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Alexander Malysch 


Die Herausbildung 

der marxistischen politischen Ökonomie 


in den vierziger Jahren 

des 19. Jahrhunderts* 


1. Die Pioniertat von Friedrich Engels bei der Kritik 

der bürgerlichen Ökonomie vom Standpunkt der Arbeiterklasse 


In Deutschland war in den vierziger jahren des 19. jahrhunderts der "wahre" 
Sozialismus relativ verbreitet. Engels bezeichnete in einem seiner Artikel 

eine Besonderheit dieser Theorie die grenzenlose Unwissenheit ihrer 
Anhänger in Fragen der politischen Ökonomie und der gesellschaftlichen 
Realität. Diese sogenannten Sozialisten waren praktisch nichts anderes als 
bürgerliche Philanthropen, die das in Armut lebende Proletariat bemitlei
deten. Sie predigten die Lehren französischer Autoren aus dritter und vierter 
Hand.1 

Engels trug in der deutschen revolutionär-demokratischen Opposition als 
erster zur Beseitigung dieser "grenzenlosen Unwissenheit" bei. Im Frühjahr 
1844 erschien in den "Deutsch-Französischen jahrbüchern" sein Aufsatz 
"Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" - eine Zäsur in der Ent
wicklung seines Denkens und der eigentliche Beginn der marxistischen 

Ökonomie. Denn es handelte sich um das erste Werk, das sich 
in seiner revolutionären Orientierung und seinen Schlußfolgerungen von 
Werken der bürgerlichen ökonomischen Wissenschaft grundsätzlich abhob. 
In dieser Arbeit sind, wie Marx feststeilte, "bereits einige allgemeine 
Prinzipien des wissenschaftlichen Sozialismus formuliertJ/2. Engels unter
suchte darin die Grundfragen der bürgerlichen ökonomischen Wissen
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schaft, die Etappen ihrer Entwicklung, die in verschiedenen Schulen zum 
Ausdruck kamen; gleichzeitig hob er durch die Analyse des Privateigentums 
an den Produktionsmitteln die wichtigsten Kategorien des bürgerlichen 
ökonomischen Systems hervor, gab eine eigene, durchaus originelle Inter
pretation ihres Wesens, ihrer Funktionen und historischen Tendenzen. 
Schon bei Betrachtung des Titels und weiterhin durch die unwiderlegbare 
Kritik wissenschaftlicher Doktrinen und die Aufdeckung der Widersprüche 
in der kapitalistischen Ökonomie kann man den Eindruck gewinnen, daß 
Engels' Artikel in gewissem Sinne "Das Kapital" von Marx vorwegnimmt. 
Es ist meines Erachtens nicht ausgeschlossen, daß Marx den Beitrag von 
Engels bewußt für sein künftiges ökonomisches Werk zum Vorbild ge
nommen hat. . 

In den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts zeigten sich die kapitalisti
schen Verhältnisse in ihrer klassischen Form in England. Dort, und be
sonders im Industriezentrum Manchester, wurde Engels mitdem kolossalen, 
aber widersprüchlichen Wachstum der materiellen Produktivkräfte des 
Fabriksystems konfrontiert. Der bis dahin nie gesehene Reichtum ging mit 
bitterer Armut einher. 

Nach englischem Muster entwickelte sich auch Deutschland. Mit dem 
Voranschreiten der Industrie auf kapitalistischer Grundlage formierte sich 
allmählich die Arbeiterklasse als selbständige politische Kraft. Der Kampf 
um ihre Rechte gewann als wichtigster Faktor des gesamten gesellschaft
lichen lebens an Bedeutung. Die bürgerlichen Ökonomen verzichteten auf 
eine ehrliche, unvoreingenommene Erforschung dieser Verhältnisse und 
verwischten die Widersprüche und Gegensätze der Realität. 

Als Engels die "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" schrieb, 
ging es ihm darum, die lage der Arbeiter in der bürgerlichen Gesellschaft 
darzustellen und ihnen den Weg für ihren Kampf zu weisen. Im Mittelpunkt 
der Arbeit steht das Privateigentum an den Produktionsmitteln und die 
daraus folgende Teilung von Arbeit und Kapital, das Auseinanderfallen der 
menschlichen Tätigkeit in diese beiden Gegensätze. 

Eine Begleiterscheinung und Folge des Privateigentums ist nach Engels 
der Handel. I n ihm sah er einen Ausdruck gesellschaftlicher Gebrechen und 
moralischen Verfalls. Sein wahres Wesen, Mißtrauen und "legaler Betrug", 
wird durch das Buhlen um das Vertrauen der Gegenpartei und zur Schau 
getragene Ehrsamkeit verhüllt. So sieht die "Handelsfreiheit" in der Praxis 
aus!3 

Von besonderem Interesse ist in den "Umrissen zu einer Kritik der 
Nationalökonomie" die Analyse der kapitalistischen Konkurrenzverhält
nisse, die sich durch Originalität und Gedankentiefe auszeichnet. 

Engels war weit davon entfernt, sich von der "Vernünftigkeit" der kapi
talistischen Verhältnisse beeindrucken zu lassen. Er erkannte die Anarchie 
der Produktion und die Zufälle des Marktes mit ihren zerstörerischen 

Folgen. Im Kapitalismus arbeiten die Produzenten auf eine "unbewußte, 
gedankenlose, der Herrschaft des Zufalls überlassene ArtJl4

• Wenn bürger
liche Ökonomen den Einfluß von Angebot und Nachfrage auf die Produktion 
und die Marktkonjunktur hervorheben und unterstellen, daß beide einander 
entsprechen, so gelangte Engels dementgegen zu dem Schluß, daß Angebot 
und Nachfrage nach Ausgleich streben, ihn aber in Wirklichkeit nie errei
chen. Die kapitalistische Industrie ist einer zyklischen Entwicklung unter
worfen, ihre Norm ist die "Abwechslung von Irritation und Erschlaffung"5. 
Somit stellen periodische ökonomische Krisen, nach der zeitgenössischen 
Terminologie "Handelskrisen", eine Gesetzmäßigkeit der kapitalistischen 
Ökonomik dar. Sie sind unausbleiblich im kapitalistischen System, in dem 
das Privateigentum an den Produktionsmitteln herrscht. Das Gesetz von 
Angebot und Nachfrage wie auch andere ökonomische Gesetze des Ka
pitalismus bahnen sich nur durch periodische Erschütterungen einen Weg 
oder, wie Engels schrieb, "durch periodische Revolutionen" 6 • Wirtschafts
krisen vertiefen aufs äußerste das Elend der Arbeiterklasse und verschärfen 
die sozialen Spannungen. Das Privateigentum bringt eine Situation der 
Rivalität und des Kampfes auf leben und Tod hervor. Die Konkurrenz erfaßt 
in ihrem Gefolge alle Klassen: Sie vollzieht sich zwischen den Kapitalisten, 
zwischen den Grundeigentümern und sogar zwischen den Arbeitern. 

Als unmittelbares Resultat der allgemeinen Konkurrenz erkannte Engels 
die gegenseitige Isolierung und Feindseligkeit der Menschen. Früher oder 
später gewinnt der Stärkere, die Schwächeren und den Umständen weniger 
Angepaßten sind zum Untergang verurteilt. Engels gelangte zur Schluß
folgerung über die "Zentralisation des Besitzes", er erkannte, "daß schon 
unter gewöhnlichen Verhältnissen das große Kapital und der große Grund
besitz das kleine Kapital und den kleinen Grundbesitz nach dem Recht des 
Stärkeren verschlingen".7 Er ging davon aus, daß es sich hierbei um einen 
dem Privateigentum immanenten Prozeß handelt. 

Im Gegensatz zur bürgerlichen politischen Ökonomie, die das kapitali
stische System als gerecht und notwendig betrachtet, wird in den "Umrissen 
zu einer Kritik der Nationalökonomie" klar dessen unvernünftiger und 
anti humaner Charakter unterstrichen. 

Engels nahm als überzeugter Dialektiker das Rationale aus Hegels Phi
losophie auf. Durch die gesamte Arbeit zieht sich konsequent die Idee der 
Wechselbeziehung und gegenseitigen Abhängigkeitder Erscheinungen, die 
Idee der Entwicklung, der Einheit und des Kampfes der Gegensätze im 
gesellschaftlich-ökonom ischen leben. 

Die bürgerlichen Ökonomen be.schäftigten sich nicht mit der Entwicklung 
und den Gesetzmäßigkeiten des Privateigentums. Sie betrachteten die 
kapitalistische Produktion unhistorisch als statisch, verabsolutierten sie als 
Ausgangs- und Endpunkt der Geschichte. Engels wies diese metaphysische 
Apologetik zurück und analysierte den Kapitalismus als sich entwickelndes, 
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tief widersprüchliches, historisch entstandenes und notwendig unter
gehendes System. In der Entwicklung der inneren Widersprüche, in der 
ständigen Verschärfung der sozialen Antagonismen der bürgerlichen Welt, 
in der objektiv bedingten Feindschaft zwischen Arbeit und Kapital sah er die 
entscheidende Ursache der sozialen Revolution, die die Welt des Privat
eigentums zerstören wird, auf deren Trümmern eine neue, gerechtere 
Gesellschaft errichtet werden kann.8 

In einem kurzen historischen Überblick verfolgte Engels die Evolution der 
politischen Ökonomie im Zusammenhang mit der Entwicklung der Industrie 
und des Handels auf kapitalistischer Grundlage und gelangte zu Einschät
zungen- von bleibendem Wert über einzelne ökonomische Schulen und 
Doktrinen. 

Scharf wird von ihm der Malthusianismus kritisiert. Engels enthüllte 
dessen apologetisches, menschenverachtendes Wesen, das sich vor allem 
in der These äußert, daß die "Ursache alles Elends, alles Lasters" die "der 
Bevölkerung inhärente Tendenz, sich über die disponiblen Subsistenzmittel 
hinaus zu vermehren", sei. Dies ist eine "infame, niederträchtige Doktrin", 
eine "scheußliche Blasphemie gegen die Natur und die Menschheit".9 

Engels widerlegte überzeugend das sogenannte Gesetz über den ab
nehmenden Bodenertrag. Er sprach von den gigantischen Möglichkeiten, 
die die zukünftige Vereinigung der Wissenschaft und der Produktion in sich 
birgt.10 Dem Wesen nach ist hier bereits die Verwandlung der Wissenschaft 
in eine unmittelbare Produktivkraft gemeint. Die unbegrenzte produktive 
Fähigkeit der Synthese von Arbeit und Wissenschaft ist die Grundlage für 
die Verringerung der lebendigen Arbeit, für die Schaffung eines Überflusses 
an materiellen Gütern. Die hohen Potenzen wissenschaftlicher Erkenntnisse 
jedoch können vollständig und optimal nur unter bestimmten sozialen 
Bedingungen realisiert werden, nämlich dann, wenn die Natur, der 
menschliche Geist und die Hände "mit Bewußtsein und im Interesse aller" 11 
ausgenutzt werden. 

In seiner kritischen Behandlung einzelner Schulen und Doktrinen der 
bürgerlichen politischen Ökonomie vertrat Engels konsequent einen dia
lektisch-materialistischen Standpunkt. jede Etappe in der ökonomischen 
Wissenschaft verband er mit dem entsprechenden Niveau der materiellen 
Produktion und mit den unmittelbaren ökonomischen Interessen der 
herrschenden Klassen. Die politisch-ökonomischen Auffassungen der 
Bourgeoisie werden vom Industriekapital und vom Großgrundbesitz ge
prägt. 

Wesentliche Veränderungen in der bürgerlichen politischen Ökonomie 
verband Engels mit dem Beginn der sogenannten liberalen Ära und be
sonders mit dem Namen Adam Smith, den er als "ökonomischen Luther"12 
bezeichnete. 

Mit seiner Kritik an der bisherigen politischen Ökonomie, mit seiner 

Befürwortung des Freihandels und seiner Kritik an dessen Einschränkung 
durch die Monetar- und Merkantilsysteme drückte Adam Smith Ideen aus, 
die ihre Grundlage in den objektiven neuen Bedingungen der materiellen 
Produktion hatten. 

Das System Smith', so unterstrich Engels, war" ein "notwendiger Fort
schritt", es widerspiegelte den herangereiften Sturz des Merkantilsystems 
"mit seinen Monopolen und Verkehrshemmungen [ .. .], damit die wahren 
Folgen des Privateigentums ans Licht treten konnten" .13 

Smith, bemüht, auf der Höhe seiner Zeit zu stehen, spürte den humani
tären Geist ihrer fortschrittlichen Ideen. Nach seiner Doktrin ist, wie Engels 
betonte 14, die Arbeit die einzige Quelle des Reichtums, womit der Mensch 
an die erste Stelle gerückt war. Andererseits dient sie dem Geld, denn, 
entsprechend der Entwicklung der Industrie, entfernt sie sich immer mehr 
von den echten Bedürfnissen des Menschen. Smith sah in der Arbeit das 
Hauptprinzip, jedoch ließ er die Bedürfnisse des Menschen außer acht. Er 
erklärte nicht, daß der Schein eines gleichberechtigten Austauschs zwi
schen Kapital und Arbeit an der Oberfläche des Prozesses zutiefst unwahr 
ist und das Kapital begünstigt. Smith' Lehre ist in ihren Schlußfolgerungen 
widersprüchlich, wie das System des Privateigentums selbst. 

Engels, der die bürgerliche politische Ökonomie insgesamt ablehnte, 
interpretierte aus dieser Haltung die Arbeitswerttheorie der bürgerlichen 
Klassiker ungenau. Er ließ hier das Wichtige und Bedeutende dieses Gegen
standes unberücksichtigt. Die Klassiker werden so faktisch in eine Reihe mit 
den Vulgärökonomen gestellt. Wie Engels sagte, beschäftigen sich alle 
Ökonomen mit einem doppelten Wert, dem abstrakten oder realen und dem 
Tauschwert.15 Über das Wesen des realen Wertes gab es seit Beginn des 
19. Jahrhunderts einen langen Streit zwischen den Engländern und den 
Franzosen. Die Engländer, besonders MacCulloch und Ricardo, hielten die 
Produktionskosten für den Ausdruck des realen Wertes, während die 
Franzosen, zum Beispiel Jean-Baptiste Say, behaupteten, dieser werde durch 
die Nützlichkeit der Dinge bestimmt.16 Sowohl diese als auch jene waren 
nach Engels' Auffassung nicht in der Lage, die Wertkategorie zu bestimmen. 
Sie erkannten nicht die Realität, sondern abstrahierten vom einzig realen 
Faktum, das den Wert konstituiert, der Konkurrenz. 

Hier sprach Engels übrigens eine Anzahl wichtiger Gedanken zu Preis und 
Wert aus, stellte den Unterschied zwischen ihnen fest und verwies darauf, 
daß der Preis in jedem konkreten Fall dem Einfluß des Marktes unterliegt, 
daß er von Nachfrage und Angebot beeinflußt wird.17 Marx zitierte im ersten 
Band des "Kapitals" die entsprechende Stelle aus den "Umrissen zu einer 
Kritik der Nationalökonom ie": "Dem Unterschiede zwischen Realwert und 
Tauschwert liegt eine Tatsache zum Grunde - nämlich daß der Wert einer 
Sache verschieden ist von dem im Handel für sie gegebenen sogenannten 
Äquivalent, d. h., daß dies ÄqUivalent kein ÄqUivalent ist." 18 
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Die "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" sind von einem 
leidenschaftlichen Wissenschaftler und Revolutionär geschrieben. Ihr 
Hauptanliegen ist die Entlarvung der "alternden und absterbenden" sozia
len Ordnung. Sie erbringen den Beweis dafür, daß das Privateigentum den 
arbeitenden Menschen tief degradiert, ihn zur Arbeitslosigkeit, zu Elend und 
Armut verurteilt, ihn in die Tiefe des sozialen Lebens wirft, zum Pauperismus 
führt und die gesamte Gesellschaft vor einen Komplex schärfster Wider
sprüche stellt. In einer solchen "Ordnung" steht die soziale Revolution des 
Proletariats vor der Tür, sie stellt die einzige vernünftige Alternative dar. 
Die bürgerliche politische Ökonomie rechtfertigt im Gegensatz zu dieser 
Realität das kapitalistische System und hält es für ewig. 

2. Der Beginn der Beschäftigung von Marx 
mit der politischen Ökonomie 

Im Vorwort zum ersten Heft des Werkes "Zur Kritik der politischen Öko
nomie" (1859) schrieb Marx, daß an der Universität sein Spezialfach die 
Jurisprudenz war, die er jedoch nur als untergeordnete Disziplin neben 
Philosophie und Geschichte studierte. Als Redakteur der "Rheinischen 
Zeitung" von 1842 bis 1843 war er gezwungen, seine Ansichten über die 
sogenannten materiellen Interessen im Zusammenhang mit der offiziellen 
Polemik über die Lage der Moselbauern, über den Freihandel und über die 
Schutzzölle usw. zu äußern.19 Die Praxis zeigte Marx, daß seine Bildung auf 
diesem Gebiet unzureichend war, und gab ihm damit Anregung für seine 
ökonomischen Studien.20 Im weiteren Prozeß der wissenschaftlichen Unter
suchung der Hegeischen Rechtsphilosophie erkannte Marx die be
stimmende Bedeutung der materiellen Lebensverhältnisse für die Rechts
beziehungen und Staatsformen, jene Tatsache, daß die Anatomie dieser 
materiellen Lebensverhältnisse (ihre Gesamtheit bezeichnete Hegel mit 
dem Terminus "bürgerliche Gesellschafn in der politischen Ökonomie zu 
suchen sei. 

Es unterliegt auch keinem Zweifel, daß das Interesse von Marx an der 
politischen Ökonomie ebenso wie sein Verständnis ihrer Bedeutung nach 
dem Studium des Artikels von Engels "Umrisse zu einer Kritik der National
ökonomie", der einen recht erfolgreichen Versuch der Erforschung dieser 
Anatomie darstellte, gewachsen war. Engels' Beispiel und der persönliche 
Kontakt mit ihm seit August 1844 bestärkten Marx immer mehr, sich mit 
Studium der politischen Ökonomie und der zeitgenössischen Ökonomie zu 
beschäftigen. "Der Umgang mit Engels trug zweifellos dazu bei, daß Marx 
den Entschluß faßte, sich mit der politischen Ökonomie zu befassen, jener 
Wissenschaft, in der seine Werke dann eine wahre Umwälzung hervor
gerufen haben:'21 

Mit systematischen Studien auf diesem Gebiet begann Marx in Paris, 
jedoch wahrscheinlich erst nach dem Erscheinen der "Deutsch-Franzö
sischen Jahrbücher", im Frühjahr 1844.22 Diese Studien setzten sich dann in 
Brüssel fort, wohin Marx Anfang Februar 1845 umsiedeln mußte. Intensive 
Studien betrieben Marx und Engels im Juli! August 1845 während einer 
anderthalbmonatigen gemeinsamen Reise, die sie nach London und Man
chester führte. 

Etwa 30 Hefte von Marx mit Auszügen aus den Werken verschiedener 
Ökonomen sind uns erhalten geblieben, die in Paris, Brüssel und Manchester 
in den Jahren 1844/1845 angefertigt wurden. Gewöhnlich wurden diese 
Hefte nicht datiert, in den meisten fehlt ein Hinweis auf den Entstehungsort. 
Ober die Zeit und den Ort ihrer Niederschrift kann man nur aufgrund in
direkter Fakten und außerordentlich vorsichtiger Annahmen etwas aus
sagen. Aber selbst die genaue Bestimmung ergäbe keine Einschätzung der 
Entwicklung der Marxschen Ideen von Heft zu Heft. Von großer Bedeutung 
sind hier vor allem zwei Momente: erstens der Inhalt der einzelnen Hefte, 
vor allem Marx' Kommentare, und zweitens der Charakter und der Inhalt 
der ersten Verallgemeinerung, die und auch das nur teilweise - in der 
Pariser Periode vorgenommen wurde. Gemeint sind die bekannten "Öko
nomisch-philosophischen Manuskripte" aus dem Jahre 1844, die wahr
scheinlich von Ende Mai bis August niedergeschrieben wurden. 

Marx exzerpierte die Bücher von Jean-Baptiste Say "Traife d'economie 
politique" und "Cours complet d'economie politique pratique", Frederic 
Skarbek "Theorie des richesses sociales" alles französische Ausgaben.23 

Aus Says "Traite d'economie politique", 3. Ausgabe, Paris 1817, sind unter 
anderem folgende Aussagen konspektiert worden: über die Produktions
messung durch den Nutzungsgrad jeder Sache, über die Notwendigkeit des 
Austausches in der zivilisierten Gesellschaft, über die Wertelemente der 
Produktion. 

