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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 IV17 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 



"Hauptkampfplatz" an. Im September 1850 begann für Marx ein neuer 
Abschnitt seiner Studien und Forschungen, denen er sich mit außerge
wöhnlicher Intensität widmete. Bis August 1853 entstanden 24 Hefte mit 
etwa 1250 Manuskriptseiten, eng beschrieben, in einer flüchtigen und 
kleinen, schwer zu entziffernden Handschrift. Die Hefte zeugen von dem 
Fleiß und der Intensität, mit denen er seine Studien betrieb. Sie belegen 
die außergewöhnliche Arbeitsfähigkeit von Karl Marx und die beispiellose 
Gewissenhaftigkeit, mit der er sich seiner wissenschaftlichen Forschung 
widmete. Im Mittelpunkt dieser Tätigkeit stand jetzt die politische Ökono
mie. 

Die Londoner Hefte 1850-1853 sind in mehrfacher Beziehung für die 
Marx-Engels-Forschung aufschlußreich. Diese Periode der Entwicklung der 
Marxschen ökonomischen Theorie ist noch relativ wenig erforscht. Das im 
"Kapital" dargestellte ökonomische Bewegungsgesetz des Kapitalismus, 
das Mehrwertgesetz, ist das Ergebnis eines lange währenden intensiven 
Forschungsprozesses. Die Exzerpthefte geben darüber Aufschluß, wo Marx 
bei seinen Vorgängern anknüpfte, wie er alle ihre echten wissenschaftlichen 
Ergebnisse in seine Theorie aufnahm, sie kritisch vom Standpunkt der 
Arbeiterklasse aus neu durchdachte, sie an der Praxis überprüfte und dabei 
die wissenschaftliche Theorie qualitativ auf eine höhere Stufe hob. Es ist 
sehr reizvoll, exakt Marx' Erkenntnisschritte bei der Entwicklung seiner 
ökonomischen Theorie nachzuvollziehen. 

Schon die Auswahl und die Anordnung der in den Londoner Heften ex
zerpierten Literatur geben dem Forsch~r wertvolle Aufschlüsse über den 
Verlauf des Marxschen Forschungsprozesses. Je weiter dieser vorwärts
schritt, desto häufiger fügte Marx eigene Bemerkungen, Fragestellul1gen 
und kleinere und größere Kommentare in die Exzerpte ein, die seine Stellung 
zu den aufgeworfenen Problemen verdeutlichten. 

Für die Geschichtsschreibung der politischen Ökonomie sind die Londo
ner Hefte 1850-1853 unseres Erachtens eine unverziehtbare Quellengrund
lage. In ihnen finden sich eine große Anzahl Exzerpte aus den Werken von 
Ökonomen, die, wie wir meinen, zu Unrechtin Vergessenheit ~eraten sind. 
Marx' Exzerpte zeigen, in welcher Weise diese ökonomischen Schriften als 
Quellen der konsequent wissenschaftlichen ökonomischen Theorie Be
deutung haben. 

Darüber hinaus sind die Londoner Hefte für die Wissenschaftsgeschichts
schreibung überhaupt erforderlich. Wenn auch Marx' erklärter Forschungs
gegenstand die politische Ökonomie war, so sah er ihn doch niemals eng, 
sondern stellte ihn in den Mittelpunkt eines breiten Spektrums der Lektüre, 
in das nahezu alle belangvollen'Wissenschaftsgebiete einbezogen wurden. 
Es existieren infolgedessen Exzerpte aus der Philosophie, der Geschichte, 
der Kulturgeschichte, der Jurisprudenz, der Kolonialgeschichte, der Sprach
und Literaturwissenschaft, der Orient- und Altertumswissenschaft und aus 

anderen Gesellschaftswissenschaften. Ein umfassendes Studium der Pro
, .'


duktionsprozesse, verschiedener Wissenschaften und der Entwicklung der 
Technik ermöglichte die geniale Marxsche Analyse der Entwicklung der 
Produktivkräfte der kapitalistischen Produktionsweise und ihre Prognose im 
"Kapital", deren Richtigkeit sich ständig aufs neue erweist. Nur die um
fassende Verarbeitung des gesamten Wissens seiner Zeit ermöglichte es 
Marx, ein solch wahrhaft enzyklopädisches Werk wie das "Kapital" zu 
schreiben. 

Eine umfassende Analyse der Londoner Hefte 1850-1853 geht weit über 
diesen Aufsatz hinaus. Hier sollen lediglich einige Aspekte der Marxschen 
Forschungsweise in dieser Periode behandelt werden, die für sie All
gemeingültigkeit besitzen und zugleich für diese Etappe spezifisch sind. 

Besonderheiten der Marxschen Forschungs
und Darstellungsweise 

Die konkrete Erforschung und Darstellung der politischen Ökonomie war 
in jeder Etappe des Marxschen Schaffens mit der Herausarbeitung oder 
Weiterentwicklung auch der allgemeinen Gesetze, Kategorien und Prinzi
pien der materialistischen Dialektik als allgemeinster Methode der Wis
senschaft verbunden. Die vollständigere Erschließung der Marxschen 
Forschungsweise trägt deshalb zum tieferen Verständnis einer wesent
lichen Seite der materialistischen Dialektik bei. Sie demonstriert, wie mit 
Hilfe dieser revolutionären Methoden nicht nur erzielte Resultate dar
gestellt, sondern neue Ergebnisse gewonnen wurden. Dami~ wird ein 
wesentliches Problem der weltanschaulichen Auseinandersetzung mit 
bürgerlichen Ideologien berührt. Die bürgerlichen und revisionistischen 
Marxologen haben in jüngster Zeit ihre Versuche verstärkt, die Marxsche 
Methode der politischen Ökonomie zu entstellen und zu verfälschen. 
Akademisierende, pseudOWissenschaftliche Formen, die hochgestochene, 
dem Marxismus-Leninismus fremde Terminologie der bürgerlichen Wis
senschaftstheorie, können nicht darüber hinwegtäuschen, daß wir es hier 
nicht mit einem echten Wissenschaftlichen Anliegen der Erforschung der 
Marxschen dialektisch-materialistischen Methode der politischen Ökono
mie zu tun haben. Inhalt und Methode sind von der antikommunistischen 
Grundposition her bestimmt. Mit der Behauptung einer angeblich un
zulänglichen Selbstreflexion der Mängel von Marx' Methode sollen Zweifel 
an der Richtigkeit seiner Theorie und vor allem an ihrer praktischen An
wendbarkeit in der Politik der marxistisch-leninistischen Parteien hervor
gerufen werder. Angeblich habe Marx seine Forschungs- und Darstellungs
weise selbst nicht verstanden.' Um ihm dies unterstellen zu können, ver
sucht zum Beispiel Alfred Schmidt, Marx' unmißverständliche Äußerungen 
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über seine Methode zu diskreditieren. Schmidt behauptet, daß die "ge
legentlichen [ ...] irreführenden und dürftigen Einleitungen oder Nach
worte" 2 ein Ausdruck dafür seien. Deshalb bedürfe die Marxsche Methode 
der "Interpretation". Diese führt aber bei den 11 Marxologen" zurück in das 
bürgerliche Methodenbewußtsein, reduziert die Marxsche Methode auf die 
seiner Vorgänger, deren Einseitigkeit Marx gerade überwunden hatte. Das 
Typische der Verfälschung der Marxschen materialistisch-dialektischen 
Methode der politischen Ökonomie durch bürgerliche und revisionistische 
IIMarxologen" besteht darin, bestimmte - häufig wesentliche - Momente 
aus ihrem Zusammenhang herauszureißen und sie zu pervertieren. Die 
"Interpretation" erfolgt dann willkürlich subjektiv, je nach den Auffassun
gen des Autors, und führt so zur verfälschten Darstellung: 