Nach diesen und anderen Exzerpten folgt die eigene Schlußfolgerung von 
Marx: ,,1) Privateigenthum ist ein factum, dessen Begründung die National
ökonomie nichts angeht, welches aber ihre Grundlage bildet. 

Es giebt keine Reichthümer ohne Privateigenthum und die National
ökonomie ist ihrem Wesen nach die Bereicherungswissenschaft. Es giebt 
also keine politische Oekonomie ohne das Privateigenthum. Die ganze 
Nationalökonomie beruht also auf einem factum ohne Nothwendigkeit. 

2) Reichthum. Hier wird schon der Begriff des Werthes, der noch nicht 
entwickelt ist, unterstellt; denn Reichthum wird definirt als ,Summe der 
Werthe', ,Summe der werthvollen Sachen', die man besizt. - Indem der 
relative Reichthum bestimmt wird durch die Vergleichung des Werthes der 
Sachen, die man nothwendig hat, mit dem Werth deren, die man zum 
Austausch en echange - geben kann so wird von vorn herein der 
,Tausch' zum wesentlichen Elementdes Reichthums. Der Reichthum besteht 
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in den Sachen, die man ,nicht nothwendig' hat, die nicht zum ,persönlichen 
Bedürfniß' erheischt werden."24 

Marx befaßte sich mit den Kardinalproblemen : mit dem Gegenstand der 
politischen Ökonomie, ihrem Klassencharakter, mit Begriffen wie"Wert" 
und" Reichtum". Er exzerpierte nicht nur, sondern machte einzelne kritische 
Bemerkungen darüber, daß sich die politische Ökonomie auf das Privat
eigentum gründet, das nicht zu rechtfertigen ist und beseitigt werden muß; 
außerdem verwies er auf die in der damaligen politischen Ökonomie nicht 
entwickelte Kategorie des Wertes. 

Marx' besonderes Interesse an Smith beweisen die Auszüge aus dessen 
Werk "Recherehes sur la nature et les causes de la richesse des nations" 
(in der Übersetzung von Garnier, Paris 1802). Ausführlich konspektierte 
Marx daraus Auffassungen über die Arbeitsteilung, ihr Wesen und ihre 
Entstehung. Dabei stellte er fest: "Sehr ergözlich ist der Cirkel im De
monstriren, den Smith macht. Um die Theilung der Arbeit zu erklären, 
unterstellt er den Tausch. Damit aber der Tausch möglich sei, muß er schon 
die Theilung der Arbeit, die Differenz der menschlichen Thätigkeit vor
aussetzen. Damit, daß er das Problem in den Urzustand verlegt hat, ist er 
es nicht los geworden." 25 

Weiter folgen Auszüge, die an die Notwendigkeit der Entstehung des 
Geldes bei allen zivilisierten Völkern ("tous les peuples civilises") als uni
verselles Handelsmittel ("I'instrument universei du commerce") 
ren. Für dieses Ziel wurden konsequent verschiedene "Materialien" an
gewandt: "Vieh, Salz, Muscheln, Stockfisch, Tabak, Zucker, Häute etc.; 
endlich vorzugsweise die Metalle; theils wegen ihrer Dauer, Theilbarkeit, 
Seltenheit; im Anfang Eisen, Kupfer, später Silber und Gold".26 

Der Standpunkt von Smith wird fixiert, der das Wort "Wert" in zwei 
verschiedenen Bedeutungen gebrauchte: "Ie mot valeur a deux si gnifica
tions differentes: I'utilite d'un objet particulier - valeur en usage; - la 
faculte que donne la possession de cet objet d'en acheter d'autres mar
chandises - valeur en echange, echangeable.,,27 Diesen Standpunkt hat 
Marx bekanntlich zum Ausgangspunkt seiner eigenen Wertlehre genom
men,zs Weiter folgen Exzerpte zu den Abschnitten: ,,1. Der Arbeitslohn. (des 
salaires du travail.)" Marx verwendet also das deutsche Wort "Arbeitslohn" 
und gibt die französische Übersetzung nach Garnier in Klammern an.29 

,,11. Der Gewinn der Capitalien. (des profits des capitaux.)" ,,111. Salaire und 
Gewinne in den verschiednen Anwendungen von Arbeit und Capital." 
lI/V. de la rente de la terre. Grundrente."30 "V. Von den verschiednen 
Zweigen, worin sich die fonds theilen." " VI. Von der Accumulation der 
Capitalien oder von der produktiven und nicht produktiven Arbeit." 
" VII. Von den aufZins gelegten fonds." 31 Die ersten dieser Beispiele zeigen 
den Prozeß der stetigen Herausbildung einer festen ökonomischen Termi
nologie in deutscher Sprache. Smith wird sehr ausführlich exzerpiert. Die 

Auszüge aus seinem Hauptwerk sind nicht nur umfangreicher als die aus 
den Werken anderer Autoren, sondern auch prägnanter kommentiert. 

In einem der Hefte befinden sich Exzerpte aus dem Werk von David Ri
liDes principes de I'economie politique etde I'impöt". Es handelt sich 

um die franZÖSische Ausgabe in der Übersetzung von Constancio, Paris 1835. 
Die Exzerpte beginnen wie folgt: 111) valeur. Si c'est la quantite de travail 

Fixe dans une chose, qui regle sa valeur echangeable, il s'ensuit que toute 
augmentation dans la quantite de ce tra va iI doit necessairement augmenter 
Ja valeur de I'objet auquel il a ete employe; et de meme toute diminution 
de meme travail doit en diminuer le prix.,,32 

Zu dieser Stelle bemerkte Marx: "Ricardo hält in der Bestimmung des 
nur die Productionskosten fest, Say die Nützlichkeit \ Brauchbarkeit. 
vertritt die Concurrenz die Productionskosten. Die Nützlichkeit 

daher, nach Say selbst, durch die Concurrenz rein von der Mode, 
laune etc. ab." 33 

Marx exzerpierte die Auffassung von Ricardo, daß eine vergleichbare 
Menge von Waren, die der Arbeiter produzieren kann, ihren relativen, 
gegenwärtigen oder früheren Wert bestimmt, aber nicht die vergleichbare 

von Waren, die dem Arbeiter im Austausch oder in Bezahlung seiner 
gegeben wird. Marx bemerkte dazu: liEs ist sehr gut, daß Ricardo dieß 

hervorhebt, wie der Arbeiter nichts gewinnt durch die grössere Productions
der Arbeit." 34 

Weiter aus Ricardo: "Die Arbeit. .. Quelle aller Werthe - und ihre relative 
Il'Intität ... das Maaß, welches den relativen Werth der Waaren regelt." 

Marx ergänzte: IIRicardo entwickelt, wie die Arbeit die ganze Summe 
Preisses umfaßt, weil auch das Capital Arbeit ist. Say [...] zeigt, daß er 

die Profite des Kapitals und der Erde, die nicht gratis geliefert werden, 
vergessen hat. Proudhon schließt draus mit Recht, daß da, wo das Privat
eigenthum existirt, eine Sache mehr kostet, als sie werth ist, eben den Tribut 
an den Privateigenthümer."35 Marx stellte offensichtlich die Standpunkte 
von Ricardo und Say gegenüber, ohne zu werten, welche Auffassung richtig 
ist. Was die Erwähnung Proudhons angeht, so ist hier nicht mehr gesagt als: 

greift eine der (übrigens falschen) Prämissen Says heraus und 
formuliert auf ihrer Grundlage eine richtige Schlußfolgerung über die 
künstliche Verteuerung von Agrarprodukten infolge der Existenz des Privat
eigentums an Boden und der dadurch bedingten "Notwendigkeit" der 
absoluten Grundrente - eine Abgabe an die Grundeigentümer für das Eigen
tumsrecht. 

Im weiteren berührte Marx wieder Probleme der Grundrente, und er 
brachte sein kritisches Verhältnis zu Ricardo zum Ausdruck, ohne jedoch 
seinen eigenen Standpunkt zu entwickeln. IIRicardotrenntdie Fruchtbarkeit 
des Bodens an sich von den Früchten, die er durch gewisse Apparate, darauf 
gelegtes Capitai abwirft. Eine dumme Scheidung. 

74 75 

http:Gold".26


Smith bemerkt mit Recht, daß das Capital zur Verbesserung meist nicht 
vom Eigenthümer ausgeht; er also keine höhere Pacht von einem ver
besserten Boden als Capitalist zu fordern hätte. Die ,facultes primitives et 
indestructibles du sol', wovon Ricardo als dem Gegenstand der Pacht 
spricht, sind eine Abstraktion. 

Malthus hat zuerst die Theorie de fermage, die Ricardo und Mitl nach
gesponnen, aufgestellt."36 

Der Tauschwert der Ware wird nach Ricardo durch die schlechtesten 
Produktionsbedingungen reguliert. Marx ergänzte mit der Bemerkung: 
"Dasselbe nimmt Ricardo für den Boden an. Er nimmt also an, daß ein 
gutbebautes Land augenblicklich das schlechtere ausser Cultur setzen 
würde. Er vergißt die Co ncurrenz." 37 Dann wandte Marx seine Aufmerksam
keit wieder allgemeineren Fragen des Werts zu. "Ricardo sagt gegen Says 
Bestimmung des Werths durch die Nützlichkeit: ,Si au moyen d'une 
perfectionnee je peux avec la mame quantite de travail faire deux paires 
de bas au lieu d'une seule, je n'öte rien a I'utilite de chaque paire de bas, 
quoique ren diminue la valeur.'"38 

Ricardo, so bemerkte Marx, erklärt das Sinken des Kapital- und des Zins
mit dem Anwachsen der Versorgungsschwierigkeiten bei den not

wendigsten Lebensmitteln: "Die Concurrenz läßt er ganz aus dem 
Spiel." 39 

Ein charakteristisches Merkmal der Hefte ist der sehr kritische Ton 
gegenüber den exzerpierten Autoren: Marx bezichtigt die bürgerlichen 
politischen Ökonomen des Zynismus, der Infamie, des Egoismus, der Ab
straktheit des Denkens. "Dadurch, daß die Nationalökonomie alle Bedeu
tung dem revenu brut, d. h. der Quantität der Production und Consumtion, 
abgesehn vom Ueberschuß abspricht, also dem Leben selbst alle Bedeutung 
abspricht, hat ihre Abstraktion den Gipfel der Infamie erreicht. Es tritt hierin 
heraus 1) daß es sich bei ihr gar nicht um das nationale Interesse, um den 
Menschen handelt, sondern nur um revenu net, profit, fermage, daß dieß 
der lezte Zweck einer Nation ist, 2) daß das Leben eines Menschen an sich 
nichts werth ist, 3) daß namentlich der Werth der Arbeiterklasse nur auf die 
nothwendigen Produktionskosten sich beschränkt [ ...]. Sie selbst bleiben 
und müssen bleiben Arbeitsmaschinen, an die man blos die Mittel ver
schwendet, die nöthig sind, um sie in Gang zu halten."40 

Ähnliche kritische Urteile über die bürgerlichen Ökonomen traf Marx 
auch in seinen reifen Werken. Seine Gedanken unterschieden sich jedoch 
später von seiner Meinung in den frühen Arbeiten hinsichtlich des "Zynis
mus" Ricardos und anderer klassischer bürgerlicher Ökonomen. Er hob 
deren Aussagen als Ausdruck Wissenschaftlicher Gewissenhaftigkeit in der 
Analyse der kapitalistischen Verhältnisse hervor, die vom Kapitalismus 
geduldet werden konnten, da er das Proletariat noch nicht als eine reale 
Gefahr für seine Existenz fürchten mußte. 

Außer den bereits erwähnten Exzerpten fertigte Marx unter anderem 
noch folgende an: James Mill: "tlemens d'economie politique" (französi
sche Übersetzung von Parisot, Paris 1823), john Ramsey MacCulloch: "Dis
cours sur I'origine, les progres, les objets particuliers, et I'importance de 
I'economie politique", Guillaume Prevost: "RMlexions du traducteur sur le 
systeme de Ricardo", Carl Wolfgang Christoph Schüz: "Grundsätze der 
National-Oeconomie", Friedrich List: "Das nationale System der politischen 
Oekonomie" .41 

Es lohnt sich, speziell einige Ausführungen zum Mill-Exzerpt zu machen, 
das sich in den Heften 4 und 5 der Pariser Periode befindet. Vor der Durch
arbeitung von Mills Buch hatte Marx bereits die Hauptwerke von Smith und 
Ricardo studiert und sich auf eine sachkundige Auseinandersetzung mit 
diesem Vulgarisator der Lehre Ricardos vorbereitet. Mill war ein Anhänger 
der Quantitätstheorie des Geldes, nach der die Preise und Werte durch die 
Geldmenge bestimmt werden, das heißt eine unmittelbare Widerspiege
lung und Folge der Emission von Geld sind. Die vereinfachte Darstellung 
der Ricardoschen Theorie der Differentialrente durch MUI, dessen Aussagen 
über die Teilung des Gesamtprodukts zwischen Kapitalisten und Arbeitern, 
seine malthusianistischen Auffassungen werden von Marx als "Iangweilige 
Brühe"42 bezeichnet. In verschiedenen Randbemerkungen werden die 
Verhältnisse zwischen den Menschen unter den Bedingungen des Privat
eigentums und der privaten Produktion berührt. Unter diesen Bedingungen 
reden sie, die jeweils Warenbesitzer sind, untereinander in der fremden 
Sprache der dinglichen Werte; ihre Arbeit ist dem Gesamtziel untergeord
net, sich die Mittel zum Leben zu schaffen, die Arbeit ist keine freie Er
scheinung des Lebens, sondern strenge Notwendigkeit, sie ist keine Quelle 
von Freude und Genuß, sondern von Leiden, sie bringt kein Glück, sondern 
Mühe und Qual.43 

Einige der Gedanken des Exzerpts aus dem Buch des französischen Autors 
EugEme Buret "Oe la misere des classes laborieuses en Angleterre et en 
France" (Paris 1840) widerspiegeln das Auswahlprinzip von Marx: 
- "pauvrete dans le sens absolu et dans le sens relativ" 
- "analyse de la misere" 

misere un phenomene de la civilisation" 
- "difficultes que presente I'etude de la misere" 
- "existence et developpement de la misere en Angleterre" 
- "Ia misere avant I'acte amende de 1834" 
- "de la misere officielle en France" 
- "de la pauvrete intellectuelle et morale,,44 

Aus Marx' Zusammenstellung von Themen der bürgerlichen politischen 
Ökonomie wird deutlich, daß deren Vertreter alles Elend der Gesellschaft 
als allgemein darzustellen versuchten und die Untrennbarkeit der Inter
essen des Landes und des Privateigentums sowie der gesellschaftlichen 
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Proportionen zwischen Produktion und Konsumtion beweisen wollten.45 Er 
war bestrebt, dieser bürgerlichen Interpretation der gesellschaftlichen 
Verhältnisse das Bild der tatsächlichen Isoliertheit der Gesellschaft, der 
Feindschaft und Entfremdung in ihr, des Parasitismus einer bestimmten 
Oberschicht, des müßigen Lebens der Reichen durch die Aneignung der 
Ergebnisse fremder Arbeit entgegenzuhalten. 

Alle Konspekte von Marx sind von der These durchdrungen, daß die 
bürgerliche politische Ökonomie auf dem Prinzip der Unantastbarkeit des 
Privateigentums beruht Marx sah seine Aufgabe darin, zu beweisen, daß 
das Privateigentum beseitigt werden kann und muß. 

Natürlich sind die Marxschen Exzerpte nicht überzubewerten. Sie wider
spiegeln die erste Bekanntschaft mit einer für ihn neuen Wissenschaft, die 
ihren eigenen Gegenstand, ihre speziellen Kategorien, ihre Begriffshierar
chie hat, die durch die verschiedenen Autoren nicht einheitlich, oft in einer 
außerordentlich komplizierten Sprache, interpretiert werden. Zunächst 
mußte also diese Wissenschaft beherrscht werden, was von Marx eine nicht 
geringe und nicht leichte Studienarbeit erforderte. Von Anbeginn hat Marx 
das Studium mit der zielgerichteten Systematisierung und einer kritischen 
Verarbeitung des Gelesenen verbunden, mit dem Versuch, eigene Wege 
zu gehen, neue Antworten auf nicht neue Fragen zu finden sowie völlig neue 
Fragen und Probleme aufzuwerfen. Der Neuigkeitswert der Antworten, des 
Herangehens, der wissenschaftlichen Methodologie haben ihre Voraus
setzungen nicht nur in einem universellen menschlichen Geist eines un
ermüdlich suchenden Forschers, sondern auch in der klaren Klassenposition 
von Marx, die den Positionen der bürgerlichen Ökonomen diametral ent
gegensteht. Das verleiht den Exzerpten ihr besonderes Kolorit und bestimmt 
ihre Bedeutung in der Vorgeschichte der revolutionären UmwälzunQ in der 
politischen Ökonomie. 

3. Die erste Systematisierung des Materials 
aus den Exzerptheften 

Die Freunde und Gesinnungsgenossen von Marx wußten von seinen in
tensiven Studien der politischen Ökonomie.46 Sie unterschätzten aber die 
Schwierigkeit der Aufgabe und glaubten, daß Marx in kürzester Zeit ein 
völlig neu es, größeres, zweibändiges Werk niederschreiben könnte. Auch 
Engels drängte seinen Freund. Bis zu einem gewissen Grade war offensicht
lich selbst Marx nicht frei von Illusionen. Kurz vor seiner Ausweisung aus 
Paris unterschrieb er einen speziellen Vertrag mit dem Verleger Leske aus 
Darmstadt, der die Herausgabe einer Arbeit mit dem Titel "Kritik der Politik 
und der Nationalökonomie" vorsah. 

jedoch noch vor Abschluß des Vertrages erarbeitete Marx drei unvoll

ständige Manuskripte, die nach ihrer Veröffentlichung durch das Marx
Engels-Lenin-Institut beim ZK der KPdSU(B) im Jahre 1932 unter dem re
daktionellen Titel "Ökonomisch-philosophische Manuskripte" bekannt 

wurden.47 

Die bürgerlichen "Marxologen" lobten diese Arbeit wie kein anderes 
Werk von Marx. Schon einige jahrzehnte wird sie als Höhepunkt Marxschen 
Denkens, als die Verkörperung des "authentischen" Marxismus dargestellt. 
Sie wird als eine Arbeit bezeichnet, durch die "das Gesamtwerk von Marx 
[..] in eine neuartige Perspektive gerückt und bisherige Erkenntnisse über 
die Ursprünge seiner politischen Theorie und seiner eigentümlichen 
Sendungsidee wesentlich modifiziert"48 wurden. Diese Lobhudelei hat 

gemein mit Verehrung des Autors, sondern ist eine unehrliche und 
tendenziöse Entstellung des entstehenden Marxismus. Kommentierungen 
solcher Art ignorieren die Gesetzmäßigkeiten der Herausbildung der neuen 
Weltanschauung, vertuschen die späteren und natürlich reiferen Resultate 
der Marxschen Lehre und verneinen den genetischen Zusammenhang zwi
schen dem Anfangs- und dem Reifegrad des wissenschaftlichen Denkens 
von Marx vor allem als Ökonom. 

Neben einer Menge scheinbarer Verehrer der "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripte" gibt es auch die Kritiker von rechts, Sophisten, 
mit Begriffen spielen, aber dabei Marx einer Verwirrung der Begriffe be
zichtigen und ihm Dogmatismus vorwerfen. Ungeachtet dieser verfälschen
den bürgerlichen Sophistik, kann man die "Ökonomisch-philosophischen 
Manuskripte" insgesamt als eines der interessantesten, in vieler Hinsicht 
als geniales Werk charakterisieren, als eine Vorstufe der revolutionären 
Entdeckungen in der politischen Ökonomie. Mehr noch, einzelne Aussagen 
sind es wert, einen gesonderten Platz in der Reihe dieser Entdeckungen 
einzunehmen. 

Die "Ökonomisch-philosophischen Manuskripte" sind eine fragmentari
sche Arbeit, die einzelnen Teile des Manuskripts befassen sich mit ver
schiedenen Gegenständen und sind nicht organisch miteinander verbunden, 
nicht homogen. Marx hatte in ihrer Entstehungszeit nur erste Kontakte mit 
der Arbeiterbewegung, und viele Fragen werden hier deshalb teilweise 
noch recht abstrakt formuliert. Im Vergleich zu seinen Vorgängern war er 
bei einigen Details weiter vorgestoßen; insgesamt jedoch hatte er sich noch 
nicht von traditionellen ökonomischen Auffassungen befreien können. 
Später hat Marx seine Schlußfolgerungen tiefer analysiert, konkreter und 
präziser erklärt und sie konzentrierter dargestellt. 