Die bürgerlichen "Marxologen" knüpfen bei ihrer Entstellung an das 
bekannte Zitat aus dem Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes 
des "Kapitals" an: IIAlierdings muß sich die Darstellungsweise formell von 
der Forschungsweise unterscheiden. Die Forschung hat den Stoff sich im 
Detail anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren 
und deren innres Band aufzuspüren. Erst nachdem diese Arbeit vollbracht, 
kann die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt werden." 3 

Die "Marxologen" verwandeln die formellen Unterschiede zwischen der 
Forschungs- und Darstellungsweise, die in Wahrheit nur Unterschiede 
innerhalb der prinzipiellen Einheit der materialistisch-dialektischen Me
thode sind, in absolute Unterschiede, wobei in ihrem Zerrbild die For
schungsweise zwar materialistisch, nicht aber dialektisch ist und die Dar
stellungsweise als die angeblich eigentlich dialektische Methode mit der 
idealistischen Hegeischen Methode gleichgesetzt wird. Dabei wird ver
schwiegen, daß sich Marx an derselben Stelle mit falschen Einschätzungen 
der im IIKapital" angewandten Methode auseinandersetzt. Er betont: 
11 Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegeischen 
nicht nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil." 4 Marx hebt die 
Unterschiede zwischen Forschungs- und Darstellungsweise gerade deshalb 
hervor, um ihren notwendigen inneren Zusammenhang zu unterstreichen. 
In der Darstellung "spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wider", 
so daß es so aussehen könnte, "als habe man es mit einer Konstruktion a 
priori zu tun".5 Aber dieser Eindruck verschwindet, wenn man beachtet, daß 
der Darstellung im IlKapital" die Forschungsweise vorausgegangen ist. 

Nur dieser Endfassung wird theoretische und methodologische Relevanz 
zugesprochen. Der Anhänger der strukturalistischen Schule Poulantzas 
konstruiert einen tiefen Bruch zwischen dem "Kapital" als einem IItypisch 
hegelianisieden Werk" und seiner Vorgeschichte, für die - und dies ist 
abwertend gemeint - die 11 Forschungsweise" und der "Historizismus" noch 
bestimmend seien.6 

Louis Althusser sieht in der Forschungsweise lediglich das "jahrzehn

telang betriebene Studium von Fakten", wogegen angeblich erst durch die 
Darstellungsweise der Struktur 'des "Kapitals" eine dialektische Form er
richt worden sei.7 

Joachim Bischoff, der sich in seinen Schriften mit der Forschungsweise 
in den ökonomischen Schriften 1857/58 und 1861-1863 auseinandersetzt, 
will die Dialektik nur in ihrer idealistischen Gestalt als Methode der Dar
stellung anerkennen und kommt deshalb zu der Schlußfolgerung, "daß, 
wenn man vom irdischen Ursprung der Kategorien ausgeht, keinerlei Hin
weise auf einen Beitrag der dialektischen Methode im Forschungsprozeß 
feststellbar sind" s. 

Den "Marxologen" geht es bei ihrer Gegenüberstellung von Forschungs
. und Darstellungsweise im Grunde nicht um die bessere Erfassung der 
Forschungsweise von Marx und ihrer Instrumentarien, sondern sie ver
suchen, die Dialektik, die Marx IIvom Kopf auf die Füße" gestellt hat, wieder 
auf den Kopf zu stellen. 

Unseres Erachtens ist es falsch, unter Darstellungsweise nur ihre klas
sische Form im 11 Kapital" zu v.erstehen. Auch die Darstellung unterliegt als 
systematische begriffliche Erkenntnis der Entwicklung. Natürlich ist sie 
keine selbständige, von der Forschung getrennte Phase. Das "Kapital" ist 
der Gipfelpunkt des Forschungsprozesses bei Marx. Das Wesen der kapi
talistischen Produktionsverhältnisse als Ganzes, das ökonomische Be
wegungsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise, wird im Prozeß des 
Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten im inneren Zusammenhang 
geistig, begrifflich reproduziert. Aber es scheint uns nicht richtig, die dem 
"Kapital" vorangegangenen Phasen der Forschungsweise als vorwissen
schaftliche Tätigkeit und nicht zum Forschungsprozeß gehörig zu betrach
ten, weil sie auch "Hypothesen, Abweichungen und Irrtümer"g enthalten. 

Marx versteht unter Forschungsweise auchdie "Aneignung der Fakten", 
und wir betrachten entsprechend die gesamte wissenschaftliche Tätigkeit 
als Forschungsweise bei Marx - angefangen von den ersten Studien, Ur
teilen, Hypothesen, der Stoffverarbeitung usw. bis zur endgültigen Dar
stellung. Selbstverständlich ist Mitrofa Nikolajewitsch Alexejew insoweit 
zuzustimmen, daß Irrtümer und Irrwege der Forschung nicht zu deren 
Endergebnis beitragen. Aber neben dem Ergebnis als dem Bleibenden 
schließt jede Forschung auch unfruchtbare Seitenwege, Mißverständnisse 
und Irrtümer ein. Für die Analyse der Spezifik der Forschungsweise sind 
diese nicht nur "mitspielende Momente", sondern tragen zum Verständnis 
der notwendigen Korrekturen im Forschungsprozeß bei und führen zur 
tieferen Erfassung des Ergebnisses selbst. 