Marx polemisierte größtenteils verdeckt, aber manchmal auch offen mit 
Bruno Bauer und anderen Junghegelianern, die die Massen verachteten und 
sich als die geistigen Führer der Nation fühlten. Bereits in dieser frühen 
Arbeit Marx' wird ausgesagt, daß die Befreiung der Gesellschaft vom Ka
pitalismus Aufgabe des Proletariats ist. 
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Zugleich bekundet Marx große Hochachtung vor Hegel und Feuerbach. 
Sie ist jedoch keine devote Verneigung, sondern eine kritische Rezeption 
der Hegeischen Dialektik und des Feuerbachsehen Materialismus. 

Was die bürgerlichen Ökonomen \angeht, so wiederholte Marx ihre 
Äußerungen oder nahm zu ihnen eine kritischere Position ein als zu den 
Philosophen. Dabei überwand er beide gleichzeitig, sowohl die Hegeische 
Konzeption der Arbeit als Funktion der abstrakten Selbsterkenntnis als auch 
die Auffassung der Arbeit lediglich als Schaffung des materiellen Reichtums, 
wie sie die englischen Ökonomen (Smith, Ricardo) vertraten. Marx be
trachtete die Arbeit als produktive Tätigkeit, als gesellschaftliche Praxis, als 
I mpuls der Gesellschaftsbewegung, inder die Menschen ihre Wesenskräfte 
zeigen und ihre Geschichte gestalten. In den Mittelpunkt seiner Darlegun
gen rückte er den Gegensatz von Kapital und Arbeit. Das Privateigentum 
wird nicht mehr als juristisches, sondern als sozial-ökonomisches Verhältnis 
analysiert. 

Bereits hier gab Marx eine Erklärung für den Begriff des allgemeinen 
Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation: Der Grundeigentümer und der 
Kapitalist, "blos privilegirte und müssige Götter" der bürgerlichen Ge
sellschaft, sind "überall dem Arbeiter überlegen und schreiben ihm Gesetze 
vor".49 Der Reichtum in der Gesellschaft führt zur Verelendung der Mehr
heit, der Arbeiter erhält den geringsten Teil des Produkts. Mit dem An
wachsen des kapitalistischen Reichtums sinkt der Arbeiter zur Maschine 
herab. Aufgrund der Akkumulation des Reichtums und des Kapitals wird der 
Arbeitslohn bis zum äußersten Existenzniveau herabgedrückt, oder ein Teil 
der Arbeiter verliert seine Arbeit. "Der Arbeiter wird um so ärmer, je mehr 
Reichthum er producirt, je mehr seine Production an Macht und Umfang 
zunimmt."50 

Das Privateigentum und die Interessen der Arbeiter befinden sich in 
einem unversöhnlichen Widerspruch. Es ist die Ursache ihrer Armut. 
Gleichzeitig birgt jedoch das Privateigentum an den Produktionsmitteln 
gewisse ökonomische Vorteile in sich. Diese Antinomie kann nur durch ihre 
Vergesellschaftung gelöst werden. Marx schreibt: "Die Association, auf 
Grund und Boden angewandt, theilt den Vortheil des grossen Grundbesitzes 
in nationalökonomischer Hinsicht [ ...], indem die Erde aufhört, ein Gegen
stand des Schachers zu sein und durch die freie Arbeit und den freien Genuß 
wieder ein wahres, persönliches Eigenthum d[es] Menschen wird."51 

Einen zentralen Platz in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip
ten" nimmt die Begründung der Kategorie "entfremdete Arbeit" ein. Marx 
nutzt den aus der klassischen deutschen Philosophie entlehnten Begriff der 
"Entfremdung" und entwickelt seine Kritik der bürgerlichen Verhältnisse 
und des "theoretischen Gewissens" der Bourgeoisie der bürgerlichen 
politischen Ökonomie. 

Von Hegel wird der Begriff in verschiedenem Kontext mit unterschied

lichem Sinn gebraucht. Da ist zunächst die Entfremdung der menschlichen 
Persönlichkeit, das heißt die despotische Unterdrückung des Menschen, die 
seiner Natur widerspricht. Im Terror der Jakobiner während der Franzö
sischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts sah Hegel den höchsten Grad 
der Entfremdung, als sich der Herzschlag zum Wohle der Menschheit in eine 
Raserei der unvernünftigen Einbildung verwandelte. "Beispiele von Ent
äußerung der Persönlichkeit", so schrieb Hegel, "sind die Sklaverei, Leib
eigenschaft, Unfähigkeit, Eigentum zu besitzen, die Unfreiheit desselben 
usf., Entäußerung der intelligenten Vernünftigkeit, Moralität, Sittlichkeit, 
Religion kommt vor in Aberglauben, in der anderen eingeräumten Autorität 
und Vollmacht, mir [vorzuschreiben], was ich für Handlungen begehen 
solle"52. Manchmal wird der Terminus "Entfremdung" im Sinne einer po- . 
sitiven Negation, der Negation als der Aneignung verwendet. Hegel ver
stand unter Entfremdung auch eine Veräußerung des Geistes, seine Ver
sachlichung, Selbstgegebenheit in Form eines Objekts. Eine Aufhebung 
einer solchen Entfremdung ist nach Hegel gleichbedeutend mit der Er
fahrung. Die Erfahrung ist die Bewegung, worin der Geist "sich entfremdet, 
und dann aus dieser Entfremdung zu sich zurückgeht und hiermit jetzt erst 
in seiner Wirklichkeit und Wahrheit dargestellt, wie auch Eigentum des 
Bewußtseins ist"53. 

In den Arbeiten von Feuerbach "Grundsätze der Philosophie der Zukunft" 
und "Das Wesen des Christenthums" wird von der Religion als der Ent
fremdung des Menschen von seinem wahren, eigenen Wesen gesprochen. 
Marx verband jedoch bereits in seinen Artikeln in den "Deutsch-Franzö
sischen Jahrbüchern" die Entfremdung nicht mit Abstraktionen verschie
dener Art und der politischen Willkür der an der Macht Befindlichen, 
sondern mit der Herrschaft bestimmter gesellschaftlicher Verhältnisse, mit 
den Verhältnissen des Privateigentums.54 Das entfremdete Wesen des 
Menschen sah er im Geld - in diesem Objekt der Verehrung und der 
unstillbaren Begierde des Bourgeois. Die Konzeption eines solchen Ver
ständnisses findet sich in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskrip
ten". Als Marx sie schrieb, war er noch nicht zum Ökonomen geworden, 
und er nutzte in seiner Analyse nicht die Wertkategorie. Seine Theorie des 
Verhältnisses zwischen Arbeit und Kapital arbeitete er mit Hilfe des tra
ditionellen philosophischen I nstrumentariums aus. 

Unter jener Ordnung, deren Notwendigkeit die bürgerliche politische 
Ökonomie voraussetzt, das heißt unter der Herrschaft des Privateigentums, 
verwandelt sich die Verwirklichung der Arbeit, so bemerkte Marx, in die 
"Entwirklichung des Arbeiters, die Vergegenständlichung [erscheint] als 
Verlust des Gegenstandes und Knechtschaft unter dem Gegenstand, die 
Aneignung als Entfremdung, als Entäusserung"55. Ohne Besitz an Produk
tionsmitteln und Mitteln zum Leben ist der Arbeiter gezwungen, sich an 
ihren Besitzer zu verkaufen. Obwohl der Arbeiter der eigentliche Produzent 
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all dieser Mittel ist, wird seine vergegenständlichte Arbeit zum 
eines Nichtarbeiters, und letzterer benutzt diese, er läßt den Arbeiter am 
Rande des Hungertodes im Zustand auswegloser Abhängigkeit. Die Arbeits
produkte des Arbeiters entfremden sich von ihm und werden zum Mittel 
seiner Unterjochung, des Zwanges zu neuer Arbeit. Im Endergebnis arbeitet 
der Arbeiter nicht für sich, seine Arbeit ist nicht frei, sondern abhängig. Das 
ist entfremdete Arbeit. Die Tätigkeit des Arbeiters "gehört einem andern, 
sie ist der Verlust seiner selbst" 56. 

Die entfremdete Arbeit entfremdet den Menschen von seiner Le
benstätigkeit.57 Die Existenzmittel des Arbeiters gehören einem anderen, die 

zur Befriedigung seiner Bedürfnisse befinden sich in derVerfügungs
gewalt der Kapitalisten. Anders gesagt, jede Sache wird zu einer anderen, 
als sie an sich selbst ist, der menschliche "Blutschweiß" zirkuliert in einer 
Kraft, die über die Menschen, die ihn aus sich heraustreiben, herrscht.58 

Die praktische Erschaffung der dinglichen Welt durch Arbeiter wird 
zur Bedingung und zur Ursache der Lohnsklaverei, der Verhältnisse, in 
denen ein Mensch vollständig über einen anderen herrscht, der sich als frei 
betrachtet und es formal auch ist. Das Privateigentum ist Voraussetzung und 
Produkt solcher Verhältnisse. 

Die nächste Wirkung der entfremdeten Arbeit ist die Polarisierung der 
Gesellschaft in Klassen mit diametral entgegengesetzten Interessen. Und 
selbst innerhalb der Klassen herrscht barbarische Konkurrenz; das Gat
tungsleben wird zerstört, die Menschheit als Gattung existiert in Gestalt von 
Gruppen und Individuen mit Unterschieden in den Bestrebungen und in der 
Lage - der eine möchte den Zwang unfreiwilliger Arbeit überwinden, der 
andere ihn erhalten. Der eine lebt im Luxus, der andre fristet ein elendes 
Dasein. 

Die bürgerliche Gesellschaft fördert durch den gegenseitigen Haß nicht 
die Lebensfreude, die Entwicklung der physischen und geistigen Kräfte der 
Produzenten ihrer materiellen Reichtümer, sie zeugt ihre Körper und zer
stört ihren Geist. Diese Gesellschaft, in der eine herrschende Minderheit 
die Mehrheit unterdrückt, kann keine Zukunft haben.59 

Marx begründete die These, daß die Beseitigung der entfremdeten Arbeit 
nur durch die Vernichtung des Privateigentums möglich ist, und widmete 
seine Aufmerksamkeit den Fehlern der "Reformatoren" der Gesellschaft, 
zu denen er auch Proudhon zählte. Er bemerkte unter anderem, daß die 
Gleichheit des Arbeitslohnes nicht das Ziel der sozialen Revolution ist.60 

selbst die Gleichheit der Salaire, wie sie Proudhon fordert, verwandelt nur 
das Verhältniß des jetzigen Arbeiters zu seiner Arbeit in das Verhältnißaller 
Menschen zur Arbeit. Die Gesellschaft wird dann als abstrakter Capitalist 
gefaßt."61 Der Weg, den Proudhon vorschlug, würde alles ohne Verände
rungen belassen. Bestenfalls würde bei einer Teilung des Privateigentums 
die Zahl der Kapitalisten wachsen, die die Arbeit der Lohnarbeiter ent

fremden. Die Forderung nach gleichem Eigentum und Austausch der Pro
dukte widerspiegelt die Klasseninteressen des Kleinbürgertums, das die 
realen Widersprüche und Tendenzen der Warenproduktion nicht in Rech
nung stellt. 

Marx stellte fest, daß Proudhon mit allen seinen Theorien ein typischer 
Vertreter seiner Epoche war, der konkreten sozialen, politischen und 
ökonomischen Bedingungen in Frankreich, das immer noch auf Möglich
keiten zur besseren Realisierung der formalen Prinzipien und Deklarationen 
der bürgerlichen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts vertraute. li
berale Theoretiker und Praktiker trennten sich nicht von der Hoffnung, sie 
könnten die Idee der Gleichheit im politischen leben verwirklichen, und 
verfochten die abstrakten Menschen- und Bürgerrechte. Das Streben nach 
politischer Gleichheit war für die Franzosen, so stellte Marx fest, in dem 
Maße charakteristisch wie in gewissem Sinn für die Deutschen das Streben 
nach Darstellung des Selbstbewußtseins des denkenden individuums.62 Die 
Engländer dagegen orientierten sich auf praktische Ziele. Das war durch 
bedeutende Veränderungen bedingt, die die industrielle Revolution mit sich 
brachte, die in England weit fortgeschritten war, in Frankreich und be

im feudal zersplitterten Deutschland dagegen gebremst wurde. 
Hegel äußerte, "daß man etwas Großes wollen solle, aber man muß auch 

das Große ausführen können: sonst ist es ein nichtiges Wollen. Die Lor
des bloßen Wollens sind trockene Blätter, die niemals gegrünt 

"63 Marx rüstete die Arbeiterklasse mit der Hoffnung aus, frei zu 
und mit dem Wissen, ihre historische Mission erfüllen zu können. Im 

die Befreiung des Proletariats nehmen die "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripte" einen bedeutenden Platz ein. 

4. Die Annäherung an die Arbeitswerttheorie 

!n Paris stellten Marx und Engels im August 1844 die völlige Übereinstim
mung ihrer theoretischen Auffassungen fest und arbeiteten den Plan ihres 
ersten gemeinsamen Werkes aus, das 1845 unter dem Titel "Die heilige 

oder Kritik der kritischen Kritik. Gegen Bruno Bauer und Consorten" 
erschien. Ein großer Teil des Werkes, etwa 20 Druckbogen, wurde von Marx 
verfaßt, während Engels nur mit etwa zwei Druckbogen dazu beitrug. FÜr 

Buch verwandte Marx die Resultate seiner bisherigen Studien auf 
Gebiet der politischen Ökonomie. Die Ergebnisse spezieller ökono

mischer Forschungen von Engels wurden von ihm in seinem Buch "Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England" veröffentlicht. In der "Heiligen Familie" 
beschränkte sich Engels auf die Kritik der Auffassungen der Junghegelianer, 
der Brüder Bauer und ihrer Gesinnungsgenossen, in der Monatsschrift 
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"Allgemeine Literatur-Zeitung", die in Charlottenburg herausgegeben 

wurde. 
Die junghegelianer, die den ironischen Spitznamen "Heilige Familie" 

erhielten, predigten eine scholastische Kritik der gesellschaftlichen Ver
hältnisse, die sich angeblich über alle Parteien, über die konkrete Politik 
erhob, und negierten die Bedeutung der praktischen Tätigkeit. Sie wollten 
den Arbeitern einreden, daß der ökonomische und politische Klassenkampf 
sinnlos und das philosophische Denken machtlos seien. So sagten sie zum 
Beispiel, daß die Idee der Lohnarbeit ausgeschaltet werden müsse, wenn 
es keine Lohnarbeit mehr geben solle. Obwohl erklärte Gegner des idea
listischen Systems Hegels, bezogen sie zum Teil subjektiv idealistische 

Positionen. 
Marx und Engels machten sich mit großem Eiferan ihre erste gemeinsame 

Arbeit. Marx schrieb kurz vor ihrem Erscheinen, daß es in ihr "auf ein Wort 
ankömmt"64. Hauptsächlich handelt es sich hier um ein philosophisches 
Werk, das aber auch die ökonomischen Auffassungen von Marx in jener Zeit 

widerspiegelte. 
Marx verteidigte Proudhons Schrift "Was ist das Eigentum?", die die 

Junghegelianer zum Gegenstand ihrer Kritik machten und durch verfäl
schende Übersetzung und glossierende Kommentierung abwerten wollten. 
Im Sinne ihrer idealistischen Grundposition, nach der sie die Bedeutung der 
real tätigen Menschen und der praktischen Ziele einer Massenbewegung 
negierten, machten die Junghegelianer den Autor des Buches "Was ist das 
Eigentum?" aus einem lebendigen, konkreten Menschen zu einem ab
strakten "proudhonistischen Standpunkt", und dessen Werk selbst, das 
gegen das System des bürgerlichen Privateigentums gerichtet ist, taten sie 
als Forderung lediglich nach Abschaffung unbestimmter Privilegien ab. 
Marx kämpfte entschieden gegen eine solche unverantwortliche Verfäl
schung. "Marx spricht in sehr lobendem Ton"65 von Proudhon, stellte Lenin 
fest. Wie immer bei Marx, so wird auch hier die konkrete Auseinanderset
zung von der Entwicklung der eigenen Anschauung, die einen großen Pro

blemkreis erfaßt, begleitet. 
Einen Vorzug des erwähnten Buches von Proudhon, seines ersten und 

ohne Zweifel besten Werkes, mit dem er 1840 an die Öffentlichkeit trat, sah 
Marx darin, daß Proudhon das Privateigentum einer kritischen, unverhüllten 
und wissenschaftlichen Untersuchung unterzog. Die bürgerliche politische 
Ökonomie weicht einer ehrlichen Analyse ihrer Voraussetzung, des Privat
eigentums, aus und erklärt es zur ewigen und vernünftigen Kategorie. Die 
bürgerlichen Ökonomen haben die Vorstellung, daß das Privateigentum 
wohl einen Anfang, jedoch kein Ende habe. Dieser Vorstellung ent
sprechend, werden alle politökonomischen Kategorien ins Prokrustesbett 
bürgerlicher Verhältnisse gezwängt. Die ökonomische Wissenschaft kann 
nach Meinung dieser Ökonomen nur eine quantitative, jedoch keine qua

litative Charakteristik der untersuchten Erscheinungen geben, die ja das 
Aufsteigen von niederen zu höheren Stufen der Entwicklung und Momente 
revolutionärer Umwälzungen voraussetzt. 

Proudhons Auffassungen - so Marx - waren ein großer wissenschaft
licher Fortschritt, weil er das Privateigentum kritisch betrachtete. Dieser 
Fortschritt ist so bedeutend, daß er "die Nationalökonomie revolutioniert 
und eine wirkliche Wissenschaft der Nationalökonomie erst möglich 
macht"66. Das heißt, daß Marx hier noch die Leistungen der bürgerlichen 
Ökonomen, und sogar die positiven Elemente in ihren Werken, negiert. 

Marx beurteilte Wissenschaftler wie Smith, Destutt de Tracy, Sismondi 
und Ricardo, die einen unterschiedlichen wissenschaftlichen Rang und 
verschiedene politische Ansichten hatten, ähnlich. Er beschuldigte .sie der 
Geringschätzung der menschlichen Seite in den ökonomischen Verhält
nissen, weil sie die menschenfeindlichen Realitäten nicht beim Namen 
nannten. Marx und Engels stellten allen bürgerlichen Ökonomen Proudhon 
entgegen, der zum Unterschied von ihnen "den menschlichen Schein der 
nationalökonomischen Verhältnisse ernst genommen" und ihrer "un
menschlichen Wirklichkeit schroff gegenübergestellt" hatY 

Weiter sagt Marx: "Proudhon schreibt nicht nur im Interesse der Pro
letarier; er selbst ist Proletarier, Ouvrier. Sein Werk ist ein wissenschaft
liches Manifest des französischen Proletariats"68. Eine so begeisterte 
Einschätzung überbewertet die Verdienste Proudhons als Theoretiker der 
Arbeiterklasse, selbst wenn man-dessen Entwicklung berücksichtigt oder 
auch das Buch "Was ist das Eigentum?" isoliert betrachtet. 

Proudhon, der das Privateigentum verurteilte, trat nicht weniger scharf 
gegen den Kommunismus auf. Er war ein überzeugter kleinbürgerlicher 
Feind der kommunistischen Revolution. Natürlich ist die Hervorhebung des 
Werkes, das offene Bemerkungen gegen den Kommunismus enthält, als 
Manifest des Proletariats ein Fehlurteil von Marx und die Folge seiner noch 
nicht ausgereiften Vorstellungen über den Kommunismus. Marx und Engels 
sahen noch nicht mit der notwendigen Klarheit, daß die Interpretation des 
Privateigentums "aus der kleinbürgerlichen Einstellung"69 Proudhons 
entsprang und nicht den echten kommunistischen Zielen der Revolution des 
Proletariats entsprach. 

In der Folgezeit beschäftigte sich Marxgrundlegender mitder praktischen 
und theoretischen Tätigkeit Proudhons, und er zeigte den reaktionären 
Utopismus der Proudhonschen ideen, erweiterte und vertiefte bedeutend 
die kritischen Vorbehalte, die in der "Heiligen Familie" gemacht wurden. 

Worin bestehen diese Vorbehalte? Proudhon wandte sich mit aller 
Schärfe gegen das Privateigentum und behauptete, daß Eigentum Diebstahl 
sei.70 Jedoch anstelle des Übels in entwickelter Form schlug er faktisch 
dasselbe Übel vor, nur nicht in so sichtbarer, herausfordernder Art. Das 
Privateigentum soll nach Proudhon unter der Masse der Besitzlosen auf
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geteilt werden, um so alle in gleiche Eigentümer zu verwandeln. Er schlug 
damit ein kaum weniger gefährliches Übel vor, denn das mittlere Eigentum 
beseitigt nicht die Anarchie und Konkurrenz der Warenproduktion, es führt 
früher oder später doch zum Untergang der einen und, auf deren Kosten, 
zur Bereicherung der anderen. Als Proudhon sich mit dem Eigentum be
schäftigte, tat er es in der Absicht, es zu erhalten und zu verewigen. In der 
Arbeit "Was ist das Eigentum?" idealisierte er das Kleineigentum und 
entsprach damit nicht den Interessen des Proletariats, sondern den Auf
fassungen der Bauern und Handwerker - überhaupt des Kleinbürgertums. 
Marx schrieb: "Daß Proudhon das Nichthaben und die alte Weise des 
Habens aufheben will, ist ganz identisch damit, daß er das praktisch ent
fremdete Verhältnis des Menschen zu seinem gegenständlichen Wesen, daß 
er den nationalökonomischen Ausdruck der menschlichen Selbstentfrem
dung aufheben will. Weil aber seine Kritik der Nationalökonomie noch in 
den Voraussetzungen der Nationalökonomie befangen ist, so wird die 
Wiederaneignung der gegenständlichen Welt selbst noch unter der na
tionalökonomischen Form des Besitzes gefaßt."7l Und weiter heißt es: 
"Proudhon hebt die nationalökonomische Entfremdung innerhalb der na
tionalökonomischen Entfremdung auf."72 Eine solche "Überwindung" ist 
zugleich die Erhaltung des alten Zustandes, wie Marx bereits in den 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" zeigte, weil die Überwin
dung der entfremdeten Arbeit zur inhaltslosen philosophischen Phrase 
solange das Privateigentum an Produktionsmitteln nicht liquidiert ist. 

Bedeutend später, 1865, kehrte Marx zu Proudhons Arbeit "Was ist das 
Eigentum?" zurück. Seine Einschätzung des Werkes war nun viel tiefer und 
gründlicher - ein Zeugnis der Entwicklung seines ökonomischen Denkens. 
In den Jahren 1844/1845 begannen sich Marx' ökonomische Auffassungen 
erst herauszubilden, 1865 aber stand das Erscheinen des ersten Bandes des 
"Kapitals" bevor. 

Am 24. januar 1865 antwortete Marx auf die Bitte des Redakteurs der 
Zeitung "Social-Demokrat", des künftigen Präsidenten des Allgemeinen 
Deutschen Arbeitervereins, johann Baptist von Schweitzer, sein Verhältnis 
zu Proudhon darzustellen, daß Proudhons Buch "Was ist das Eigentum?" 
"unbedingt sein bestes Werk" ist, das "epochemachend [ist], wenn nicht 
durch neuen Inhalt, so doch durch die neue und kecke Art, Altes zu sagen".73 
Weiter schrieb Marx: "Wenn ich mich so ausdrücken darf, herrscht in jener 
Schrift Proudhons noch starke Muskulatur des Stils. Und ich halte den Stil 
derselben für ihr Hauptverdienst." 74 

Bei der Analyse der Proudhonschen Konzeption des "gleichen Besitzes" 
entwickelte Marx einen schöpferischen Gedanken, den Lenin in seinem 
Konspekt der "Heiligen Familie" hervorhebt: "Die Vorstellung des ,glei
chen Besitzes' ist der nationalökonom ische, also selbst noch entfremdete 
Ausdruck dafür, daß der Gegenstandals Sein für den Menschen, als gegen

ständliches Sein des Menschen, zugleich das Dasein des Menschen für den 
andern Menschen, seine menschliche Beziehung zum andern Menschen, 
das gesellschaftliche Verhalten des Menschen zum Menschen ist."75 Lenin 
fand diese Formulierung so charakteristisch, "denn sie zeigt, wie sich Marx 
der Grundidee seines ganzen ,Systems', sit venia verbo - nämlich der Idee 
der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse nähert" 76. Marx' Entdeckung 
der Produktionsverhältnisse zwischen den Menschen, die in der privaten 
Warenproduktion durch eine dingliche Hülle der Gegenstände verdeckt 
sind, ist ein hohes wissenschaftliches Verdienst. Die Erkenntnis der Realität 
der Produktionsverhältnisse war von ihrer Darstellung im System der so
zialökonomischen Kategorien begleitet. 

Die Produktionsverhältnisse unterliegen einer ständ igen Entwicklung. 
Ihre Form, die sich gestern noch als richtig und zweckmäßig erwiesen hat, 
kann heute bereits den neuen Produktionsbedingungen widersprechen und 
unter dem Druck der Bewegungsgesetze der Gesellschaft die notwendigen 
Veränderungen erfahren. Gerade dieses außerordentlich wichtige Moment 
hat die bürgerliche politische Ökonomie nicht verstanden. In der "Heiligen 
Familie" heißt es hierzu: "Die Nationalökonomie, welche die Verhältnisse 
des Privateigentums für menschliche und vernünftige Verhältnisse 
nimmt, bewegt sich in einem fortwährenden Widerspruch gegen ihre 
Grundvoraussetzung, das Privateigentum, in einem analogen Widerspruche 
wie der Theologe, der die religiösen Vorstellungen beständig menschlich 
interpretiert und eben dadurch gegen seine Grundvoraussetzung, die 
Übermenschlichkeit der Religion, beständig verstößt. So tritt in der Natio
nalökonomie der Arbeitslohn im Anfang als der proportionierte Anteil auf, 
der der Arbeit am Produkt gebührt. Arbeitslohn und Gewinn des Kapitals 
stehn im freundschaftlichs.ten, wechselweise sich fördernden, scheinbar 
menschlichsten Verhältnisse zueinander. Hinterher zeigt es sich, daß sie in 
dem feindschaftlichsten, in umgekehrtem Verhältnis zueinander stehn." 77 

Der wissenschaftliche Wert der bürgerlichen politischen Ökonomie, auch 
der klassischen, ist historisch begrenzt. Die richtigen Ansätze und Erkennt
nisse konnten infolge der Apologie des Privateigentums, das den Reichtum 
"angeblich für die Nationen erzeugt,,78, nicht zu konsequenten Schlußfol
gerungen entwickelt werden. Die unter den Bedingungen des bürgerlichen 
Privateigentums vor sich gehenden Erscheinungen und Prozesse wurden als 
einzig mögliche charakterisiert. 

In ihren vorangegangenen Arbeiten hatten Marx und Engels faktisch noch 
die Arbeitswerttheorie von Adam Smith und David Ricardo ignoriert oder 
verneint. In der "Heiligen Familie" läßt sich ein gewisser Umschwung 
erkennen. Marx bediente sich der Smith-Ricardoschen Kategorie der Pro
duktionskosten. So sagte er zum Beispiel, daß "die Arbeitszeit, welche die 
Produktion eines Gegenstandes kostet, zu den Produktionskosten des 
Gegenstandes gehört, [ ...] die Produktionskosten eines Gegenstandes das 
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sind, was er kostet, wofür er also, von den Einflüssen der Konkurrenz ab
strahiert, verkauft werden kann"79. Er faßte die Wertdefinition durch die 
Produktionskosten und die gesellschaftliche Nützlichkeit einer Sache als 
"scheinbar vernünftig bestimmt"80 auf. Hier widerspiegelt sich die Vermi
schung wissenschaftlicher Anschauungen von Smith und Ricardo mit vulgär
subjektivistischen Wertkonzeptionen, die von verschiedenen Wissenschaft
lern, sowohl von beider Vorgängern als auch besonders von der nachfol
genden Generation bürgerlicher Vertreter der ökonomischen Wissenschaft 
entwickelt wurden. Insgesamt berührte Marx aber schon das Hauptsäch
liche und teilte im einzelnen die Auffassungen der Klassiker der bürger
lichen politischen Ökonomie über den Arbeitswert. lenin faßte die Ge
samtheit aller ähnlichen Aussagen aus der "Heiligen Familie" zusammen 
und zog die Schlußfolgerung, daß sich Marx der Arbeitswerttheorie nä
herte.al Damit wird der besondere Platz der "Heiligen Familie" in der 
Geschichte der marxistischen politischen Ökonomie bestimmt. 

In dem wenig später von Marx und Engels gemeinsam verfaßten Werk 
"Die deutsche Ideologie" werden die Hauptthesen der materialistischen 
Geschichtsauffassung systematisch dargelegt und die bestimmende Rolle 
der materiellen Produktivkräfte im historischen Prozeß begründet sowie ihr 
dialektischer Zusammenhang mit den Produktionsverhältnissen aufgedeckt. 
Das sind wichtige methodologische Grundlagen der politökonomischen 
Analyse. Marx und Engels gingen von der Evolution der Eigentumsformen 
aus und ließen die ersten Ansätze der fundamentalen Idee von den ökono
mischen Gesellschaftsformationen und ihrem Wechsel, von der Unvermeid
lichkeit des Sieges der höheren Formation kraft eines historischen Gesetzes 
erkennen. 

"Die deutsche Ideologie" enthält auch bedeutsames Material zur Ge
schichte des Kapitalismus und seiner Entwicklungsstadien. Was die Wert
kategorie betrifft, hier nur mit wenigen und knappen Bemerkungen berührt, 
so teilten die Autoren den Standpunkt der klassischen Ökonomen in bezug 
auf den Wert und seine Ausdrucksformen Geld und Arbeitslohn. Sie nahmen 
an, daß der Wert, das Geld und der Arbeitslohn durch die Produktionskosten, 
durch die Arbeit also, die für die Produktion all dessen aufgewandt werden 
muß, was der Arbeiter zum Leben unbedingt braucht (das eherne Minimum), 
bestimmt werden.82 

5. Grundlegende Forschungen über die sozialen Folgen 
der industriellen Revolution 

Die "Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie" von Engels schlossen 
mit dem Versprechen des Autors, "die scheußliche Unsittlichkeit dieses 
Systems ausführlich zu entwickeln"s3. Dieses Versprechen wurde von ihm 

1845 durch das hervorragende Werk "Die Lage der arbeitenden Klasse in 
England" erfüllt.84 

Engels studierte dafür eine Fülle offizieller und nicht offizieller Doku
mente. Unter den offiziellen Quellen waren die Parlamentsberichte der 
Kommission zur Untersuchung der Kinderarbeit für die dreißiger bis Anfang 
der vierziger jahre (wie bekannt ist, wurden ähnliche Dokumente, nur in 
einer späteren Periode; von Marx im ersten Band des "Kapitals" genutzt) 
und Berichte der Armengesetz-Kommissäre an den Innenminister über eine 
Untersuchung der sanitären Lage der arbeitenden Bevölkerung Großbri
tanniens (die Marx ebenfalls in seinem Hauptwerk auswertete). Was die 
spezielle Literatur angeht, so benutzte Engels mit einigen Ausnahmen die 
Bücher bürgerlicher Autoren, um damit mögliche Anschuldigungen einer 
bewußten Auswahl "parteiischer" Quellen durch die Kritiker von sich 
weisen zu können. Viele Fakten sind aus dem in London 1833 erschienenen 
Buch des bürgerlichen liberalen und Arztes Peter GaskeIl "The Manufactu
ring Population of England, its Moral, Social and Physical Conditions, and 

'" Changes which have arisen from the use of steam Machinery; with an 
Examination of Infant Labour" entnommen. Wiederholt verweist Engels auf 
die drei Bände des liberalen bürgerlichen Ökonomen George Richardson 
Porter "The Progress of the Nation, in its various Social and Economical 
Relations from the Beginning of the Nineteenth Century to the Present 
Time", die in London 1836 bis 1843 veröffentlicht wurden. Auch das Buch 
von james Phillipps Kay "The Moral and Physical Condition of the Working 
Classes employed in the Cotton Manufacture in Manchester", dessen 
2. Auflage 1832 in London erschien, verdient Erwähnung. Eine Anzahl von 
Angaben und Fakten fand Engels in dem 1835 in london publizierten Werk 
von Andrew Ure "The Philosophy of Manifactures: or, an Exposition of the 
Scientific, Moral, and Commercial Economy of the Factory System of Great 
Britain". Umfangreiche Arbeit wurde ferner bei der Auswahl und dem 

der Tagespresse geleistet. 
Persönliche Erfahrungen aus unmittelbaren Kontakten mit Arbeitern und 

Familien ergänzten die Kenntnisse aus dem literaturstudium. 
So auf umfangreiches Material gestützt, stellte Engels detailliert die 

soziale Wirklichkeit des damaligen Englands dar und schrieb eine "An
klageakte gegen die englische Bourgeoisie"85. Die konkrete Charakteristik 
der damaligen Arbeits- und lebensbedingungen der Arbeiter ist zwar schon 
Geschichte, jedoch hat Engels' Untersuchung unvergängliche Bedeutung 
und ist ein wissenschaftliches Modell für die Erforschung des Einflusses des 
kapitalistischen industriellen Fortschritts auf die lage der Werktätigen, 
jener Veränderungen, die durch die Entwicklung der Technik und der Pro
duktion unausbleiblich in den Beziehungen zwischen Bourgeoisie und Pro
letariat auftreten. 

Mit der Vollendung der industriellen Revolution wurde England ein ent
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wickeltes kapitalistisches Land. Seine Produktivkräfte wuchsen kolossal an. 
Die Handarbeit wurde in vielen Zweigen durch Maschinen ersetzt. Auch im 
Transportwesen vollzog sich ein Umschwung. Moderne Dampfschiffe si
cherten den Handel mit allen Kontinenten. Die englischen Kaufleute und 
Industriellen beherrschten fast ausschließlich den Weltmarkt. England 
erwarb sich den Ruf, die industrielle Werkstatt der Welt zu sein. 

Die andere Seite des industriellen Fortschritts waren die Veränderungen 
in der Sozialstruktur des Landes. Neben der Bourgeoisie bildete sich das von 
ihr ausgebeutete Industrieproletariat heraus, das, zumindest in den großen 
Städten, die Mehrheit der Bevölkerung darstellte. Engels bemühte sich, die 
Leiden, den Kampf und die großen revolutionären Potenzen dieser Klasse 

darzulegen. 
Bereits vor Engels haben einzelne Schriftsteller Elend, Armut und Unter

drückung der englischen Arbeiter beschrieben. Die Arbeiten bürgerlicher 
Autoren und der Parlamentskommissionen, die die Lage der Fabrikarbeiter 
untersuchten, dienten Engels zum Teil als Material für seine Forschungen. 
Doch wo liberale Bürgerliche lediglich Mitleid empfanden, erkannte Engels 
eine mächtige politische Kraft. Lenin schrieb darüber: "Auch vor Engels 
hatten sehr viele die Leiden des Proletariats geschildert und auf die Not
wendigkeit hingewiesen, ihm zu helfen. Engels aber hat als erster gesagt, 
daß das Proletariat nicht nur eine leidende Klasse ist; daß gerade die 
schmachvolle wirtschaftliche Lage, in der sich das Proletariat befindet, es 
unaufhaltsam vorwärtstreibt und es zwingt, für seine endgültige Befreiung 
zu kämpfen. Das kämpfende Proletariat aber wird sich selbst helfen. Die 
politische Bewegung der Arbeiterklasse wird die Arbeiter unvermeidlich zu 
der Erkenntnis führen, daß es für sie keinen anderen Ausweg gibt als den 
Sozialismus. Anderseits wird der Sozialismus nur dann eine Macht sein, 
wenn er zum Ziel des politischen Kampfes der Arbeiterklasse geworden ist. 
Das sind die Grundgedanken des Buches von Engels über die Lage der 

Arbeiterklasse in England" 86 
• 

Engels zeigte überzeugend, daß die kapitalistische Ausnutzung der Wis
senschaft und Technik die Notlage der Lohnarbeiter und überhaupt der 
Werktätigen vertieft. Neue Maschinen, durch Menschenhand gefertigt, 
stoßen aus der Produktionssphäre ebendiese Menschen aus, lebendige 
"Maschinen", die nicht mehr ihre Aufgabe erfüllen können, sondern in das 
Arbeitslosenheer eingegliedert werden, das die Reservearmee der Arbeit 

bildet. 
Engels erkannte als erster in der Arbeitslosigkeit eine notwendige Be

dingung für das Funktionieren des Kapitals. Damit war ein Schlag gegen alle 
vulgär-apologetischen Versprechen geführt, die Vollbeschäftigung zu ge
währleisten, sowie gegen die Theorie der sogenannten Überbevölkerung 
von Malthus. Mit dem Wachstum der Produktion, der Erhöhung ihres tech
nischen Niveaus, so stellte Engels fest, vergrößert sich objektiv die soziale 

Unzufriedenheit der Werktätigen, wächst ihre Hoffnungslosigkeit. Damit 
wächst auch die Massenempörung, die zu beschwichtigen auch den be
gabtesten Gesundbetern des Kapitalismus und Theoretikern der Klassen
harmonie nicht gelingt. 

Engels registrierte und beschrieb nicht nur einzelne Fakten, sondern 
deckte auch allgemeine Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produk
tionsweise 

Der Lohnarbeiter ist formell frei und gegenüber dem Kapitalisten gleich
berechtigt. Dem bietet er auf dem Markt seine Arbeitskraft im Austausch 
für Konsumtionsmittel an. Zwischen dem Kapitalisten und dem Arbeiter 
besteht also scheinbar eine freiwillige Vereinbarung. Tatsächlich aber ist 
der Lohnarbeiter nicht frei, sondern Sklave. "Die Sklaverei, in der die 
Bourgeoisie das Proletariat gefesselt hält", schrieb Engels, "kommt nir
gends deutlicher ans Tageslicht als im Fabriksystem."s7 Die Proletarier 
befinden sich in völliger Abhängigkeit von der Bourgeoisie. Wenn sie nicht 
für den Kapitalisten arbeiten, sterben sie vor Hunger. 

Das Monopol des kapitalistischen Privateigentums an Produktionsmitteln 
wird vom bürgerlichen Staat geschützt. Alle Organe der Staats macht, ein
schließlich der Polizei und der Armee, dienen der Bourgeoisie. Im bürger
lichen Staat bleibt dem Arbeiter nur die Illusion, nach freiem Willen leben 
zu können. Engels betonte: Leibeigne war Sklave des Grundstücks, auf 
dem er geboren war; der Arbeiter ist Sklave der notwendigen Lebens
bedürfnisse und des Geldes, mit dem er sie zu kaufen hat - beide sind 
Sklaven der Sache. [...] Sklaven sind sie beide, nur daß die Knechtschaft des 
einen ungeheuchelt, offen, ehrlich ist und die des andern heuchlerisch, 
hinterlistig verheimlicht vor ihm selbst und allen andern, eine theologische 
Leibeigenschaft, die schlimmer ist als die alte." 88 

Engels analysierte die sozialen Folgen der Anwendung von Maschinen in 
der industriellen Produktion Englands und leistete damit eine gewisse 
Vorarbeitfür entsprechende Abschnitte des "Kapitals" von Marx. Besonders 
betrifft das solche Kapitel im "Kapital" wie "Der Arbeitstag" und "Ma
schinerie und große Industrie". Bei der Charakterisierung des Fabriksy
stems und seiner Folgen für die Arbeiterklasse erwähnte und zitierte Marx 
im "Kapital" wiederholt Engels' Werk. Marxverwies darauf, daß Engels "tief 
[...] den Geist der kapitalistischen Produktionsweise begriff"S9, daß seine 
Schlußfolgerungen über die Entstehung der großen Industrie in England bis 
1845 vollständig durch die Untersuchungen und Beobachtungen einer 
späteren Periode bestätigt wurden. Nach dem Vorliegen des Werkes von 
Engels erachtete es Marx nicht für notwendig, sich speziell mit dieser 
Periode zu befassen, vielmehr verwies er den Leser auf dessen Unter
suchung. An einer anderen Stelle seines Hauptwerkes bemerkte Marx: 
"Die aus der kapitalistischen Exploitation der Weiber- und Kinderarbeitent
springende moralische Verkümmrung ist von in seiner ,Lage der 
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arbeitenden Klasse Englands' und von andren Schriftstellern so erschöpfend 
dargestellt worden, daß ich hier nur daran erinnere."ga 

Engels war bestrebt, die Arbeitswerttheorie der Klassiker der bürger
lichen Ökonomie auf seine Untersuchung anzuwenden. So ging er von 
Smith' Auffassung aus, den Arbeiter als Ware zu betrachten. Er sei eine Ware 
wie jede andere. Deshalb wird die Nachfrage nach Arbeitern, analog zu allen 
anderen Waren, durch ihre Produktion reguliert. Der Arbeitslohn ist eine 
besondere Bezeichnung für den Preis der Arbeit. Die Schwankungen dieses 
Preises hängen von Angebot und Nachfrage ab. Engels erkannte die 
objektive Grundlage dieses Preises, der nicht von der Konjunktur des 
Marktes abhängt, und stellte ihn als das Minimum der Mittel dar, die zum 
Lebensunterhalt physisch notwendig sind. Welches auch das Verhältnis 
zwischen Angebot und Nachfrage der freien Arbeiter ist, der Kapitalist muß 
dem Arbeiter die Mittel garantieren, die das Funktionieren seiner Arbeits
kraft ermöglichen. Das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage kann 
nur in jedem einzelnen Fall bestimmte Korrekturen des Preises der Arbeit 
hervorrufen. Allerdings, wenn das Angebot die Nachfrage übersteigt, dann 

ein Teil der Arbeiter überhaupt nichts erhalten. Im umgekehrten Falle 
wirft der Kapitalist, wie Engels anschaulich sagte, "mit der Wurst nach dem 
Schinken, und wenn er nur diesen bekommt, gönnt er dem Proletarier gern 
die Wurst"g1. Der Kapitalist wird niemals einen Vertrag mit einem Arbeiter 
abschließen, wenn er dadurch ein Verlustgeschäft zu erwarten hat. 