Der Enddarstellung sind ebenfalls andere, noch nicht voll ausgereifte 
Darstellungen vorausgegangen, in denen Teilbereiche ausgearbeitet sind 
oder - als Folge des Standes des Forschungsprozesses - das Ganze lücken
haft, als Torso, wiedergegeben ist. Forschung und Darstellung sind als 
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formelle Unterschiede doch beide Elemente des einheitlichen Erkennt
nisprozesses und stehen miteinander in Wechselwirkung. Dabei strebt die 
Forschung immer nach Darstellung, diese hingegen ist selbst Objekt der 
Forschung, sie ist Darstellung von Forschungsergebnissen und damit For
schung in spezieller Gestalt. 

Zum Erfolg führt die Forschungsweise, wenn sie dem Forschungsgegen
stand adäquat ist. Die materialistische Dialektik als wissenschaftliche 
Methode in der politischen Ökonomie anzuwenden bedeutet nichts anderes, 
als die objektiven ökonomischen Gesetze und Kategorien im Gegenstand 
selbst zu erkennen. Forschung heißt deshalb, entsprechend den dialektisch
materialistischen Denkgesetzen, Materielles in Ideelles umzusetzen. Die 
Gesetze und Kategorien der objektiven Realität unterscheiden sich zwar von 
denen der Wissenschaft, aber sie decken sich inhaltlich als das Wider
gespiegelte und das Widerspiegelnde. Wie will man den Inhalt des objek
tiven Gegenstandes, der sich dialektisch entwickelt, erkennen, wenn man 
der Forschungsweise den dialektischen Charakter abspricht? Ihre Ein
schränkung auf Faktologie und induktive Verallgemeinerung ist also eine 
Karikatur der Forschungsweise von Marx. 

Kritik der bürgerlichen politischen Ökonomie 
ein wesentliches Element der Marxschen Forschungsweise 


Marx hatte bereits zwischen 1843 und 1847 in Paris, Brüssel und Manchester 
umfassend Werke und Schriften über die politische Ökonomie studiert. 
Dieses Studium mündete in die Entdeckung des Bewegungsgesetzes der 
Gesellschaft. In engem Zusammenhang damit stand die Formulierung der 
welthistorischen Mission der Arbeiterklasse. Umgekehrt hatte die An
wendung des historischen Materialismus in der politischen Ökonomie 
bereits deren Revolutionierung eingeleitet. Der Warenfetischismus und die 
unhistorische Betrachtungsweise der bürgerlichen Ökonomie waren schon 
überwunden. Die ökonomischen Kategorien wurden als bestimmte Seiten 
der Produktionsverhältnisse betrachtet, die wie die Totalität der jeweiligen 
Produktionsverhältnisse historisch-transitorischen Charakter trugen. Neben 
diesen allgemeinen theoretischen und methodologischen Grundlagen der 
politischen Ökonomie hatte Marx in einer Reihe von Einzelfragen diese 
Wissenschaft selbst bereichert, aber die eigentlichen großen Entdeckun
gen, insbesondere die eindeutige Begründung des Mehrwerts in reiner 
Gestalt, standen noch bevor. Marx war sich 1850 der Unvollkommenheit 
seiner ökonomischen Theorie bewußt. Deshalb war es folgerichtig, daß er 
sich wiederum politökonomischen Studien zuwandte, um diesen Mangel zu 
beseitigen. Auch zur Vollendung der Lehre des historischen Materialismus 
war der Nachweis des ökonomischen Bewegungsgesetzes der kapitalisti

schen Gesellschaftsformation unentbehrlich, .das zugleich die tiefste 
ökonomische Begründung der historischen Mission der Arbeiterklasse 
darstellt. 

Das gründliche Studium der politischen Ökonomie nach 1850 entsprang 
also auch einem eminenten Bedürfnis der Praxis der revolutionären Ar
beiterbewegung. Dieses Erfordernis bestimmte das Interesse an Erkennt
nissen, das Ziel, die Auswahlkriterien des Materials und die Reihenfolge der 
Forschungen. 1850 mußte Antwort auf die Frage gegeben werden: Unter 
welchen Bedingungen wird wieder ein Aufschwung in der revolutionären 
Bewegung eintreten? Marx und Engels hatten erkannt: "Bei dieser all
gemeinen Prosperität, worin die Produktivkräfte der bürgerlichen Gesell
schaft sich so üppig entwickeln wie dies innerhalb der bürgerlichen Ver
hältnisse überhaupt möglich ist, kann von einer wirklichen Revolution keine 
Rede sein. Eine solche Revolution ist nur in den Perioden möglich, wo diese 
beiden Faktoren die modernen Produktivkräfte und die bürgerlichen Pro
duktionsformen mit einander in Widerspruch gerathen:"o Marx und Engels 
hatten damals schon die Ursache der zyklischen Wirtschaftskrisen in dem 
Grundwiderspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Pro
duktivkräfte und den kapitalistischen Produktionsverhältnissen erkannt. 
Wollte man aber den tatsächlichen Verlauf der Wirtschaftskrisen im Detail 
analysieren, dann mußte nachgewiesen werden, wie sich dieser Grund
widerspruch durch die Wirkung des ökonomischen Bewegungsgesetzes im 
einzelnen entfaltete. Marx konzentrierte sich deshalb in den ersten sieben 
Heften, die zwischen September 1850 und März 1851 entstanden, auf die 
Probleme der Krisentheorie. Die zeitgenössische bürgerliche Ökonomie 
suchte die Ursachen der Wirtschaftskrise von 1847 in der Geld- und Kredit
politik des Staates. Diese kann zwar an der Notwendigkeit der Wirtschafts
krisen im Kapitalismus nichts ändern, aber sie kann ihren Ausbruch be
schleunigen oder hinauszögern, ihre Erscheinungsformen verschärfen oder 
mildern. 

In den geldtheoretischen Studien kommen einige charakteristische 
Merkmale der Marxschen Forschungsweise überhaupt zum Ausdruck. Marx 
begann seine Forschungen in der politis.chen Ökonomie nicht vorausset
zungslos am Punkt Null. Die bürgerliche Ökonomie konnte bereits auf eine 
dreihundert jährige Geschichte zurückblicken und hatte die ökonomischen 
Erscheinungen schon bis zu der Grenze ihres klassenbedingten Erkennt
nishorizonts wissenschaftlich verallgemeinert. Marx knüpfte bewußt an das 
an, was die Wissenschaft bereits vor ihm hervorgebracht hatte. In allen 
Etappen des Forschungsprozesses finden wir umfangreiche Exzerpte aus 
den Schriften bürgerlicher Ökonomen. Zu Beginn der Londoner Hefte 
1850-1853 richtete sich Marx' Hauptinteresse auf zwei einander wider
sprechende Konzeptionen der bürgerlichen Ökonomie zur englischen Geld
und Kreditgesetzgebung und zu ihrer theoretischen Begründung: das 
currency principle und die banking school. 
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Der Peelsche Bankakt von 1844 war von den Vertretern des currency 
principl e theoretisch begründet worden. Marx exzerpierte die entsprechen
den Ausführungen von Lord Overstone (Samuel Jones Loyd)11, Robert 
Torrens 12, Lord Ashburton (Alexander Baring) 13, William elay14 und anderen. 
Das currency principle bekannte sich zur Quantitätstheorie des Geldes von 
Ricardo. Im Widerspruch zu seiner Arbeitswerttheorie war bei Ricardo der 
Wert des Geldes nicht nur durch die im Gold vergegenständlichte Arbeits
menge, sondern auch durch seine Urnlaufmenge bestimmt. Die Vertreter 
des currency principle stimmten Ricardo zu, daß höhere Preise in einem 
Land im Verhältnis zu anderen Ländern Folge einer übervollen Zirkulation 
seien und bei freier internationaler Zirkulation das Geld so lange in diese 
Länder abfließen würde, bis das Gleichgewicht wieder hergestellt sei. Die 
mit dem Krisenzyklus verbund'enen Preisschwankungen führten die Ver
treter des currency principle ebenfalls ursächlich auf die umlaufende 
Geldmenge zurück. Die Krisen würden nach ihrer Auffassung dadurch 
verursacht, daß der Papiergeldumlauf den von Ricardo erkannten Auto
matismus der Goldgeldzirkulation unterlaufen würde. Deshalb sei die staat
liche Währungspolitik so zu organisieren, daß die Banknotenzirkulation den 
Goldgeldumlauf stimulieren müßte. Wie Ricardo differenzierten sie dabei 
nicht zwischen der Spezifik des Umlaufs des Staatspapiergeldes und dem 
des Kreditgeldes. Entsprechend dem Vorschlag des currency principle 
wurde im Peelschen Bankakt von 1844 festgelegt, daß für jede Banknote, 
die von der Bank von England über einen Sockel betrag von 14 Millionen 
hinaus ausgegeben wird, ein entsprechendes Äquivalent in ihrem Geld
schatz vorhanden sein müßte. Dieser falsch,' konstruierte Währungs
mechanismus konnte natürlich nur so lange funktionieren, als keine Stok
kungen in der Zirkulation - die völlig anderen Ursachen entsprangen 
auftraten. Wenn beim Ausbruch einer Krise Gold zum Ausgleich der Zah
lungsbilanz exportiert werden mußte, wurde gleichzeitig der Umlauf der 
Banknoten, der unmittelbar nichts damit zu tun hatte, künstlich beschränkt. 
Aber gerade beim Ausbruch der Krise, wenn die Anforderungen an die 
Geldakkomodation am größten waren, wurde der Geldumlauf obendrein 
noch künstlich eingeengt, Das mußte krisenverschärfend wirken. Deshalb 
brach auch zu Beginn der Krise von 1847 der Mechanismus des Peelschen 
Bankaktes von 1844 zusammen, und der Akt mußte suspendiert werden. 

Wichtige Denkanstöße erhielt Mar~ von Gegnern des currency principle, 
den Anhängern der banking school. Aufmerksam notierte er sich die Argu
mente und zusammengetragenen Fakten bei Thomas Tooke 15, John Fullar
ton 16, James William Gilbart 17, James Wils.on 18 und anderen. Die Vertreter 
der banking school wiesen in ihren zahlreichen Schriften nach, daß die 
Konzeption des currency principle theoretisch falsch sei und die vor
geschlagenen Maßnahmen ungeeignet waren, Krisen zu vermeiden. Aller
dings blieben ihre eigenen Vorschläge an der Oberfläche der Zirkulation 

haften und waren deshalb ebenfalls illusionär. Im Marxschen Erkenntnis
prozeß spielten sie aber eine wichtige Rolle. Tooke war auf der Grundlage 
einer außerordentlich gewissenhaften Analyse der Geschichte der Preise 
und des Geh~umlaufes zu dem Ergebnis gekommen, daß nicht nur das 
currency principle, sondern auch sein theoretischer Ausgangspunkt, die 
Quantitätstheorie des Geldes von Ricardo, falsch seien. Marxzitierte Joseph 
Hume im Heft I: ,,[...} die Quantität des Geldes hängt vom Steigen in dem 
Preisse ab, nicht das Steigen der Preisse von der Quantität des Geldes"19. 
Für Marx war dies Anlaß, auch seine eigene Geldkonzeption zu überdenken, 
denn 1847 im "Elend der Philosophie" war er in dieser Frage noch vor
behaltlos Ricardo gefolgt. 

Marx notierte sich al!fmerksam die kritischen Bemerkungen der Vertreter 
der banking school an die Adresse Ricardos und des currency principle, die 
nicht zwischen den Funktionen des Geldes als Zirkulationsmittel und als 
Zahlungsmittel unterschieden. Die Vertreter der banking school dif
ferenzierten zwischen den Funktionen des Geldes als Maß der Werte, als 
Zirkulationsmittel, als Zahlungsmittel, als Schatz und als Weltgeld. Wenn 
auch diese Unterscheidungen formal blieben und nicht bis zum Wesen 
vordrangen, vermittelten sie Marx doch wichtige Anregungen, diese Dif
ferenzierung aufzugreifen und von hier aus weiter zum Wesen des Geldes 
vorzudri ngen. 