Größte Bedeutung für die marxistische Theorie über die lage der Ar
beiterklasse hat die Aussage Engels' über die Mittellosigkeit der englischen 
Arbeiter und folglich aller Arbeiter im Kapitalismus. Heute kann der Arbeiter 
über einen relativen Wohlstand verfügen, wenn er Arbeit findet, ein mehr 
oder weniger gutes Einkommen haben. So kann es sein, und das wird von 
allen möglichen Kritikern des Marxismus propagiert. Für die allgemeine 
Bewertung der lage der Arbeiter ist es wichtig, nicht zu vergessen, daß der 
Proletarier "nichts hat als seine beiden Hände", daß "er heute verzehrt, was 
er gestern verdiente", daß er "von allen möglichen Zufällen abhängt/l 
"nicht die geringste Garantie für seine Fähigkeit, sich die nötigsten lebens
bedürfnisse zu erwerben, besitzt jede Krisis, jede laune seines Meisters 
kann ihn brotlos machen".92 Und wirklich, in der Zeit des wirtschaftlichen 
Aufschwungs kann sich das Beschäftigungsniveau erhöhen, es werden die 
Bedingungen für eine vorteilhaftere Abmachung zwischen Arbeiter und 
Kapitalist geschaffen, die Arbeit wird besser bezahlt. Während der Pro
duktionskrisen ist es umgekehrt. Die Zahl der Arbeitsuchenden wächst, weil 
viele Betriebe geschlossen werden müssen oder zur Kurzarbeit übergehen. 
Außerdem wird das Wohl der Werktätigen ständig durch den wissenschaft
lich-technischen Fortschritt gefährdet. Neue Maschinen und verbesserte 
Technologien verdrängen die einen Arbeiter, die anderen, "Glücklichen", 
müssen ihre Muskel- und Nervenkraft bei beschleunigtem Arbeitstempo 

und an komplizierteren Anlagen weit mehr verschleißen. Die steigende 
Arbeitsproduktivität führt unter kapitalistischen Bedingungen zur Vergrö
ßerung der Arbeitslosigkeit. Die Reservearmee der Arbeitslosen drückt auf 
die Höhe des Arbeitslohnes und begünstigt den Kapitalisten im Verhältnis 
zu den beschäftigten Arbeitern. Unter diesen Bedingungen weiß der Ar
beiter wirklich nicht, was ihm der nächste Tag bringen wird. Engels unter
strich, daß sogar die Arbeiter, die heute relativ versorgt sind, keine sorglose 
Zukunft haben und jeden Tag vom Schlimmsten heimgesucht werden 
können bei allen Bemühungen, diesem auszuweichen. Im Kapitalismus ist 
"jeder Arbeiter, auch der beste, [ ...1daher stets der Brotlosigkeit, das heißt 
dem Hungertode ausgesetzt"93. Der Kapitalismus kann den Arbeitern keine 
geSicherte Existenz garantieren. Diejenigen, die in schwerer Arbeit den 
gesamten materiellen Reichtum schaffen und damit die Grundlage des 
materiellen und geistigen lebens, sind von der Nutzung dieses Reichtums 
ausgeschlossen, sind der kapitalistischen Willkür und den Zufällen des 
Marktes ausgesetzt. 

Engels hat auf eine weitere wesentliche Erscheinung der Widersprüche 
der bürgerlichen Ökonomik, nämlich auf den zyklischen Charakter der 
industriellen Entwicklung, aufmerksam gemacht. Seit 1825 wird England von 
periodischen Überproduktionskrisen geschüttelt, die nach Ablauf einer 
bestimmten Zeit von Perioden des Wachstums abgelöst werden. "So geht 
es in einem fort, Blüte, Krisis, Blüte, Krisis, und dieser ewige Kreislauf, in 
dem sich die englische Industrie bewegt, pflegt sich, wie gesagt, in je fünf 
oder sechs Jahren zu vollenden."94 In der Zeit der Krise wächst die "Über
bevölkerung", es verstärken sich alle Formen der Ausbeutung der I ndustrie
arbeiter, die Masse der unbeschäftigten Bevölkerung muß große Not leiden. 

Die relative Überbevölkerung, die von einer relativen Überproduktion 
begleitet ist, wird vom Kapital für den Ausweg aus der Krise und für die 
Vergrößerung des Industriepotentials in der Wachstumsperiode ausgenutzt. 
Dann ergeben sich für einige Jahre günstigere Absatzbedingungen, und es 
erhöht sich allgemein die zahlungsfähige Nachfrage. In der kapitalistischen 
Akkumulation wird die Überbevölkerung unter besonderen Umständen zum 
notwendigen Faktor für das "normale" Funktionieren der Produktion. lenin 
verwies in seiner Arbeit "Zur Charakteristik der ökonomischen Romantikll 

darauf, daß Engels zum erstenmal auf die spezifische Rolle und die Be
sonderheit der Überbevölkerung im System der kapitalistischen Produk
tionsweise hingewiesen hat.95 

Die ökonomischen Krisen werden durch einen scharfen "verdeckten 
Krieg" der Bourgeoisie gegen die Arbeiterklasse charakterisiert. Jedoch 
dabei leidet die arbeitende Klasse nicht nur, sondern sie lernt und reift auch. 
Durch die Entwicklung der Widersprüche der kapitalistischen Ökonomie, 
darunter auch durch die Überproduktionskrisen, werden die Voraussetzun
gen für eine revolutionäre Veränderung vorbereitet. 
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Mit seinem Buch lehrte Engels die Arbeiter, daß sie kämpfen müssen, um 
"aus dieser vertierenden Lage herauszukommen"9s. Die Arbeiter sollen 
nicht Almosen erflehen, sondern sich zu ihrer ganzen Größe aufrichten und 
entschieden gegen die kapitalistische Ausbeutung auftreten. Seine mensch
liche Würde kann das Proletariat "nur durch den Haß und die Empörung 
gegen die Bourgeoisie" 97 retten. Im Klassenkampf entwickeln die Arbeiter 
ihre edelsten und wahrhaft menschlichen Züge. 

Durch die kapitalistische Entwicklung wächst mit der Produktion, mit dem 
Fortschritt der Produktivkräfte auch die Potenz für die entscheidende soziale 
Schlacht. Das Resultat der Erforschung der neuen Erscheinungen und 
Tendenzen in der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, in der 
großindustriellen Entwicklung, die auch die Landwirtschaft revolutioniert 
hat, war die Schlußfolgerung, daß die soziale Revolution, "mit der sich keine 
vorhergehende messen kann"9s, unau$bleiblich ist. Engels sagte eine solche 
Revolution für England voraus. Diese Schlußfolgerung bezieht sich auch auf 
die allgemeine Perspektivlosigkeit des Kapitalismus und wurde insofern 
mehrfach von der Geschichte bestätigt. Der Sieg der Oktoberrevolution 
1917 und das Entstehen des sozialistischen Weltsystems zeugen vom 
Scharfblick schon des jungen Engels. 

Was England betrifft, so blieb Engels' Prognose bisher bekanntlich un
erfüllt. Mittlerweile ist die Bourgeoisie klüger geworden, wie die weitere 
Erfahrung zeigt. Sie gestattete sich keine Vabanquespiele, und um eine 
allgemeine revolutionäre Empörung zu vermeiden, bestach sie mit einem 
Teil ihres Extraprofits einen Teil der Arbeiterklasse und schuf sich eine 
Arbeiteraristokratie. Darüber schrieb Marx an Engels am 9. April 1863 :"Wie 
bald die englischen Arbeiter von ihrer scheinbaren Bourgeoisansteckung 
sich befreien, muß man abwarten. Im übrigen, was die Hauptgeschichten 
in Deinem Buch betrifft, sind sie bis ins kleinste durch die spätere Entwick
lung seit [18]44 bestätigt worden. [ ...] Nur die kleinen deutschen Spieß
gesellen, die die Weltgeschichte an der Elle und der jedesmals ,inter
essanten Zeitungsnachricht' messen, können sich einbilden, daß in der
gleichen großen Entwicklungen 20 jahre mehr als ein Tag sind, obgleich 
nachher wieder Tage kommen können, worin sich 20 jahre zusammen
fassen." 99 

Wichtig für die Einschätzung des Werkes sind die Gedanken von Engels 
im Vorwort zur englischen Ausgabe der "Lage der arbeitenden Klasse in 
England" von 1892. Er schrieb, daß "der allgemein theoretische Standpunkt 
dieses Buchs in philosophischer, ökonomischer und politischer Beziehung 

sich keineswegs genau deckt mit meinem heutigen Standpunkt. Im jahr 
1844 existierte der moderne internationale Sozialismus noch nicht, der 
seitdem, vor allem und fast ausschließlich durch die Leistungen von Marx, 
zu einer Wissenschaft ausgebildet worden. Mein Buch repräsentiert nur 
eine der Phasen seiner embryonalen Entwicklung. Und wie der menschliche 
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Embryo in seinen frühesten EntWicklungsstufen die Kiemenbögen unserer 
Vorfahren, der Fische, noch immer reproduziert, so verrät dies Buch überall 
die Spuren der Abstammung des modernen Sozialismus von einem seiner 
Vorfahren - der deutschen Philosophie. So wird großes Gewicht gelegt auf 
die Behauptung, daß der Kommunismus nicht eine bloße Parteidoktrin der 
Arbeiterklasse ist, sondern eine Theorie, deren Endziel ist die Befreiung der 
gesamten Gesellschaft, mit Einschluß der Klasse der Kapitalisten, aus den 
gegenwärtigen einengenden Verhältnissen." 100 

Der Charakter der Arbeit von Engels als klassisches Werk wird nicht 
dadurch gemindert, daß einige ihrer Aussagen nicht dem späteren kritischen 
Urteil ihres Autors standhalten. 

Schließlich seien zwei Einschätzungen von Marx genannt, von denen die 
erste die Kardinalfrage der marxistischen Theorie betrifft. Im Vorwort zur 
Schrift "Zur Kritik der politischen Ökonomie" (1859) bemerkt Marx, Engels 
sei in der "Lage der arbeitenden Klasse in England" selbständig zu derselben 
historisch-materialistischen Schlußfolgerung gelangt wie er 101, nämlich, daß 
die Menschen in der gesellschaftlichen Produktion in von ihnen unabhän
gige Produktionsverhältnisse treten, die die Basis bilden, auf der sich der 
gesamte juristische und politische Überbau der Gesellschaft erhebt, daß die 
Produktionsweise alle politischen und geistigen Prozesse des gesellschaft
lichen Lebens bestimmt. 

Marx verwies mehrmals auf die Fakten und Schlußfolgerungen von En
gels. In seinem ökonomischen Manuskript 1861-1863 (im Heft XX) führte 
er ausführliche Exzerpte aus dem Buch von Engels an.102 Im einzelnen geht 
es um folgende Probleme: über den Einfluß der Maschinen auf die Arbeits
bedingungen der Arbeiter; über das Fabriksystem, in dem immer deutlicher 
die Sklaverei, in der die Bourgeoisie das Proletariat hält, zu Tage tritt; über 
den Despotismus und die Willkür gegen die Industriearbeiter; über die 
Ausbeutung der Frauen- und Kinderarbeit. Marx verglich das Buch von 
Engels mit der französischen Fassung des Buches von Ure "Philosophie des 
manufactures": "Die bei den Schriften von De Ure und Friedrich Engels sind 
unbedingt die besten über das Fabriksystem und beide dem Inhalt nach 
identisch, nur daß Ure als Knecht dieses Systems ausspricht, als innerhalb 
des Systems befangner Knecht, was Engels als freier Kritiker." 103 

Engels' offen revolutionäre Orientierung, die durch umfangreiche Kennt
nisse der allgemeinen ökonomischen Literatur und der konkreten Ökonomik 
Englands in den vierziger jahren untermauert wird, das glänzende Talent 
des Wissenschaftlers und Literaten bestimmten die entscheidenden Lei
stungen, den großen Erfolg und die Überzeugungskraftder Untersuchungen 
über die sozialen Folgen der industriellen Revolution in England. Engels 
erreichte das durch die sorgfältige Analyse der englischen Wirklichkeit und 
die Darstellung einiger Grundeigenschaften und Tendenzen des entwik
kelten Kapitalismus in der Periode der freien Konkurrenz. 
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6. Marx' Bruch mit der idealistischen politischen Ökonomie 

Im Winter 1846/1847 schrieb Marx sein Werk "Das Elend der Philosophie. 
Antwort auf Proudhons ,Philosophie des Elends'''. Nach Meinung von Engels 
war Marx zu jener Zeit "über die Grundzüge seiner neuen historischen und 
ökonomischen Anschauungsweise mit sich ins reine gekommen"104. Das 
Vorwort des Autors ist vom 15.juni 1847 datiert. Hier stellte sich Marx der 
Öffentlichkeit zum erstenmal als Ökonom vor. Er unterzieht die deutsche 
Philosophie einer Kritik und gestattet sich, wie er selbst schreibt, "einige 
Bemerkungen über die politische Ökonomie"105. 

Die Idee des "Elends der Philosophie" wurde bereits früher geboren. Der 
russische Publizist Pawel Wassiljewitsch Annenkow erwähnte im Brief an 
Marx vom 2. juni 1846 dessen "Drohung", ihm "une bonne grosse lettre"106 
zu senden. Diese "Drohung" wurde verwirklicht, als Marx an Annenkow den 
berühmten, wirklich umfangreichen und inhaltsschweren Brief vom 28. De
zember 1846 sandte, in dem er die Quintessenz seines beabsichtigten 
Werkes dariegte.107 Als Antwort schrieb Annenkow am 6. januar 1847: "C'est 
une veritable obligation, Mon cher Monsieur Marx, que vous m'avez fait en 
m'ecrivant votre bonne lettre de 28 Decembre. Votre opinion sur I'ouvrage 
de Proudhon par sa justesse, sa c1arte et surtout par sa tendance vers la 
realite des choses, m'a fait vraiment du bien. On est si souvent expose a 
se perdre dans I' eclat mensonger d'une pensee abstraite, on est si souvent 
tente d'envisager les creations faussement splendides d'un cerveau, uni
quement occupe de lui meme, comme le dernier mot de la science et de 
la speculation! Une voix amie, qui vient retentir alors et qui vous rameme 
ades faits economiques et historiques, qui vous les montre dans leur de
veloppement reel, bien autrement significatif que le developpement factive 
des purs categories et des contradictions logiques, qui enfin sape dans sa 
base I'echaffaudage tres compliquee d'un systeme en dehors de la vie, de 
I'histoire et de la veritable science - une teile voix doit meriter toute notre 
reconaissance [ ...]. Vous avez bien rachete votre long silence, Mon cher 
Monsieur Marx, par votre derniere lettre. je ne cesse de la relire."10B 

Am 8. Dezember 1847 informierte Annenkow Marx über den Erfolg, den 

dessen Buch in der französischen Hauptstadt hatte: "je n'ai pas encore 
eu entre les mains votre brochure sur Proudhon et se doctrine, car le seul 
exemplaire que j'en connaisse a Paris, appartient a Herwegh et passe de 

main en main."109 
Die Meinungen der Leser über das Buch waren unterschiedlich. Eine 

treffende Einschätzung gab jedoch Marx selbst. Er schrieb, daß "es die 
Keime der nach zwanzigjähriger Arbeit im ,Kapital' entwickelten Theorie 
enthält. [ ...] Andererseits war es notwendig, um den Weg zum kritischen 
und materialistischen Sozialismus zu bahnen, der die reale, historische 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion verständlich machen will, mit 

jener Ideologie in der Ökonomie brüsk zu brechen, deren letzte Verkör
perung unwissentlich Proudhon war."110 

Die folgenden Thesen drücken die Vorstellungen Proudhons von den 
wichtigsten ökonomischen Kategorien aus: 

1. Tauschwert und Seltenheit sind dem Wesen nach gleichbedeutend. 
2. Tauschwert ist der Wert, der durch die Meinung bestimmt ist. 
3. Marx bemerkt, daß Proudhon "den Gebrauchswert mit dem Angebot 

und den Tauschwert mit der Nachfrage"111 identifiziert. Er wechselt die 
Begriffe Gebrauchswert und Tauschwert, Angebot und Nachfrage durch 
solche abstrakten und widersprüchlichen Termini aus wie Seltenheit und 
Überfluß, Nützlichkeit und Meinung.112 

4. "Der Wert ist das Proportionalitätsverhältnis (rapport de proportionali
te) der Produkte, welche den Reichtum bilden."113 "La valeur, conc;:ue 
comme proportionalite des produits, autrement dire la valeur constituee, 
suppose necessairment, et dans un degre egal, utilite et venalite, indivisi
blement et harmoniquement unies. Elle suppose utilite, car, sans cette 
condition, le produit aurait ete depourvu de cette affinite qui le rend echan
geable, et par consequent fait de lui un element de la richesse, - elle 
suppose venalite, puisque si le produit n'etait pas a toute heure et pour un 
prix determine acceptable aI' echange, il ne serait plus qu'une non-valeur, 
iI ne serait rien."114 

Alle diese Definitionen betreffen die Grundkategorien der politischen 
Ökonomie, und Proudhon interpretiert sie von der Position des subjektiven 
Idealismus aus. Sie entstehen durch verschiedene Zufälle, die "im Schoß 
der ,unpersönlichen Vernunft der Menschheit' schlummerten"115. Ihre 
Entstehung unterliegt nach dieser Auffassung folglich keinen objektiven 
Gesetzmäßigkeiten; die Produktions- und Tauschverhältnisse tragen keinen 
objektiven Charakter, sondern sind das Ergebnis des Zufalls, des Wollens 
und Nichtwollens wirkender Subjekte. 

Marx wies die voluntaristische Auffassung über die Produktions- und 
Tauschverhältnisse und damit die idealistische Interpretation ökonomischer 
Kategorien zurück. Im "Elend der Philosophie" wird konsequent eine 
materialistische Auffassung der politischen Ökonomie vertreten. Auf vielen 
Seiten und unter verschiedenen Aspekten der Polemik mit Proudhon bewies 
Marx, daß die politökonomischen Kategorien nicht willkürliche Ge
dankenkonstruktionen sind, sondern der theoretische Ausdruck realer Pro
duktionsverhältnisse, gegenwärtiger wie vergangener. 

Die bürgerliche "Marxologie", die nicht selten mit den angeblichen 
Gegensätzen in den Auffassungen von Marx und Engels spielt, behauptet, 
daß der Gedanke der Entsprechung von objektiver Realität und deren sub
jektiver Widerspiegelung vom "späten" Engels in den Marxismus hinein
getragen worden sei.116 Dem "jungen" Marx sei dieser Parallelismus völlig 
fremd. Seine Umkehrung der Philosophie Hegels setze, so meinen sie, nicht 
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die Verwandlung des Geistes in ein Produkt der Materie voraus, sondern 
lediglich die Umkehrung der absoluten Idee in die Natur und in den sinnlich
praktischen Menschen als Teil von ihr. Die Dialektik werde durch die 
Menschen und die Natur verwirklicht, das heißt, daß der Mensch die Dia
lektik schafft und gleichzeitig sein eigenes menschliches Wesen produziert. 
Die Natur könne nur durch den Menschen zu ihrem althergebrachten Wesen 
geführt werden. 

jedoch ist die These von dem Primat der wirklichen Welt und ihrer ad
äquaten Widerspiegelung durch das Bewußtsein das Grundprinzip des 
philosophischen Materialismus, dessen konsequente Anhänger Marx und 
Engels bereits zur Zeit der "Deutsch-Französischen jahrbücher" wurden. 
Marx hatte schon bei seinen Untersuchungen über die bürgerliche politi
sche Ökonomie in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" er
kannt, daß die Entwicklung dieser Wissenschaft von der Herausbildung der 
entsprechenden Produktionsweise abhing. Weder Engels noch Marx haben 
jemals den Menschen von der Natur getrennt oder ihn ihr gegenüber
gestellt. Ja, Engels traf die klassische Aussage über die Wechselwirkung von 
Mensch und Natur. Die Gesetze der Dialektik drücken sowohl die Entwick
lung der Natur, einschließlich des Menschen, als auch des Denkens aus. 