Um zur Darstellung zu gelangen, wandte Marx bei seinen Forschungen 
verschiedene Formen der Ordnung und Bearbeitung seiner Exzerpte an. Das 
geschah in den Heften der zweiten Bearbeitungsstufe. Marx hatte gehofft, 
schon Mitte 1851 mit der Darstellung seines geplanten ökonomischen 
Werkes beginnen zu können. Zur Vorbereitung dieses Werkes begann er 
im März 1851, ein solches Heft anzulegen, das er "Bullion. Das vollendete 
Geldsystem" nannte. Hier faßte er unter systematischem Gesichtspunktdie 
grundlegenden Auffassungen zur Geldtheorie zusammen, die er in seinen 
in Paris, Brüssel, Manchester und London angelegten Exzerptheften nieder
gelegt hatte und die er nun kritisch weiter verarbeiten wollte. Der Titel des 
Heftes deutet darauf hin, daß Marx ähnlich wie in den "Grundrissen der 
Kritik der politischen Ökonomie" sein Werk mit einer Kritik der bQrger
lichen, kleinbürgerlichen und utopisch-sozialistischen Reformer beginnen 
wollte, die mit Hilfe von Reformen des Geldsystems den Kapitalismus von 
seinen unheilbaren Gebrechen zu heilen gedachten. In diesem Heft der 
zweiten Bearbeitungsstufe dominierten noch die reinen Exzerpte. Sie waren 
jedoch unter theoretischen Gesichtspunkten ausgewählt und systematisch 
angeordnet. Häufiger eingeschobene Hinweise von Marx zu ihrer weiteren 
Erschließung und Kommentare deuten die Richtung an, in der er diese 
Exzerpte weiterverwenden wollte. 

Wenn Marx selbst seine Forschungsweise als Kritik der politischen 
Ökonomie charakterisierte, so ist dies im doppelten Sinne zu verstehen. 
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Einerseits handelte es sich um die Kritik der bürgerlichen ökonomischen 
Theorie. Andererseits aber ist es mehr als nur eine Auseinandersetzung mit 
ihr. Marx knüpfte an sein erstes großes Ergebnis, den historischen Ma
terialismus, an. Danach ist der ideologische Überbau, zu dem auch die 
politische Ökonomie gehört, in letzter Instanz die Widerspiegelung der 
ökonomischen Basis. Kritik der Kategorien der bürgerlichen Ökonomie ist 
deshalb zugleich Kritik der kapitalistischen Produktionsverhältnisse selbst, 
die in diesen Kategorien in ihrem Wesen oder ihrer oberflächlichen Er
scheinungsform, richtig oder verzerrt, widergespiegelt werden. Auf allen 
Stufen des Forschungsprozesses betonte Marx das Moment der "Kritik der 
politischen Ökonomie". Er nannte zunächst sein geplantes ökonomisches 
Hauptwerk "Zur Kritik der politischen Ökonomie" und behielt diesen Titel 

im "Kapital" als Untertitel bei. 

Empirie und Theorie 

Aus dieser Marxschen Auffassung von der Kritik der politischen Ökonomie 
folgt, daß die Forschungsweise nicht allein in der Aufdeckung der logischen 
Widersprüche und Ungereimtheiten der bürgerlichen Ökonomen bestehen 
konnten. Es ging vielmehr darum, ihre Thesen an der Praxis selbst zu über
prüfen. Marx' Exzerpthefte der verschiedensten Perioden sind deshalb 
zugleich Speicher von gesammelten Fakten, auf die er immer wieder bei 
der Ausarbeitung seiner Theorie zurückgreifen könnte. 

Ein Musterbeispiel der untrennbaren Einheit von theoretischer und 
empirischer Forschung war Marx' Auseinandersetzung mit der Geldtheorie 
in der zu untersuchenden Etappe. Parallel zu seinen Exzerpten aus den 
Schriften bürgerlicher Ökonomen zur Geldtheorie machte sich Marx um
fassend mit der Geschäftspraxis des Geld- und Kreditverkehrs, der Ge
schichte und den Organisationsformen der Banken und des Münzwesens, 
den Abläufen des internationalen Geldverkehrs und der Wechselzirkulation 
vertraut. Marx studierte regelmäßig die Wirtschaftspresse, insbesondere 
den "Economist", und hielt alle ihm bedeutsam erscheinenden Fakten und 
Statistiken fest. Eine wichtige QuetJe empirischer Forschungen war die 
Auswertung parlamentarischer Untersuchungsberichte, in diesem Fall zu 
den Fragen des Geld- und Kreditwesens. Marx studierte gründlich die 
Geschichte des Geld- und Kreditwesens unter anderen bei William jacob

20
, 

Philipp August Böckh 2', johann Georg Büsch 22
, johann Friedrich Rei

termeier23 und Germain Garnier24
• Er trug systematisch Daten zur Pro

duktion der edlen Metalle in den verschiedenen Teilen der Erde zusammen, 
verglich die Produktionsmethoden und Produktionszahlen in mehreren 
Epochen und verfolgte die Entwicklung der großen Ströme des Goldes zwi
schen den Kontinenten und Ländern sowie seine Verwendung als Münze, 

Schatz und Luxusartikel. Aus der; Analyse der Widersprüche der bürger
lichen Geldtheorien und ihrer Überprüfung anhand der Praxis kam Marx zu 
einer wichtigen Schlußfolgerung, die zugleich den Weg zu weiteren Er
kenntnisfortschritten öffnete: Die Ricardosche Quantitätstheorie des Gel
des ist falsch. Am 3. Februar 1851 schrieb er an Friedrich Engels darüber: 
"Du siehst, die Sache ist wichtig. Erstens wird die ganze Zirkulationstheorie 
in ihrer Grundlage geleugnet. Zweitens wird gezeigt, wie der Verlauf der 
Krisen, so sehr das Kreditsystem eine Bedingung derselben ist, mit der 
currency nur insofern zu schaffen hat, als verrückte Einmischungen der 
Staatsgewalt in ihre Reglung die vorhandne Krise erschweren können wie 
1847."25 