Marx widersprach der Auffassung Proudhons, der den Materialismus und 
die Dialektik negierte, und erklärte zur wichtigsten Sphäre des gesellschaft
lichen Lebens, daß die Produzenten nicht frei in der Wahl der produzierten 
Gegenstände, Mittel und Produktionsmethoden sind. Die Menschen finden 
bestimmte Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse vor. Sie produzie
ren nicht nur, was sie möchten, sondern was ihren realen Möglichkeiten 
entspricht und die äußeren Umstände diktieren. Ebensowenig kann vom 
freien Willen der Konsumenten gesprochen werden. Die Konsumtion wird 
durch die Produktion bestimmt. Der Konsument verfügt zur Befriedigung 
seiner Bedürfnisse nicht über das, was er erwerben möchte, sondern über 
das, was er in Abhängigkeit von seinem Platz im System der gesellschaft
lichen Produktion erwerben kann, in Abhängigkeit davon, über welche 
Mittel er verfügt. Die Menschen haben keine freie Wahl der Produktions
und Konsumtionsweise. Marx bemerkt dazu: "Der Konsument ist nichtfreier 
als der Produzent. Seine Meinung hängt ab von seinen Mitteln und seinen 
Bedürfnissen. Beide werden durch seine soziale Lage bestimmt, die wie
derum selbst abhängt von der allgemeinen sozialen Organisation.',117 Die 
Anhänger der Ricardoschen Arbeitswerttheorie aus den Reihen der Sozia
listen - Thomas Hodgskin, William Thompson, john Francis Bray traten 
dafür ein, daß der gesamte Wert, der sogenannte unverkürzte Arbeitsertrag, 
dem eigentlichen Produzenten, dem Arbeiter, zugute kommt. Sie entwik
kelten dazu verschiedene utopische Auffassungen über den unmittelbaren 
Produktenaustausch auf Warengrundlage. Dabei verstanden sie nicht die 
einfache, freilich damals nur Marx klare Tatsache, daß im System der 

Privatproduktion tatsächlich ein Austausch von unterschiedlicher Arbeit 
stattfindet, die in den Waren vergegenständlicht ist. Die Gesellschaft, die 
in antagonistische Klassen gespalten ist, verwirklicht den Austausch durch 
die Tätigkeit der individuellen, privaten Produzenten, die nur über den 
Markt miteinander in Beziehung treten können, auf dem als dämonische 
Kraft eine besondere Art der Ware in Erscheinung tritt - das Geld. 

In seiner Illusion, die bürgerliche Gesellschaft, entsprechend dem Willen 
und den Forderungen des Kleinbürgertums, mit Hilfe des geldlosen Aus
tausches reformieren zu können, wiederholte Proudhon die unhaltbaren 
Projekte der Utopisten, die aus der Lehre Ricardos "sozialistische Schluß
'folgerungen" zogen. 

Marx hob einen grundsätzlichen Mangel aller bürgerlichen Ökonomen 
Sie untersuchten zwar die Besonderheiten der Produktion unter den 

gegebenen, kapitalistischen Verhältnissen, und die Resultate einiger be
reicherten die Wissenschaft. Andere jedoch gaben sich mit Dogmen ab, die 
sie hinderten, zum Wesen vorzudringen. Weder jene noch diese erforsch
ten indessen, wie die Produktionsverhältnisse sich entwickelten. Sie klärten 
weder die Ursachen noch die Entwicklungstendenzen des bürgerlichen 
Systems und hielten die ökonomischen Kategorien für unveränderlich.118 Die 
historischen Bedingungen, die zur Herausbildung der Arbeitsteilung, des 
Kredits und des Geldes geführt hatten, wurden nicht analysiert. Die bürger
lichen Ökonomen sahen nicht die Zukunft, da sie meinten, die Gegenwart 
sei die höchstmögliche Form der Gesellschaft. Nach Meinung der bürger
lichen Ökonomen, schrieb Marx, existieren "nur zwei Arten von Institutio
nen, künstliche und natürliche. Die Institutionen des Feudalismus sind 
künstliche I nstitutionen, die der Bourgeoisie natürliche. [ ...] Wenn die 
Ökonomen sagen, daß die gegenwärtigen Verhältnisse - die Verhältnisse 
der bürgerlichen Produktion - natürlich sind, so geben sie damit zu ver
stehen, daß es Verhältnisse sind, in denen die Erzeugung des Reichtums und 
die Entwicklung der Produktivkräfte sich gemäß den Naturgesetzen voll
ziehen. Somit sind diese Verhältnisse selbst von dem Einfluß der Zeit un
abhängige Naturgesetze. Es sind ewige Gesetze, welche stets die Ge
sellschaft zu regieren haben."119 Damit brachte sich die bürgerliche politi
sche Ökonomie in eine ausweglose Situation. 

Die Entwicklung der Produktionsweise oder der ökonomischen Gesell
schaftsformation (dieser Terminus wird von Marx noch nicht im "Elend der 
Philosophie" verwendet) und deren unausbleibliche Ablösung wird durch 
die inneren Gesetze des ökonomischen Lebens und durch die Dialektik der 
Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse bestimmt. 
Man< sagt: "Die sozialen Verhältnisse sind eng verknüpft mit den Pro
duktivkräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte verändern die 
Menschen ihre Produktionsweise, [ ...] verändern sie alle ihre gesellschaft-

Verhältnisse. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit Feudal
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herren, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitali
ste n." 120 

In den Begriff der Produktivkräfte schloß Marx bereits den Menschen ein. 
"Von allen Produktionsinstrumenten ist die größte Produktivkraft die re
volutionäre Klasse selbst." 121 

Die Entwicklung der Produktivkräfte führt zu entsprechenden Verände
rungen der Produktionsverhältnisse. Ebensowenig wie eine dauernde 
Stagnation der Produktivkräfte kann es eine ewige Existenz desselben Typs 
von Produktionsverhältnissen geben. Daraus folgt, was die Vertreter der 
bürgerlichen Ökonomie nicht erkennen konnten, daß die von ihnen ge
schaffenen Systeme und Kategorien, soweit sie nichts anderes verkörpern 
als den theoretischen Ausdruck unterschiedlicher Verhältnisse, ebenfalls 
von der Zeit überholt werden und neuen Formen weichen müssen. Marx 
vollzog mit dieser Erkenntnis einen qualitativ neuen Schritt in der Entwick
lung der methodelogischen Prinzipien der politischen Ökonomie. 

Marx analysierte das Grundverhältnis der bürgerlichen Produktion, das 
Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit, wobei er den Wert als Arbeitswert 
verstand. Das entsprach den Forderungen der sogenannten esoterischen 
Methode zur wissenschaftlichen Erforschung der Physiologie der bürger
lichen Gesellschaftzum Unterschied von der exoterischen Methode, die von 
den Anhängern der subjektiven Werttheorie vertreten wurde und bei der 
sie sich mit der einfachen Katalogisierung und Beschreibung äußerer Er
scheinungen zufrieden gaben. 

Adam Smith entwickelte als erster die politische Ökonomie in einer 
bestimmten Begriffstotalität, jedoch in seinem Hauptwerk wechseln ständig 
die beiden Methoden. So ist die wissenschaftliche Darlegung mit einer 
oberflächlichen Beschreibung der sichtbaren Prozesse verbunden. Ricardos 
Auffassungen waren in dieser Hinsicht konsequenter und logischer, denn 
der theoretische, origi nelle Teil seines Werkes "Grundsätze der politischen 
Ökonomie" ist auf dem Prinzip der bewußten Anwendung der Wertdefini
tion durch die Arbeitszeit aufgebaut. Aber auch Ricardo vergaß nicht selten 
den realen Wert und hob den "relativen Wert", das Wertverhältnis zweier 
ausgetauschter Waren oder den Preis, hervor. 

Als Idealist verhielt sich Proudhon in der politischen Ökonomie natürlich 
ablehnend zu materialistischen Auffassungen. Bei Smith fand er nur eine 
intuitive und "in unbestimmter Weise" eine "synthetische Wertidee"122. 
Ricardo beurteilte er noch abfälliger und meinte, "daß sein System ,Kohl' 
ist" 123. 

Marx dagegen trat im "Elend der Philosophie" als entschiedener An
hänger der grundsätzlichen ökonomischen Ideen beider Klassiker der 
bürgerlichen politischen Ökonomie auf. Er stimmte vollständig ihrer Auf
fassung vom Wert, vom Geld und ihrer Theorie der Grundrente zu. Der 
Grund dafür liegt nicht in erster Linie in der Analyse des Werkes von 

Proudhon oder in der noch vorhandenen Abhängigkeit von Ricardo, die 
wenig Raum für die Entwicklung eigener werttheoretischer Überlegungen 
ließ,124 Marx hatte damals noch nicht die Voraussetzungen für eine schöp
ferische Kritik der klassischen bürgerlichen Werttheorie. Er konnte nur das 
bereits Gesagte wiederholen, seine Anerkennung und Begeisterung für 
Ricardos Genie äußern, der "schroff, unbarmherzig die ganze englische 
Bourgeoisie" repräsentierte und "wissenschaftlich [ ...] die Theorie der [ ...1 
bürgerlichen Gesellschaft" nachgewiesen hat,125 der uns "die wirkliche 
Bewegung der bürgerlichen Produktion" zeigte und mit seiner Werttheorie 
"die wissenschaftliche Darlegung des gegenwärtigen ökonomischen Le
bens" gab.126 Dabei hob Marx die "präzise, klare, einfache Sprache Ricar
dos" 127 hervor. 

Von den Schlußfolgerungen Marx' über Ricardo seien hier zwei cha
rakteristische genannt: "Wenn der Wert einer Ware bestimmt wird durch 
die zu ihrer Herstellung erforderliche Arbeitsmenge, so folgt daraus not
wenaigerweise, daß der Wert der Arbeit, d. h. der Arbeitslohn, gleichfalls 
durch die Arbeitsmenge bestimmt wird, die zu seiner Herstellung erfor
derlich ist. Der Lohn, d. h. der relative Wert oder der Preis der Arbeit, wird 
dem nach bestimmt durch die Arbeitszeit, die erforderlich ist zur Erzeugung 
alles dessen, was der Arbeiter zu seinem Unterhalt bedarf." 128 

Die Anerkennung solcher Begriffe wie "Wert der Arbeit" und "Preis der 
Arbeit" widerspiegelt diese Etappe des ökonomischen Denkens von Marx. 
Denn von ihm war die die politische Ökonomie revolutionierende Konzep
tion der Arbeitskraft als besondere Ware, die einen spezifischen G~brauchs
wert und einen Wert hat, noch nicht ausgearbeitet worden; er hatte noch 
nicht seine Mehrwerttheorie und die Theorie vom Arbeitslohn entwickelt. 
"Der natürliche Preis der Arbeit ist nichts anderes als das Minimum des 
Lohnes." 129 

In der Ausgabe des "Elends der Philosophie" von 1885 ergänzte Engels 
dies durch folgende Bemerkung: "Der Satz, daß der ,natürliche', d. h. 
normale Preis der Arbeitskraftzusammenfällt mit dem Minimum des Lohnes, 
d. h. mit dem Wertäquivalent der zum Leben und zur Fortpflanzung des 
Arbeiters absolut notwendigen Lebensmittel- dieser Satz wurde zuerst von 
mir aufgestellt in den ,Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie' [ ...1. 
Wie man hier sieht, hatte Marx diesen Satz damals akzeptiert. Von uns 
beiden hat Lassalle ihn übernommen. Wenn aber auch in der Wirklichkeit 
der Arbeitslohn die beständige Tendenz hat, sich seinem Minimum zu 
nähern, so ist der obige Satz dennoch falsch. [ ...11m ,Kapital' hat Marx [ ...] 
den obigen Satz richtiggestellt" 130. 

Im Vergleich zu früheren Arbeiten von Marx und Engels stellt "Das Elend 
der Philosophie" einen wichtigen Schritt in der Entwicklung der ökono
mischen Theorie des Marxismus dar. Dieses Werk ist ohne Zweifel ein 
Fortschritt in der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. 
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Die Anarchie der Produktion ist eine dem Kapitalismus immanente Ei
genschaft, die Quelle des Unglücks, jedoch zugleich eine Ursache seines 
Fortschritts. Richtige, bilanzierte Proportionen zwischen Angebot und 
Nachfrage können nur in der Vorstellung von Träumern, von reaktionären 
Romantikern existieren. Die Norm ist Disproportionalität. Die große Indu
strie durchläuft notwendig den ständigen Wechsel von Krise, Depression, 
Belebung, Aufschwung und wieder Krise. Für jede Phase des industriellen 
Zyklus' sind bestimmte zeitweilige Teillösungen der herangereiften Wider
sprüche charakteristisch, die jedoch die ständig wirkenden Ursachen der 
Krisen nicht beseitigen können. 

Marx stellte der kapitalistischen Gesellschaft mit ihren Widersprüchen 
und Krisen das Bild einer neuen gegenüber: "In einer künftigen Gesell
schaft, wo der Klassengegensatz verschwunden ist, wo es keine Klassen 
mehr gibt, würde der Gebrauch nicht mehr von dem Minimum der Pro
duktionszeit abhängen, sondern die Produktionszeit, die man den ver
schiedenen Gegenständen widmet, würde bestimmt werden durch ihre 
gesellschaftliche Nützlichkeit."131 

"Das Elend der Philosophie" ist ein hervorragendes Beispiel für die 
Anwendung des dialektischen und historischen Materialismus in den 
ökonomischen Forschungen. Das Werk hat jedoch noch nicht die voll
ständige Umwälzung in der ökonomischen Wissenschaft herbeigeführt. 
Denn zur Revolutionierung der politischen Ökonomie gehörte die noch 
ausstehende Entwicklung der Wert- und Mehrwerttheorie. 

7. Drei zusammenfassende Arbeiten 

Das Resultat der Entwicklung und die Quintessenz der ökonomischen An
schauungen von Marx und Engels in den vierziger Jahren sind in drei Ar
beiten zusammengefaßt: in "lohnarbeit und Kapital" sowie in "Arbeitslohn" 
von Marx und im "Manifest der Kommunistischen Partei" von Marx und 
Engels. 

Der Vortrag "Lohnarbeit und Kapital", den Marx vor dem Deutschen 
Arbeiterverein im Dezember 1847 in Brüssel hielt, wurde erstmals als Leit
artikel in der "Neuen Rheinischen Zeitung" im April 1849 veröffentlicht. 

Marx' ökonomische Ausgangspositionen entsprechen in dieser Arbeit den 
Auffassungen Ricardos. Marx sprach vom Preis odervom Durchschnittspreis 
der Waren, wobei er den Wert meinte. Der Preis (Wert) wird bestimmt durch 
die Produktionskosten. In der Definition von Marx werden sie mit der 
Arbeitszeit gleichgesetzt, die für die Produktion der gegebenen Waren 
notwendig ist.132 Diese Arbeitszeit setzt sich aus der in den Rohstoffen und 
den Arbeitsmitteln vergegenständlichten und der lebendigen, unmittel
baren Arbeit zusammen. 

Smith und Ricardo setzten die Identität des Durchschnittspreises mit dem 
Wert und des Durchschnittspreises mit den Produktionskosten voraus. Diese 
Übereinstimmung erhoben sie zum Gesetz oder zur Norm, während sie die 
sich gegenseitig kompensierenden Schwankungen des Preises um die Pro
duktionskosten als zufällige Erscheinungen darstellten. 

Marx war jedoch mit der Preisbestimmung durch die Produktionskosten 
in diesem Sinn nicht einverstanden. Er schrieb: "Aber nur diese Schwan
kungen, die, näher betrachtet, die furchtbarsten Verwüstungen mit sich 
führen und gleich Erdbeben die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grund
festen erzittern machen, nur diese Schwankungen bestimmen in ihrem 
Verlauf den Preis durch die Produktionskosten. Die Gesamtbewegung 
dieser Unordnung ist ihre Ordnung. In dem Verlauf dieser industriellen 
Anarchie, in dieser Kreisbewegung gleicht die Konkurrenz sozusagen die 
eine Extravaganz durch die andre aus."133 Somit werden die Preise durch 
die Produktionskosten bestimmt, aber nicht unmittelbar und sofort. Das 
Gesetz der Preisbestimmung durch die Produktionskosten tritt durch die 
Konkurrenz hervor und ist nicht auf einen einzelnen Fall anwendbar, sondern 
nur allgemein im Endresultat. Die Konkurrenz verwirklicht die Wirkung des 
Gesetzes, nach dem früher oder später der zu sehr gestiegene oder ge
fallene Preis zu seinem Ausgangsniveau zurückgeführt werden muß. Die 
Konkurrenz, die auf dem Verhältnis von Angebot und Nachfrage beruht, 
reguliert das allgemeine Preisniveau. Der Bourgeois mißtdie Erhöhung oder 
Verringerung seines Profits durch die Anzahl der Grade, "worin der 
Tauschwert seiner Ware unter oder über Null - der Produktionskosten 
steht"134. Im Nachteil ist derjenige, dessen Preise unter Null fallen. Es 
gewinnt der Kapitalist, der seine Ware zu Preisen absetzt, die über den 
Produktionskosten liegen. Mit Verlust kann man jedoch nicht lange wirt
schaften. Genauso kann der unter den günstigsten Bedingungen pro
duzierende Kapitalist die Konkurrenz nicht über einen längeren Zeitraum 
auf Distanz halten. Denn neue Maschinen und Technologien, die ihm Ex
traprofit brachten, wenden bald alle Produzenten an, und der Preis seiner 
Ware fällt auf das Niveau der durchschnittlichen Kosten. Die Quelle des 
Extraprofits versiegt. Die Kapitale, so bemerkte Marx, wandern beständig 
"aus dem Gebiete der einen Industrie in das der andern. Der hohe Preis 
bringt eine zu starke Einwanderung und der niedrige Preis eine zu starke 
Auswanderung hervor."135 Auf diesem Wege kann nur ein instabiles, vor
übergehendes Gleichgewicht hergestellt werden. Nach einiger Zeit ent
stehen neue Bedingungen für den vorteilhaften Verkauf der Waren für die 
eine und zum Verlust für die andere Seite. 

Zu den Gegenständen des Kaufs und Verkaufs, den Waren, rechnete Marx 
auch die Arbeit. Die Verwandlung der Arbeitskraft in eine Ware ist das 
Produkt eines langen historischen Prozesses. Diese Verwandlung ist ein 
wesentliches Merkmal und eine unerläßliche Bedingung der kapitalistischen 
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Produktion. "Die Arbeitskraft war nicht immer eine Ware. Die Arbeit war 
nicht immer Lohnarbeit, d. h. freie Arbeit. Der Sklave verkaufte seine Ar
beitskraft nicht an den Sklavenbesitzer [ ...]. Der Sklave mitsamt seiner 
Arbeitskraft ist ein für allemal an seinen Eigentümer verkauft. Er ist eine 
Ware, die von der Hand des einen Eigentümers in die des andern übergehn 
kann. Er selbst ist eine Ware, aber die Arbeitskraft ist nicht seine Ware." 13fJ 

Den Preis der Arbeit, als Ware besonderer Art, die im menschlichen Schweiß 
und Blut existiert, regulieren die gleichen allgemeinen Gesetze des kapi
talistischen Markts, die für alle anderen Waren gültig sind. Dem Preis der 
Arbeit, dem Arbeitslohn, liegen die "Produktions"kosten der Arbeit 
zugrunde. Es sind die Kosten, die notwendig sind, um "den Arbeiter als 
Arbeiter zu erhalten und um ihn zum Arbeiter auszubi/den"137. Der Lohn der 
Arbeit, so wie der Preis der anderen Waren, steigt und fällt in Abhängigkeit 
vom Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage. Das konkrete Niveau des 
Arbeitslohns wird durch die Konkurrenz zwischen den Käufern der Arbeit 
und der Konkurrenz innerhalb der Arbeiterklasse reguliert. Bei großer 
Nachfrage und einem relativ geringen Angebot haben die Besitzer der 
Arbeit die Chance, ihre Ware über den Wert der "Produktions"kosten zu 
verkaufen. Unter gegenteiligen Bedingungen sind die Arbeiter gezwungen, 
dem Kapitalisten ihre Arbeit für einen Preis unter den notwendigen "Pro
duktions"kosten zu überlassen. Obwohl immer mehr Arbeiter, ja sogar 
Millionen von Arbeitern, für ihre Arbeit weniger erhalten, als für ihre 
Existenz und ihre Fortpflanzung notwendig ist, schwankt der Arbeitslohn der 
gesamten Arbeiterklasse in den Grenzen der "Produktions"kosten und 
gleicht sich zu diesem Minimum aus.138 In diesem Fall glaubte Marx noch 
daran, daß Schwankungen des Arbeitslohns nur innerhalb des physisch 
notwendigen Minimums der Existenzmittel möglich sind. (Später überprüft 
Marx seine Position, und er wird die Kraft der Arbeiterbewegung, den 
Fortschritt der Industrie und konjunkturelle und politische Interessen des 
Kapitals in jedem gegebenem Moment berücksichtigen. Dabei wird er davon 
ausgehen, daß das Niveau des Arbeitslohnes die Norm der Mittel, die für 
die physische Existenz des Arbeiters und seiner Fortpflanzung notwendig 
sind, übersteigen kann. Der Arbeitslohn kann sogar höher sein als der Wert 
der besonderen Ware Arbeitskraft.) 

Die Auffassung vom Verkauf der Arbeit durch den Arbeiter übernahm 
Marx von der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie. Jedoch zum 
Unterschied von ihr rechtfertigte er nicht das kapitalistische System, 
sondern prangerte es als ausbeuterisch an. 

Die kapitalistische Ausbeutung ist deshalb möglich, weil der Wert der 
Ware Arbeitskraft unter dem Wert liegt, den sie im Produktionsprozeß 
hervorbringt. Dieser Gedanke wurde von Marx in seinem Werk konsequent 
entwickelt. Er zeigt deutlich die Herausbildung des Profits des Kapitalisten 
und bereitete damit die Mehrwerttheorie vor. "Lohnarbeit und Kapital" 

hinterläßt die Gewißheit, daß Marx schon damals nicht nur wußte, woher 
der Mehrwert kommt, sondern auch wie er produziert wird.139 Die Mehr
werttheorie wurde jedoch noch nicht formuliert. 

Die Ausweglosigkeit der klassischen bürgerlichen politischen Ökonomie 
bestand unter anderem in der Auffassung von der Arbeit als Ware. Denn 
wenn die Arbeit Ware ist, so muß ihr Wert durch die Arbeit definiert werden, 
die zur Produktion der Arbeit aufgewandt wird. "Der Mann, der den Weg 
aus dieser Sackgasse fand, war Karl Marx."l40 jedoch war ihm das erst in 
den fünfziger Jahren möglich. 

Das Fehlen der Mehrwerttheorie und die Vorstellung von der Arbeit als 
Ware hinderten Marx nicht, schon in "Lohnarbeit und Kapital" die Be
gründung für die Tendenz zur Verelendung der Arbeiterklasse, zur Auf
lösung und Verelendung der Zwischenschichten der bürgerlichen Gesell
schaft zu geben und dam it die völlige Haltlosigkeit der Behauptung von der 
sogenannten Freiheit des Arbeiters im Kapitalismus zu zeigen. 

Der doppelt freie Lohnarbeiter - juristisch frei und frei von Produktions
mitteln, ihrer beraubt - ist auf unfreiwillige Arbeit angewiesen, die eine 
nicht freie und nicht freudige Erscheinung der Lebenskräfte des Menschen 
ist. Marx fragte: "Und der Arbeiter, der zwölf Stunden webt, spinnt, bohrt, 
dreht, baut, schaufelt, Steine klopft, trägt usw. - gilt ihm dies zwölfstündige 
Weben, Spinnen, Bohren, Drehen, Bauen, Schaufeln, Steinklopfen als Äu
ßerung seines Lebens, als Leben? Umgekehrt. Das Leben fängt da für ihn 
an, wo diese Tätigkeit aufhört, am Tisch, auf der Wirtshausbank, im Bett. 11 141 

Dieser Ausspruch stimmt mit einem Gedanken aus den "Ökonomisch
philosophischen Manuskripten" überein.142 

Wie stark auch "Lohnarbeit und Kapital" mit den "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripten" in einzelnen Teilen übereinstimmt, in dieser zu
sammenfassenden Arbeit werden solche Termini wie Entfremdung, ent
fremdete Arbeit, die so charakteristisch für die "Ökonomisch-philoso
phischen Manuskripte" sind, überhaupt nicht verwendet. Marx enthielt sich 
der Übersetzung der ökonomischen Erscheinungen in die Sprache der 
Philosophie deshalb, weil die komplizierte philosophische Terminologie das 
Verständnis der wichtigen Probleme der ökonomischen Theorie durch die 
Arbeiter erschwert hätte. Er erkannte auf dieser neuen, höheren Stufe der 
Herausbildung der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse schon die 
Unvollständigkeit des alten kategorialen Apparats für die Charakterisierung 
des Verhältnisses zwischen Kapital und Arbeit. Neues Wissen erforderte 
ausdrucksstärkere und adäquatere Formen. 

In "Lohnarbeit und Kapital" finden wir den Beginn der Kritik an der 
berüchtigten "Kompensationstheorie", die Marx im ersten Band des "Kapi
tals" vollendete. Marx erläuterte die falschen Auffassungen der bürger
lichen Ökonomen, daß die Arbeiter, die ihre Arbeit infolge der Anwendung 
von Maschinen in einem Zweig verloren, auf jeden Fall ihre Verwendung 
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in einem anderen Industriezweig fänden, zum Beispiel dort, wo diese 
Maschinen hergestellt würden. Im Gegensatz zu dieser vulgären und sehr 
zählebigen Theorie, deren Unhaltbarkeit übrigens schon Ricardo bemerkte, 
bewies Marx, daß diese "Kompensation" unmöglich ist. l43 Neue Produk
tionszweige nehmen nicht alle Arbeiter auf, da sie selbst Maschinenkraft 
verwenden, und sogar meist in breiterem Maße als die alten Zweige. Auch 
hier setzen die Maschi nen Arbeiterfrei. Die Anzahl der potentiellen Arbeiter 
ist nicht stabil, ist keine für immer gegebene Größe, sie wächst mit der 
Auffüllung der Arbeiterklasse durch gescheiterte Vertreter der "höhern 
Schichten der Gesellschaftu144

• Dies führt zu schärferer Konkurrenz unter 
den Arbeitern und drückt damit das Lohnniveau herab. "So wird der Wald 
der in die Höhe gestreckten und nach Arbeit verlangenden Arme immer 
dichter, und die Arme selbst werden immer magrer."l45 Unter den Bedin
gungen des staatsmonopolistischen Kapitalismus, wenn die Reservearmee 
der Arbeit einen chronischen Charakter angenommen hat und wenn bereits 
ein wachsender Prozentsatz der arbeitsfähigen Bevölkerung selbst während 
des Wirtschaftsaufschwungs keine Arbeit findet, ist diese Feststellung von 
Marx eine noch überzeugendere Verurteilung des Bourgeoisieregimes. 

In "lohnarbeit und Kapital" widerlegte Marx die Meinung der bürger
lichen Ökonomen, daß "je feister das Kapital, desto besser sein Sklave 
gemästet wird" 145. Er zog die Schlußfolgerung' "Vermehrt sich also die 
Einnahme des Arbeiters mit dem raschen Wachstum des Kapitals, so ver
mehrt sich gleichzeitig die gesellschaftliche Kluft, die den Arbeiter vom 
Kapitalisten scheidet, so vermehrt sich gleichzeitig die Macht des Kapitals 
über die Arbeit, die Abhängigkeit der Arbeit vom Kapital. fl147 

Die Arbeiterklasse in der kapitalistischen Gesellschaft arbeitet nicht für 
sich. In ihrer Arbeit liegt die Quelle des Wachstums der Kraft und der Macht 
des Kapita Is. Folgl ich muß die Arbe iterkl asse "s ich seI bst die gold nen Ketten 
[...] schmieden, woran die Bourgeoisie sie hinter sich herschleift"148. Im 
besten Fall ist der Arbeiter im Kapitalismus ein satter Sklave. 

In diesem Werk formulierte Marx, nun schon in reiferer Form als in der 
"Deutschen Ideologie", die Idee des dialektischen Zusammenhangs zwi
schen den Produktivkräften und den gesellschaftlichen Produktionsverhält
nissen. Gleichzeitig verwies er darauf, daß die Produktionsverhältnisse in 
ihrer Gesamtheitdas bilden, was als gesellschaftliche Basis bezeichnetwird, 
und nicht, wie früher genannt, die bürgerliche Gesellschaft. I n Abhängigkeit 
vom Charakter der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse hat jede 
historisch gebildete Gesellschaft ihre unterschiedlichen Merkmale. 

In den "Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie" und in den 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" wurde folgende vulgäre 
Auffassung Ricardos noch nicht speziell kritisiert: Das Kapital sei ein ewiger 
Teil des gesellschaftlichen Reichtums, der in der Produktion angewandt 
werde und der aus lebensmitteln, Kleidung, Instrumenten, Rohstoffen und 
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Maschinen bestehe, die notwendig seien, um die lohnarbeit in Bewegung 
zu setzen. 

Für "lohnarbeit und Kapital" ist eine reife Definition des Kapitalbegriffes 
charakteristisch. Das Kapital wird als gesellschaftliches Verhältnis, als Pro
duktionsverhältnis der bürgerlichen Gesellschaft betrachtet. "Das Kapital 
besteht nicht nur aus lebensmitteln, Arbeitsinstrumenten und Rohstoffen, 
nicht nur aus materiellen Produkten; es besteht ebensosehr aus Tauschwer
ten. Alle Produkte, woraus es besteht, sind Waren. Das Kapital ist also nicht 
nur eine Summe von materiellen Produkten, es ist eine Summe von Waren, 
von Tauschwerten, von gesellschaftlichen Größen."149 

Die Waren, die mit anderen Produkten ausgetauscht werden, werden zu 
Kapital durch die gesellschaftliche Kraft und die Tauschfähigkeit unmittel
barer, lebendiger Arbeit. Die Voraussetzung des Kapitals istdie Existenz der 
Arbeiterklasse, die nur über ihre Fähigkeit zur Arbeit verfügt. Die Arbeit des 
Arbeiters schafft den gesellschaftlichen Reichtum. In den Waren ist Arbeit 
vergegenständlicht. Die Kapitalisten haben das Monopol an der vergegen
ständlichten Arbeit und erhalten dadurch Macht über die lebendige Arbeit. 
Darin liegt das Wesen des Kapitals begründet. 

Diese Gedanken und Aussagen sind das Hauptergebnis von Marx' Unter
suchungen zur politischen Ökonomie in den vierziger Jahren, und sie zeigen, 
in welchen Fragen er noch mit seinen Vorgängern übereinstimmte, aber 
auch, wie er sie bereits überragte. In dieser Zeit hatte Marx einen Stand 
seiner Forschungen erreicht, der es ihm in derfolgenden Periode gestattete, 
seinen Aufstieg zu den Höhen der ökonomischen Wissenschaft fortzusetzen. 
"lohnarbeit und Kapital" ist ein Meilenstein in dieser Entwicklung. 

Marx' Theorie des Arbeitslohns, zu der er dank seinen Studien Ende 1847 
gelangt war, ist in dem inhaltsreichen, jedoch fragmentarischen Manuskript 
über den Arbeitslohn enthalten.1w Dieses Manuskript ist die Arbeitskon
zeption für einen Vortrag aus dem Zyklus über lohnarbeit und Kapital, der 
noch vor dem Brüsseler Deutschen Arbeiterverein gehalten werden sollte. 
Das Manuskript "Arbeitslohn", davon zeugt eine eigenhändige Aufschrift 
von Marx auf einem Umschlag, wurde in Brüssel im Dezember 1847 vor
bereitet. 

Während sich Marx auf den Vortrag vor einem Arbeiterauditorium vor
bereitete, frischte er seine Kenntnisse aus einigen Konspekten vorange
gangener jahre auf. Er wählte aus ihnen passende Auszüge und Fakten. Aus 
dem Buch von WiHiam Atkinson "Prlnciples of Political Economy; or, the 
laws of the Formation of National Wealth" (london 1840) zitierte Marx die 
Rede eines englischen Beamten Dr. Bowring im Unterhaus über das Elend 
der Handweber.151 Das Manuskript enthält ferner Notizen aus den Arbeiten 
von John Ramsay MacCulioch, john Wade, CharIes Babbage, Andrew Ure, 
Pellegrino luigi Eduardo Rossi, Antoine-Elisee Cherbuliez, John Francis 
Bray. Man< wollte mit diesen Exzerpten vor allem zeigen, wie schwer und 
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unerträglich die lage der Arbeiter in der kapitalistischen Großindustrie ist, 
daß der Arbeiter in der Fabrik wie eine Maschine funktionieren muß und 
sein Arbeitslohn als Entschädigung für den Verschleiß dieser Maschine 
dient. Marx berief sich auf die französische Übersetzung der Arbeit von 
Andrew Ure "Philosophie des manufactures", als er bemerkte: ,,All
gemeines Prinzip der modernen Industrie: Erwachsne durch Kinder, die 
geschickten Arbeiter durch die ungeschickten, Männer durch Weiber zu 
ersetzen." 152 Marx zog Arbeiten der erwähnten Autoren auch für die Klärung 
solcher Fragen heran wie der Einfluß des Wachstums des produktiven 
Kapitals auf die Lebens- und Arbeitsbedingungen der Industriearbeiter, die 
Kritik der Malthusschen Bevölkerungstheorie, die Klärung der Rolle der 
Sparkassen als zusätzliches Mittel der Beraubung der Arbeiter zum Nutzen 
der Kapitalisten. Auch für die Ausarbeitung des ersten Bandes des "Kapitals" 
dienten die Arbeiten dieser Autoren als Material. 

Der Arbeitslohn wurde von Marx als eine der notwendigen Kategorien 
der kapitalistischen Produktion betrachtet. Sie verschwindet nur gemeinsam 
mit dem Verkauf der Arbeitskraft durch den Arbeiter und ist ebensowenig 
zufällig wie das Kapitat die Grundrente und andere Kategorien, die das 
Wesen der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse des Kapitalismus 
ausdrücken. Gleichzeitig kann der kapitalistische Arbeitslohn keine ewige 
Kategorie sein, denn diese Verhältnisse selbst sind "vorübergehend und 
abschaffbar auf einem gewissen Punkt der Entwicklung" 153

• 

Das System der Lohnarbeit bedeutet für die Arbeiterklasse persönliche 
Abhängigkeit vom Kapitalismus. Marx bemerkte aber auch, daß dieses 
System die materiellen Mittel für die Befreiung des Proletariats und den 
Aufbau der kommunistischen Gesellschaft durch seine Entwicklung selbst 
hervorbringt. Der gesamte politische Überbau, alle Mittel der ideologischen 
und politischen Beeinflussung werden aufgewandt, "nachzuweisen", daß 
gerade diese bestehenden Verhältnisse von der Naturvorherbestimmtsind. 
Im System der Lohnarbeit wird die Geldbeziehung zum einzigen Verhältnis 
zwischen dem Unternehmer und dem Arbeiter. Die kapitalistische Industrie 
vereint und schmiedet die Arbeiter zu einer Klasse, deren Mitglieder das 
gleiche Schicksal und einheitliche Ziele haben. Die Notlage der über
wiegenden Mehrheit der Arbeiter führt sie zur aktiven Verteidigung ihrer 
Rechte vor den Anschlägen des Kapitals. Die Arbeiterklasse verwandelt sich 
aus einer Klasse an sich in eine Klasse für sich. Das Proletariat hat im Verlauf 
des Prozesses der kapitalistischen Akkumulation eine "Vereinigung und 
EntWicklung genommen [ ...l, in der es wirklich fähig ist, die alte Gesellschaft 
und sich selbst zu revolutionieren" 154

• 

Andererseits ist wie Marx feststellte, durch den Kapitalismus oder das 
System der Lohnarbeit wie er gewöhnlich schrieb - ein genügend hoher 
Grad der Arbeitsproduktivität erreicht um zu einer neuen Organisation der 
Gesellschaft überzugehen. 

Mit diesem Gedanken drückte Marx als Theoretiker und Revolutionär die 
Gedanken und Erwartungen der Arbeiterklasse aus. Schon damals erkannte 
er, wie wichtig die EntWicklung der materiellen Produktivkräfte für die 
sozialistische Revolution ist und er war ein entschiedener Gegner der 
romantischen Phantasien über die Erleichterung der Arbeit und die Schaf
fung einer wohltätigen Gesellschaft ohne die Anwendung der Technik. 

Im Manuskript von Marx über den Arbeitslohn ist die Herausarbeitung 
dieser Problematik, die später im"Kapital" im Abschnitt über die organische 
Zusammensetzung des Kapitals entwickeltwurde, ein Schritt vorwärts in der 
Ausarbeitung der ökonomischen Theorie des Marxismus. 

Marx nahm damals noch keine Teilung in konstantes und variables Kapital 
vor. Er entwickelte sie erst in den fünfziger Jahren. Doch zeigen seine 
Aussagen, wie er sich dem Wesen dieser Unterscheidung annäherte. 

Das gesamte produktive Kapital besteht nach Marx aus drei Hauptteilen: 
aus Rohstoffen, die der Verarbeitung unterliegen; aus Gebäuden, Maschi
nen und Hilfsmitteln, die zum Antrieb der Maschinen notwendig sind, und 
aus Mitteln für die Entlohnung der Arbeiter.155 

Schon hier verwies Marx auf die Tendenz des relativen Wachstums der 
Teile des produktiven Kapitals, die in Maschinen, Rohstoffen usw. ver
gegenständlicht sind, gegenüber dem für den Arbeitslohn vorgesehenen 
Teil. Dieser Prozeß wird von Marx später als Wachstum der organischen 
Zusammensetzung des Kapitals bezeichnet, das entspricht den analogen 
Passagen im "Kapital".156 

Im Manuskript "Arbeitslohn" hat Marx zum erstenmal die später im 
"Kapital" ausgeführten Gedanken über die nationalen Unterschiede des 
Arbeitslohnes entwickelt. Er bemerkte, daß das Minimum des Arbeitslohnes, 
das durch den Preis der notwendigen Existenzmittel bestimmt wird, in den 
verschiedenen Ländern ungleich ist.157 

Andere Notizen von Marx befassen sich mitderTendenzzurVerelendung 
der Arbeiterklasse. Marx schrieb von der relativen und der absoluten 
Verringerung des Arbeitslohnes. Unter absoluter Verringerung ist die 
Verminderung der im Austausch für die Arbeit erhaltenen Warenmenge zu 
verstehen; die relative Verringerung des Arbeitslohnes bedeutet deren 
Verkleinerung im Verhältnis zur Entwicklung des allgemeinen Reich
tums.158 

Marx sah ferner die Behandlung der Ausplünderungsmethoden der Ar
beiter durch das Kapital außerhalb der Produktionssphäre vor, die ein Mittel 
zusätzlicher Ausbeutung sind. Der Arbeiter wird außerhalb der Fabriktore 
in einem Netz nicht weniger unersättlicher Blutsauger gefangen, die sich 
im Handel breitgemacht haben. Oft befinden sich Produktion und Handel 
in einer Hand. Diese Verschmelzung des Produzenten mit dem Händler 
hatte besonders räuberischen Charakter in der Blütezeit des sogenannten 
Trucksystems, einer Form der Entlohnung mit Waren, deren Preise von den 
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Unternehmern ohne jede Berücksichtigung des nominalen Arbeitslohnes 
festgelegt wurden. 

Den Zielen der Ausbeutung ist das Steuersystem untergeordnet. Mit 
seiner Hilfe wird ein Teil des Arbeitslohnes für die Staatskasse einbehalten 
und damit letztlich für die Taschen der Kapitalistenklasse. In diesem Fall tritt 
der Staatsapparat offen als kollektiver Kapitalist auf. 

Gleichzeitig wollte Marx das Thema über die Tendenzen und Wesens
merkmale der kapitalistischen Akkumulation entwickeln. Die erhaltenen 
Notizen bezeugen, selbst in ihrem lakonischen Charakter, wie tief er bereits 
in das Wesen dieser Problematik eindrang. 

Das Wachstum des Kapitals bedeutet seine Akkumulation und Konzen
tration, und die Bedingung dieses Wachstums ist die "Arbeit auf einer 
größern Stufenleiter" 159, neue Formen der Arbeitsteilung, entsprechende 
Veränderungen im Charakter des Berufs, das Aussterben und die Entstehung 
von Berufsgruppen und das Freiwerden einer Masse produktiver Arbeiter 
und ihre Ersetzung durch Maschinen. Folglich wächst unausweichlich die 
Konkurrenz zwischen den Arbeitern, und die Möglichkeiten ihrer Beschäf
tigung werden komplizierter. 

Die Konzentration und Akkumulation des produktiven Kapitals ziehen den 
Untergang der kleinen Industriebetriebe nach sich, die nicht über die 
Konkurrenzfähigkeit mit den Großindustriellen verfügen. Die zugrunde 
gerichteten kleinen Produzenten werden zu Lohnarbeitskräften, die bis zu 
der Stufe der sozialen Leiter der bürgerlichen Gesellschaft sinken, auf der 
ihnen nur der Verkauf ihrer Arbeitskraft bleibt. Im Zusammenhang mit 
diesem Prozeß, der unter den Bedingungen des Kapitalismus ständig vor sich 
geht, ist das Angebot von Arbeitskräften auf dem Arbeitsmarkt größer als 
die Nachfrage nach ihnen. Dem Kapital gelingt es, den Arbeitslohn in den 
Grenzen des äußersten, physisch möglichen Minimums zu halten. 