. Ebenfalls schon Ende 1850 bemerkte Marx, daß eine weitere Grundthese 
Ricardos der empirischen Überprüfung nicht standhielt. Im "Elend der 
Philosophie" hatte er noch den Irrtum Ricardos geteilt, daß "man in dem 
Grade, wie die Bevölkerung anwächst" dazu übergeht, "Land geringerer 
Qualität zu bearbeiten oder in denselben Acker neues Kapital hineinzustek
ken, welches verhältnismäßig weniger produktiv ist als das zuerst hinein
gesteckte."26 Ricardo hatte diese These vom "abnehmenden Ertrags
zuwachs" mit Statistiken der Entwicklung der Bevölkerung, der Agrar
erträge und der Weizenpreise zwischen 1770 und 1814 zu untermauern 
versucht. Diese zeitweilige Tendenz war von Ricardo in den Rang eines 
Gesetzes erhoben worden, das ihm zu weitreichenden Schlußfolgerungen 
in seiner Gesamttheorie, so bei der Begründung der Lohnfondstheorie, der 
Akkumulationstheorie und des Gesetzes vom tendenziellen Fall der Pro
fitrate diente. Marx hatte ebenso wie Engels die Pervertierung und apo
logetische Auslegung dieses "Gesetzes" bei Malthus als absoh:Jtes "Be
völkerungsgesetz" und als "Gesetz vom abnehmenden Bodenertrag" von 
Anfang seiner Studien.an konsequent abgelehnt. Marx interessierte sich zu 
Beginn seiner Londoner Studien' für die Bevölkerungsentwicklung, die 
Agrarerträge und die Entwicklung der Weizenpreise zunächst noch unter 
dem Aspekt ihres Einflusses auf den Krisenzyklus; denn viele bürgerliche 
Ökonomen hatten die schwankenden Getreideimporte und die damit ver
bundenen Goldexporte als eine Ursache der Wirtschaftskrisen betrachtet. 
Einen Anstoß, diese ganze Problematik der Differentialrententheorie Ricar
dos neu zu durchdenken, erhielt Marx bei der Auswertung eines Artikels 
im "Economist" vom 14. Dezember 1850, der eine Statistik der Entwicklung 
der Weizen preise zwischen 1815 und 1850 enthielt. Marx befaßt sich hier 
mit dem folgeschweren Problem, "wie es möglich ist, daß derGetreidepreiß 
fällt und gleichzeitig die Rente steigt, ohne daß das Ricardo'sche Gesetz 
umgestossen wird" 27. Damit rückten Fragen der agrarischen Produktion und 
der Differentialrente stärker in den Vordergrund des Interesses. Die Lon
doner Hefte 1850-1853 enthalten viele gesammelte empirische Materialien 
zu dieser Problematik. Besonders die Hefte IX bis XIV befassen sich mit der 
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Bevölkerungsentwicklung und der Agrarproduktion. Schon die Aufnahme 
von Bevölkerungsstatistiken in den ersten Heften 26 dürfte Marx darin be
stärkt haben, daß es kein abstraktes Bevölkerungsgesetz gibt, daß die 
Bevölkerungsentwicklung vielmehr von den konkreten historischen Be
dingungen abhängt und daß zwischen Bevölkerungsentwicklung und Agrar
produktion kein direkter Zusammenhang besteht. Marx machte sich um
fassend mit neuesten Tendenzen der Agrarwissenschaft und -technik ver
traut.29 Er exzerpierte umfangreich den damals fortgeschrittensten Zweig 
der Agrarwissenschaft, die Agrochemie Liebigs und des lIenglischen Liebig" 
Johnston.30 Wir finden an verschiedenen Stellen der Londoner Hefte 
1850-1853 Statistiken über die Agrarentwicklung, die Weizenpreise, die 
Agrarimporte usw., die dokumentieren, daß empirische Untersuchungen bei 
der Begründung der Marxschen Grundrententheorie eine große Rolle 
spielten. Schon am 7. Januar 1851 konnte Marx Engels in einem Brief als ein 
erstes Forschungsergebnis mitteilen: 11 Das Gesetz der Rente, wie R[icardo] 
es in einfachster These, abgesehn von seiner Ausführung, hinstellt setzt 
nicht die abnehmende Fruchtbarkeit des Bodens voraus, sondern nur, trotz 
der mit der Entwickelung der Gesel/schaft al/gemein zunehmenden Frucht
barkeit des Bodens, verschiedne Fruchtbarkeit der Ländereien" 31 

• Obwohl 
bis zur endgültigen wissenschaftlichen Begründung der Grundrententheo
rie durch Marx noch ein weiter Weg zu gehen war, weil die entscheidenden 
theoretischen Voraussetzungen noch fehlten, war damit ein ernstes Hin
dernisaus dem Weg geräumt, nicht nur zur Entwicklung der Grundren
tentheorie, sondern der Marxschen ökonomischen Theorie überhaupt. 

Die Londoner Hefte 1850-1853 enthalten, zusammen mit den Exzerpt
heften der anderen Perioden, eine riesige Sammlung von Fakten, auf die 
sich Marx bei der theoretischen Verallgemeinerung stützen konnte und die 
die außerordentlich gewissenhafte empirische Absicherung der Marxschen 
Forschung dokumentieren. 

Das Vorwärtsschreiten 

von den Scheinformen der Oberfläche zum Wesen. 


Analyse und Synthese im Forschungsprozeß 


Die Londoner Hefte 1850-1853 beweisen, daß die Versuche von IIMar
xologen", das Verhältnis von Theorie und Empirie bei Marx zu entstellen, 
nicht mit dem wirklichen Forschungsprozeß übereinstimmen. So behauptet 
Ullrich Steinvorth: "Das Ergebnis der-Analyse des Austauschprozesses ist 
die Formulierung eines Gesetzes oder eine Allaussage. Da sie nicht em
pirisch oder induktiv gewonnen wurde, muß sie; lhre Gültigkeit voraus
gesetzt, analytisch oder durch Begriffsanalyse gewonnen sein. [ ...] Marx 
untersucht nicht empirisch beobachtbare Austauschprozesse, sondern den 

Prozeß des Warenaustauschs, und das heißt, den Begriff des Wa
renaustauschs." 32 Empirie und ,Theorie sind zwei zu unterscheidende 
Ebenen der Analyse der gleichen objektiven Realität. Sie spiegeln die 
Wirklichkeit in unterschiedlicher Weise wider. Die Empirie befaßt sich 
vorwiegend rnlt der äußeren Erscheinung, die Theorie jedoch mit den 
verborgenen inneren Zusammenhängen, dem wesentlichen Inhalt. Die 
Überwindung des Widerspruchs zwischen Empirie und Theorie ist ein hi
storischer Prozeß. Auf dem Gebiet der politischen Ökonomie ist er identisch 
mit ihrer Geschichte. Der Begriff der Erfahrung trägt für Marx historisch
kollektiven und praktischen Charakter.33 Die Geschichte der politischen 
Ökonomie ist die Geschichte_ der Lösung des Widerspruchs zwischen 
Empirie und Theorie, des Übergangs von der Ebene der äußeren Erschei
nung zur Ebene des inneren Zusammenhangs. Es ist eine notwendige Ent
wicklungsbedingung, daß dieser Widerspruch partiell Lösungen fand und 
erneut auftrat weil -er objektiven Charakter trägt und sich bei inkonse
quenter Lösung neu setzt. Es handelt sich um den Widerspruch zwischen 
Schein und Wesen, zwischen Empirie und Theorie. Die Lösung dieses 
Widerspruchs ist das ständig tie'fere Eindringen in das Verhältnis von Schein, 
Wesen und erscheinendem Wesen. 

Es gehört zu den abgedroschenen Behauptungen der bürgerlichen 
Ökonomie, daß die Marxsche Arbeitswerttheorie ein Ilmetaphysisches" 
oder IImystisches" Element der Marxschen Theorie ohne empirische Basis 
sei.34 Der Wert gehört zur theoretischen Ebene und hat in der empirischen 
Ebene keine unmittelbare Entsprechung. Er kann deshalb auch nicht auf rein 
induktivem Weg erkannt werden. Aber er ist der verborgene Grund der 
Erscheinungsform des Preises, der der empirischen Ebene angehört. Das 
erscheinende Wesen ist der empirischen Überprüfung zugänglich. Zwi
schen Empirie und Theorie besteht zwar kein unmittelbarer, wohl aber ein 
vermittelter Zusammenhang. 

In den Londoner Exzerptheften schuf sich Marx eine umfangreiche 
Faktensammlung über die einfache Zirkulation und das kapitalistische 
Kreditsystem. Zusammen mit den Exzerptheften der vorangegangenen 
Perioden und ihrer ständigen Ergänzung in folgenden erarbeitete sich Marx 
eine solide Basis für den weiteren Forschungsprozeß auf dem Gebiet der 
Waren-, Wert- Geld- und Kredittheorie. Wir betrachten diese Wissens
speicher, auf die Marx nachweisbar ständig zurückgriff, nur als Beweis 
dafür, daß empirische Tatsachen einen der Ausgangspunkte für weitere 
Forschungen bildeten. Keinesfalls sind sie, für sich allein genommen, ein 
Beweis für die Richtigkeit der Arbeitswerttheorie. Diese Fakten vermitteln 
ein Bild der Oberfläche, aus der erst auf dem Wege der Abstraktion und der 
Verallgemeinerung der verborgene Hintergrund, der notwendige innere 
Zusammenhang, gefunden werden muß. Wenn die Wissenschaft - wie das 
ihre Aufgabe ist - das unter der Oberfläche verborgene Wesen durch die 
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theoretische Bearbeitung aufdeckt, entfernt sie sich nicht von der Wirklich
keit, sondern dringt in die tiefer liegenden Zusammenhänge ein und über
windet die täuschende Scheinform der Oberfläche. Wissenschaftliche Er
kenntnis ist die Überwindung des Widerspruchs zwischen Schein und 
Wesen und der Nachweis, warum der wesentliche Inhalt an der Oberfläche 
in einer von ihm unterschiedenen Form in Erscheinung treten muß. 

Marx stellte sich in der Forschung nicht nur die Aufgabe, "den Stoff sich 
im Detail anzueignen", sondern auch "seine verschiednen Entwicklungs
formen zu analysieren und dereninnres Band aufzuspüren"?5 Eine der 
Formen, in der das geschah, war die Anfertigung kleinerer oder größerer 
Arbeiten zur Selbstverständigung. Im Heft VII findet sich eine solche kleine 
Schrift, in der Marx seine bisherigen Forschungen über den Zusammen
hang von Geld, Kredit und Krise theoretisch zusammenfaßte und dialektisch 
bearbeitete. Er gab ihr den Titel "Reflection". Es handelt sich hier bereits 
um eine Kritik der bürgerlichen politischen Ökono~ie im Zusammenhang 
mit ihren Klassengrundlagen. 

Weiter vorn wurde gezeigt, daß Marx bei den Vertretern der banking 
school, insbesondere bei Tooke, wichtige Anregungenzur Überwindung der 
Quantitätstheorie des Geldes und zur klareren Differenzierung zwischen 
den Funktionen des Geldes erhielt. Die Tookesche Beweisführung gegen 
Ricardo und das currency principle bestand in einer äußerst subtilen quan
titativen Analyse der Preisentwicklung. Aber die Tookesche Methode war 
in dieser Beziehung die gleiche wie die Ricardos: die vorwiegend quantita
tive Analyse bei Vernachlässigung ihrer qualitativen Voraussetzungen. Mit 
der Arbeitswerttheorie war die klassische bürgediche Ökonomie so weit in 
die inneren Zusammenhänge der Zirkulation eingedrungen, wie das ihre 
Erkenntnisschranken überhaupt zuließen. Jedoch blieben selbst die besten 
Vertreter der bürgerlichen Ökonomie in dem für ihre lehren typischen 
Warenfetischismus befangen. Da sle davon ausgehen mußten, daß die 
bürgerliche Gesellschaft die ewige, naturgegebene, vernünftige Gesell
schaftsform ist, waren ihre ökonomischen Kategorien auch nicht theo
retischer Ausdruck bestimmter, wesentlicher Seiten historisch bedingter 
gesellschaftlicher Produktionsverhältnisse. Deshalb waren sie gezwungen, 
die ökonomischen Verhältnisse als rein quantitative Beziehung zwischen 
Dingen zu betrachten. Es handelt sich dabeium objektive Gedankenformen 
realer Prozesse, das heißt Denkformen, die spontan aus den gegebenen 
ökonomischen Verhältnissen entspringen.' Bei gesellschaftlicher Arbeits
teilung und Privateigentum an den Produktionsmitteln werden die gesell
schaftlichen Beziehungen spontan dur~h den Warenaustausch zwischen den 
Warenproduzenten vermittelt. Sie werden von dem Gelingen des Aus
tausches der Waren gegen Geld beherrscht. Ihr eigenes gesellschaftliches 
Verhältnis tritt ihnen in einer sachlichen Gestalt gegenüber, als eine 
"fremde, außer ihnen stehende Gewalt, von der sie nicht wissen woher und 

wohin"36. Sie reflektieren in ihrem alltäglichen Bewußtsein nicht das we
sentliche gesellschaftliche VerhältniS, sondern nur seine oberflächliche 
sachliche Erscheinungsform. Da die bürgerliche Ökonomie wegen ihres 
Klassencharakters nicht an der Überwindung dieser Verhältnisse inter
essiert ist, wird das objektive praktische Ohnmachtsverhältnis durch das 
theoretische ergänzt, da die quantitativen sachlichen Erscheinungsformen 
nicht auf ihre qualitativen, wesentlichen gesellschaftlichen Beziehungen hin 
untersucht werden. Eine entscheidende Aufgabe der Marxschen Forschung 
war es deshalb, durch die qualitative Analyse die hinter den sachlichen 
Erscheinungsformen verborgenen wesentlichen gesellschaftlichen Verhält
nisse aufzudecken. Dazu war eine höhere Stufe der Kritik der politischen 
Ökonomie als die Aufdeckung ihrer logischen Widersprüche und die Über
prüfung ihrerThesen an der Praxis notwendig. Die "Reflection" zeigt bereits 
Marx' Erkenntnis, daß der Zusammenhang von Geld - Kredit - Krise nicht, 
wie es alle seine Vorgänger versuchten, allein auf der Basis einer quantita
tiven gesellschaftlich-gegenständlichen Analyse gelöst werden konnte. 