Eine andere wichtige Folge der Kapitalakkumulation ist, daß mit der Arbeit 
auf größerer Stufenleiter eine zeitweilige Überproduktion unausbleiblich 
wird. Es verschärfen sich die ökonomischen Krisen; und die Lasten jeder 
neuen Krise werden auf die Schultern der Arbeiterklasse abgewälzt. 

Das Wachstum der Produktivkräfte widerspiegelt sich darin, daß mehr 
Waren in einer Zeiteinheit produziert werden können. Das bedeutet aber 
auch, daß sich die Produktionsbedingungen für die Arbeiter ständig ver
schlechtern. Der Arbeiter muß als Teil des Kapitals "für immer weniger 
und mehr Arbeit, für immer wohlfeilere Produktionskosten mehr produzie
ren. So wird das Minimum selbst immer mehr auf eine größere Kraft
anstrengung bei dem Minimum des Lebensgenusses reduziert."16o Marx 
schrieb weiter: "Das Wachstum der Produktivkräfte führt also mit sich 
vermehrte Herrschaft des großen Kapitals, vermehrte Versimplung und 
Vereinfachung der Maschine, genannt Arbeiter, vermehrte direkte Kon
kurrenz unter den Arbeitern durch vergrößerte Teilung der Arbeit 

Maschinenanwendung, durch Prämie, die förmlich auf Menschenproduktion 
gesetzt ist, durch die Konkurrenz der ruinierten Bourgeoisklassenfraktionen 
USW."161 

Alle diese Tendenzen sind gesetzmäßig für den wissenschaftlich-tech
nischen Fortschritt im Lohnarbeitssystem. Sie werden durch den Charakter 
der gesellschaftlichen Verhältnisse, die auf Privateigentum an Produktions
mitteln beruhen, hervorgebracht. Der Bourgeois ist bestrebt, besonders seit 
der Zeit, als das Proletariat begann, einen offenen Widerstand gegen das 
Kapital zu leisten, die organischen Gebrechen des bürgerlichen Systems zu 
negieren. 

Marx verurteilte im Manuskript über den Arbeitslohn, ähnlich wie Engels 
in den "Umrissen zu einer Kritik der Nationalökonomie" und in der "Lage 
der arbeitenden Klasse in England" die Theorien von Malthus. Er hob 
besonders das soziale Unglück der Massenarbeitslosigkeit hervor. Eine 
absolute Überbevölkerung gibt es nicht und kann es nicht geben. jedoch 
existiert eine andere, die relative Überbevölkerung, die "notwendig aus der 
Natur der großen Industrie und dem Verhältnis von Arbeit und Kapital,,162 
folgt. Mehr noch, die große kapitalistische Industrie benötigt ständig eine 
bestimmte Reserve unbeschäftigter Arbeiter, deren Vorhandensein es der 
Bourgeoisie gestattet, billige Arbeitskräfte zu erwerben. Ein Überangebot 
dieser Ware gegenüber der Nachfrage stellt sich dem Kapitalisten als das 
Merkmal einer guten Konjunktur dar. 

Auch in diesem Manuskript beschäftigte sich Marx mit der Theorie 
Proudhons. Proudhon sah als Folgen von Lohnforderungen das als unver
meidlich an, was heute im Sprachgebrauch bürgerlicher Ökonomen als 
Lohn-Preis-Spirale bezeichnet wird. Im "Elend der Philosophie" zitierte ihn 
Marx wie folgt: "jedes Steigen der Löhne kann keine andere Wirkung haben 
als ein Steigen der Preise des Getreides, des Weines etc.: die Wirkung einer 
Teuerung. [ ...] Es ist unmöglich, erkläre ich, daß Arbeitseinstellungen, die 
Lohnerhöhung zur Folge haben, nicht auf eine aligemeine Preissteigerung 
hinauslaufen: Das ist ebenso sicher, wie daß zwei mal zwei vier ist." 163 Daher 
lehnte Proudhon auch die Gewerkschaften ab, oder, wie man damals sagte, 
die Arbeiterkoalitionen. Diese Position nahm aber nicht nur Proudhon ein. 
Die bürgerlichen Ökonomen zeigten den Arbeitern mit pseudo-wissen
schaftlichen Berechnungen, daß jeder Gewinn an Arbeitslohn nur um den 
Preis einer unweigerlichen Erhöhung der Arbeitsintensität gegen die Inter
essen der Arbeiter erkauft werden könne, daß das Niveau des Arbeitslohnes 
nur durch die Gesetze der Ökonomik bestimmt werde und ein Auflehnen 
gegen diese Gesetze unsinnig sei. Auch die Sozialisten der damaligen Zeit, 
einschließlich der Anhänger Charles Fouriers in Frankreich und Robert 
Owens in England, beteuerten, daß die Lage der Arbeiter und das niedrige 
Niveau ihres Lohnes ein Urteil des Schicksals seien, weshalb eine Ver
einigung in Koalitionen zwecklos wäre. Marx schrieb dazu im "Elend der 
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Philosophie": "Die Ökonomen wollen, daß die Arbeiter in der Gesellschaft 
bleiben, wie dieselbe sich gestaltet hat und wie sie sie in ihren Hand
büchern gezeichnet und besiegelt haben. 

Die Sozialisten wollen, daß sie die alte Gesellschaft beiseite lassen, um 
desto besser in die neue Gesellschaft eintreten zu können, die sie ihnen mit 
so vieler Vorsorge ausgearbeitet haben."164 

Marx beschäftigte sich in seinem Manuskript mit den Einwänden der 
Ökonomen gegen die Arbeiterkoalitionen. Es handelte sich um folgende 
Einwände: die Unfähigkeit der Koalition, gegen die Naturkraft der Kon
kurrenz über längere Zeit Widerstand zu leisten, der Hinweis darauf, daß 
die Erhöhung des Arbeitslohnes die Einführung neuer Maschinen be
schleunige usw. Diese Einwände stimmen nur vom Standpunkt der bürger
lichen Ökonomen. Neben der Funktion der Koalitionen als Mittel zur Ver
teidigung ökonomischer Interessen der Arbeiterklasse sah Marx in ihnen 
auch ein Mittel zur Vereinigung und zur politischen Erziehung der Arbeiter
klasse, ein Mittel "der Vorbereitung zum Sturz der ganzen alten Gesellschaft 
mit ihren Klassengegensätzen"165. Die Arbeiter hören auf, ihre Vereinigun
gen eng begrenzt zu betrachten, so wie es die bürgerlichen Ökonomen und 
die utopischen Sozialisten machen. Sie sehen sie als ihre Klassenorgani
sation an, sind bereit, beliebige materielle Opfer zu bringen, verwenden 
alles, was sie von ihrem Arbeitslohn entbehren können, für ihre Festigung. l66 

Die Arbeiter wissen, wenn sie solche Opfer bringen, daß diese sich letztlich 
bezahlt machen müssen, daß "sie aus ihrer revolutionären Tätigkeit sogar 
das Maximum ihres Lebensgenusses machen"167. 

Marx erläuterte somit die wahren Ursachen der Nöte und des Elends der 
werktätigen Klassen in der kapitalistischen Gesellschaft. Er stärkte das 
Klassenbewußtsein des Proletariats und zeigte ihm das Ziel und die Not
wendigkeit seines unermüdlichen Klassenkampfes. 

Marx und Engels erläuterten ihre ökonomischen Anschauungen, die sich 
in der Zeit von Mitte 1847 bis Anfang 1848 herausgebildet hatten, außer in 
den ökonomischen Hauptwerken dieser Periode von Marx ("Das Elend der 
Philosophie" und "Lohnarbeit und Kapital") auch in einer Anzahl kleinerer 
Arbeiten über den Protektionismus und den Freihandel. Die bekannte Rede 
von Marx über die Frage des Freihandels, gehalten am 9. januar 1848 in der 
Demokratischen Gesellschaft zu Brüssel,168 ordnete Engels auch jener Ent
wicklungsperiode zu, die durch "Das Elend der Philosophie" gekrönt 

1G9war.
Der Höhepunkt des schöpferischen Denkens der Begründer des Mar

xismus in den vierziger jahren ist das "Manifest der Kommunistischen 
Partei" . 

Die Autoren gingen nicht von Moralprinzipien aus, sondern von der 
ökonomischen Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. Sie betrach
teten die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer ökonomischen 

Struktur, entwickelten eine umfassende Kritik der Kategorien von Basis und 
Überbau dieser Gesellschaft und begründeten die historische Mission der 
Arbeiterklasse, die Unvermeidlichkeit der kommunistischen Revolution. In 
diesem epochemachenden Programmdokument des Bundes der Kommu
nisten werden die ökonomischen Auffassungen von Marx und Engels zur 
Grundlage des politischen Programms der Arbeiterbewegung. 

Die bürgerliche Gesellschaftsformation, die gesetzmäßig auf die feudale 
folgt, vereinfacht die Klassenwidersprüche. Anstelle verschiedener Schich
ten und Klassen mit ihren besonderen Merkmalen hat die kapitalistische 
Gesellschaft, wie Marx und Engels bemerkten, "sich mehr und mehr in zwei 
große feindliche Lager [gespalten], in zwei große, einander direkt gegen
überstehende Klassen: Bourgeoisie und Proletariat" 170. 

Die alte feudale Zunftorganisation, die für eine niedrige Stufe der Pro
duktion und einen begrenzten Markt charakteristisch war, wird abgelöst 
durch die Manufaktur und schi ießlich die Großindustrie, die mit der Nutzung 
der Dampfkraft und Verwendung der Maschinen entsteht. Gleichzeitig mit 
der gewaltigen Ausdehnung des inneren Marktes werden Waren in riesigem 
Ausmaße exportiert, entsteht der Weltmarkt. Die Entwicklung der Industrie 
und des Handels begünstigt eine kolossale Bereicherung der Bourgeoisie, 
bedeutet die Akkumulation des Kapitals in ihren Händen und die Zurück
drängung anderer herrschender Klassen. Vor der Kraft des Kapitals müssen 
sich auch die Feudalherren beugen. Die Festigung der ökonomischen Po
sitionen der Bourgeoisie ist von den entsprechenden Erfolgen auf politi
schem Gebiet begleitet. 

Überall in der Gesellschaft herrscht das "nackte i'nteresse", die "gefühl
lose ,bare Zahlung' ".171 Die kapitalistische Ausbeutung trägt zum Unter
schied von der feudalen, die noch mit religiösen und politischen Illusionen 
verhüllt war, einen offenen und unverhüllten Charakter. Die in den großen 
Fabriken konzentrierten Massen von Arbeitern unterliegen einer harten und 
kleinlichen Despotie des Kapitals. Sie sind die Sklaven der Maschinen und 
ihrer Besitzer. Die Länge des Arbeitstages und die Arbeitsintensität wach
sen, Männerarbeit wird durch billigere Frauen- und Kinderarbeit ersetzt. 

Durch den Mechanismus der kapitalistischen Konkurrenz unter Einwir
kung des Staates wird das Proletariat ständig aus den ru{nierten niederen 
Schichten des sogenannten Mittelstandes ergänzt: durch kleine Industrielle, 
kleine Händler und Rentiers, Handwerker und Bauern. Ihre Existenz als 
Kleineigentümer ist nicht gewährleistet, wie auch nicht das "Recht" der 
Arbeiter, sich dem Kapital zu verkaufen. 

Das Proletariat leidet und wächst jedoch nicht nur zahlenmäßig mit der 
Entwicklung der Industrie, sondern organisiert sich als selbständige politi
sche Kraft. Von allen Klassen der bürgerlichen Gesellschaft ist es dank 
seiner Stellung im Produktionssystem die einzige konsequent revolutionäre 
Klasse. Mit der Entwicklung der Industrie verstärkt sich der Klassenkampf 
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zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie. Dieser Kampf zwingt die 
Bourgeoisie. mit den Interessen des Arbeiters zu rechnen. Höhepunkt des 
Klassenkampfes des Proletariats ist die offene Revolution. in der es die 
Macht der Bourgeoisie bricht und seine ökonomische und politische Herr
schaft errichtet. 

Die Bewegung des Proletariats unterscheidet sich wesentlich von allen 
vorangegangenen sozialen Bewegungen dadurch. daß sie .,die selbständige 
Bewegung der ungeheuren Mehrzahl im Interesse der ungeheuren Mehr
zahl" 172 ist. 

Marx und Engels wiesen darauf hin. daß der Untergang des Kapitalismus 
wie auch der Untergang aller vorangegangenen Formen des gesellschaft
lichen Systems unausbleiblich ist. Auf einer bestimmten Stufe ihrer Ent
wicklung verwandelte sich die feudale Organisation des Ackerbaus und der 
städtischen Produktion in ein Hindernis für die Entwicklung der Produktiv
kräfte. Diese Organisation mußte zerschlagen werden. und sie wurde zer
schlagen. Die Produktivkräfte der modernen Gesellschaft wachsen ebenso 
immer deutlicher über die kapitalistischen Formen der Produktion und 
Zirkulation hinaus, obwohl sie bis zu einem gewissen Grad als Stimuli für 
die Entwicklung der Produktion dienten und wesentlich größere Möglich
keiten schufen als die feudalen Formen. Während Marx und Engels über die 
offensichtlichen Widersprüche zwischen den Produktivkräften und den 
Produktionsverhältnissen schrieben. verglichen sie anschaulich den Ka
pitalismus mit "dem Hexenmeister. der die unterirdischen Gewalten nicht 
mehr zu beherrschen vermag. die er heraufbeschwor" 173. Das klare Beispiel 
.,der Empörung der modernen Produktivkräfte gegen die modernen Pro
duktionsverhältnisse, gegen die Eigentumsverhältnisse, welche die Lebens
bedingungen der Bourgeoisie und ihrer Herrschaft sind" 174, sind die peri
odischen Überproduktionskrisen. Alle kapitalistischen Auswege aus einer 
Krise bereiten neue Krisen vor und verringern das Arsenal der Regulierungs
mittel gegen die Überproduktion. 

Der Untergang des Kapitalismus ist gesetzmäßig. Einerseits hat er die 
materiellen Produktivkräfte so entwickelt. daß sie den Rahmen der kapi
talistischen Produktionsverhältnisse sprengen müssen. Andererseits hat er 
das Proletariat geschaffen. dessen sklavische Lage es unausbleiblich zur 
sozialen Revolution treibt, die die Beseitigung der Macht der Bourgeoisie 
und die Errichtung der proletarischen Herrschaft sowie die grundsätzliche 
Veränderung der ökonomischen Basis der Gesellschaft, die Liquidierung des 
Privateigentums, zum Inhalt hat. Die sozialistische Revolution stellt den 
entschiedensten Bruch mit den überlieferten Eigentumsverhältnissen dar; 
die Beseitigung der Klassenwidersprüche und der Klassen überhaupt führen 
zu einer Gesellschaft, in der "die freie Entwicklung eines jeden die Be
dingung für die freie Entwicklung aller ist" 175. 

Marx und Engels begannen in den vierziger Jahren die Ausarbeitung einer 
proletarischen politischen Ökonomie. Jeder Anfang in der Wissenschaft ist 
nicht nur mit Schwierigkeiten verbunden, sondern auch durch gewisse 
unvollkommene und unausgereifte Schlußfolgerungen und Thesen sowie 
durch eine hinter dem tatsächlichen Verständnis der untersuchten Erschei
nungen zurückgebliebene Terminologie gekennzeichnet. Das bezieht sich 
in vollem Maße auch auf die Anfangsphase der Herausbildung der ökono
mischen Lehre des Marxismus. Die Zeit für die Erforschung der kapitali
stischen Produktionsweise war für Marx und Engels sehr kurz bemessen. 
Die Situation vor und während der Revolution von 1848/49 zwang Marx und 
Engels. die Ereignisse zu verfolgen und sich hauptsächlich mit praktischen 
Fragen der revolutionären Arbeiterbewegung zu befassen. Für die Wis
senschaft. für eine ruhige und konzentrierte Arbeit im "Studierzimmer" 
blieb sehr wenig Zeit. 

jedoch auch in kurzer Zeit und unter ungünstigen Bedingungen wurde von 
Marx und Engels erstaunlich viel geleistet. Sie drangen in die Reihe der 
bekannten Ökonomen Deutschlands und ganz Europas vor. In vielen Grund
fragen konnten sie wesentliche neue Aussagen treffen, und sie unterzogen 

Anschauungen der bürgerlichen Ökonomen einer fundierten Kritik. Als 
Grundlage für die entstehende, prinzipiell neue ökonomische Lehre dienten 
der dialektische und historische Materialismus. 

Die Entwicklung der marxistischen Philosophie bestimmte die neuen 
Erkenntnisse auf politökonomischen Gebiet und damit die qualitativen 
Unterschiede zur bürgerlichen politischen Ökonomie. Sie war ein Unter
pfand für die weitere Entwicklung der Kritik der bürgerlichen politischen 
Ökonomie sowie der Analyse der kapitalistischen Wirtschaft. 

In den vierziger Jahren wurde der revolutionäre Umschwung in der 
politischen Ökonomie vorbereitet, der von Marx in den fünfziger Jahren 
verwirklicht wurde. Dann mußte Marx seine Studien in London, dem 
günstigsten Standort für die Beobachtung der bürgerlichen Gesellschaft,176 
fortsetzen. Ende der fünfziger Jahre wurde seine wissenschaftliche Arbeit 
von epochalen Entdeckungen gekrönt, vor allem durch die wissenschaftliche 

des Produktionsprozesses des Kapitals, des Geheimnisses der 
Mehrwertproduktion. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 451-454. 
* 	Im Institut für Marxismus-leninismus beim ZK der KPdSU wird eine mehrbändige "Ge

schichte des Marxismus-leninismus" ausgearbeitet. In ihr soll die Entwicklung der mar
xistisch-leninistischen Revolutionstheorie in ihrer Einheit mit der Praxis der internatio
nalen revolutionären Arbeiterbewegung verfolgt und anschaulich dargestellt werden, wie 

die konkreten Erfahrungen des Befreiungskampfes des Proletariats den wissenschaftlichen 
Schatz der Arbeiterklasse bereicherten und wie diese Wissenschaft in den verschiedenen 
Ländern von ihren Arbeiterparteien und den Völkern angewandt wurde. 
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In dem geplanten Werk wird der Marxismus, bzw. Marxismus-Leninismus, als eine 
einheitliche, geschlossene und internationale Lehre charakterisiert, deren festes Funda
ment die Entdeckungen ihrer Klassiker bilden. Es wird zeigen, daß der wissenschaftliche 
Kommunismus in allen seinen Entwicklungsetappen große Triumphe errang. Er ist die 

geistige Waffe des Proletariats der ganzen Welt. 
Mit diesem Artikel wird den Lesern ein Teil der von den Autoren für den ersten Band 

vorgeschlagenen Materialien vorgelegt. 
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Wolfgang Jahn/Dieter Noske 

Zu einigen Aspekten der Entwicklung 

der Marxschen Forschungsmethode 


der politischen Ökonomie 

in den Londoner Heften 


(1850-1853) 


Eine wichtige Etappe des Marxschen Forschungsprozesses auf dem Gebiet 
der politischen Ökonomie dokumentieren die Londoner Hefte 1850-1853, 
die zum erstenmal vollständig als die Bände IVI7 bis IV/10 in der MEGA 
ediert werden. Mit dieser Publikation erhält die Marx-Engels-Forschung 
bedeutsame, weiter zu erschließende Quellen. 

Nach ihrer Übersiedlung in das Londoner Exil widmeten sich Marx und 
Engels zunächst der Aufgabe, die Erfahrungen der Arbeiterbewegung in der 
Revolution von 1848/49 theoretisch zu verallgemeinern. Schon bald stellten 
sie fest, daß mit dem Jahre 1850 eine Periode wirtschaftlicher Hochkon
junktur angebrochen war, die zu einer "Ebbe" in der revolutionären Be
wegung führen mußte. Marx und Engels betrachteten damals als Folge ihrer 
noch nicht voll ausgereiften ökonomischen Theorie das Verhältnis von Krise 
und Revolution etwas zu linear, sie zogen jedoch bereits die richtigen 
Schlußfolgerungen, daß ein neuer revolutionärer Aufschwung erst beim 
Ausbruch einer neuen Wirtschaftskrise zu erwarten sei. In der anbrechen
den Periode der Hochkonjunktur und der Herrschaft der Reaktion sahen 
Marx und Engels ihre Hauptaufgabe darin, die revolutionären Kräfte zu 
sammeln und auf die künftigen revolutionären Aktionen vorzubereiten. 
Marx widmete sich wieder voll der Entwicklung der revolutionären Theorie, 
und er sah in dieser Zeit den Lesesaal des Britischen Museums als seinen 
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