Obwohl zum Zeitpunkt der Abfassung der "Reflection" Marx den Dop
pelcharakter der Arbeit und' die Wertform, die die theoretische Voraus
setzung für das vollständige Begreifen des Wesens des Geldes als ge
sellschaftliches Verhältnis und seiner Formen bilden, noch nicht erkannt 
hatte, näherte er sich doch dieser Erkenntnis. Marx wußte selbstverständ
lich, daß Ware und Geld schon in den vorkapitalistischen Produktionsweisen 
neben der vorherrschenden Naturalproduktion vorhanden waren. Er be
trachtete aber in"Reflection" - ebenso wie in den folgenden Werken - die 
einfache Zirkulation als eine abstrakte Sphäre der kapitalistischen Pro
duktionsverhältnisse. Diese Verhältnisse realisieren sich über die Zirkula
tion. Aber die "Vergoldung und Versilbrung verwischt den Klassencharakter 
und übertüncht ihn" 37 

• In den oberflächlichen sachlichen Scheinformen der 
Zirkulation, in der die ·tiefer liegenden Schichten nicht unmittelbar sichtbar 
sind, wurzeln alle bürgerlichen Illusionen von Harmonie, Freiheit und 
Gerechtigkeit. 

Die Zirkulationsverhältnisse entsprechen den Produktionsverhältnissen, 
sind ein spezieller Teil derselben. Deshalb treten die Antagonismen der 
Produktionsverhältnisse auch in der Zirkulation in Erscheinung. Zwischen 
der Ware und ihrer verselbständigten Wertgestalt, dem Geld, besteht ein 
Widerspruch. In "Reflection" erkannte Marx bereits, daß schon in der 
einfachen Zirkulation als solcher die abstrakte Möglichkeit für die Wirt
schaftskrise begründet liegt: "In dem Dasein des Geldsystems ist nicht nur 
die Möglichkeit, sondern schon die Wirklichkeit der Trennung gegeben und 
daß es da ist, beweist, daß die Unverwerthbarkeit des Kapitals, eben weil 
es dem Geld gemäß, schon mit dem Kapital, also mit der ganzen Organisation 
der Production gegeben ist."36 Die Schwierigkeiten der Verwandlung von 
Ware in Geld sind nur der oberflächliche Ausdruck tiefer liegender ge
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sellschaftlicher Prozesse. Deshalb bezeichnete Marx auch Proudhon und 
Gray als "Esel", weil sie "die Trennung zwischen dem Product und seiner 
Austauschbarkeit" beibehalten wollen, "indem sie den Werth und den 
Privataustausch beibehalten. Aber sie wollen das Zeichen dieser Trennung 
so arrangieren, daß es die Identität ausdrückt."39 

Obwohl bis zur endgültigen wissenschaftlichen Fundierung der Krisen
theorie durch Marx noch ein weiter Weg zurückzulegen war, dokumentiert 
die "Reflection" wesentliche Fortschritte auf diesem Weg. Marx ging dabei 
von der damals weitverbreiteten These von Adam Smithaus, aus der Tooke 
geld- und krisentheoretische Schlußfolgerungen gezogen hatte: Der ,Aus
tausch zwischen dealers und dealers muß gleich dem Austausch zwischen 
dealers und consumers sein.40 Marx fehlten zu diesem Zeitpunkt noch die 
theoretischen Grundlagen, um zu erkennen, daß diese These falsch war. 
Sie beruhte auf der falschen Smithschen Reproduktionstheorie, nach der
entsprechend sei ner exoterischen Werttheorie - das jährliche Produkt sich 
in die Summe der Einkommen (Arbeitslohn, Profit und Rente) auflöst. Erst 
nachdem Marx den Mehrwert in seiner reinen Gestalt und, daraus folgend, 
die Einteilung des Kapitals in konstantes und variables entdeckt hatte, war 
es ihm möglich, den Kardinalfehler der Smithschen Reproduktionstheorie 
zu erkennen: Smith hatte die Reproduktion des konstanten Kapitals ver
gessen. Daraus folgte, daß notwendig der Austausch zwischen dealers und 
de.alers größer sein muß als der zwischen dealers und consumers. 

Diese falsche Ausgangsbasis hinderte Marx jedoch nicht, schon 1851 
wesentliche Fortschritte bei der Erforschung de~" Wesens der kapitalisti
schen Wirtschaftskrisen zu erzielen. Er hatte bereitsvorhererkannt, daßdie 
eigentliche Krisenursache der Grundwiderspruch des Kapitalismus als 
Ausdruck des Widerspruchs zwischen den Produktivkräften und den kapi
talistischen Produktionsverhältnissen ist. Er wies nicht nur nach, daß die 
Geld- und Kreditkrisen in letzter Instanz in den Widersprüchen der Pro
duktion wurzeln und welcher Mechanismus hier wirkt, er machte auch die 
beiden Hauptwidersprüche sichtbar, in denen der Grundwiderspruch der 
kapitalistischen Produktionsweise unmittelbar zum Ausdruck kommt. Die 
Krisen sind ihrem Wesen nach Überproduktionskrisen : Es besteht ein 
"Mißverhältniß zwischen Production und Consumtion, also die Ueberpro
duction"41. Die tiefste Ursache der Überproduktion ist die Konsum
beschränkung der Lohnarbeiterklasse, die "den größten Theil der con
sumers ausmacht" 42. Während Sismondi direktund unmittelbardie Krise auf 
die Unterkonsumtion der Arbeiter zurückführte, erkannte Marx zu diesem 
Zeitpunkt schon, daß die Konsumbeschränkungder Arbeiter sich nur als der 
wichtigste Widerspruch innerhalb der Gesamtheit der sich aus dem Grund
widerspruch des Kapitalismus entfaltenden Widersprüche ergibt. Theore
tisch ist es durchaus möglich, daß das Zurückbleiben des Konsums der 
Arbeiterklasse durch "den steigenden Luxus der besitzenden Klassen" 

kompensiert wird, wie auch nicht lIder Handel des Pflanzers durch den 
Consum seiner Neger bestimmt ist".43 Marx' wies damals schon auf den 
Zusammenhang der Widersprüche zwischen Produktion und Konsumtion 
einerseits und.dem der Disproportionalität hin: "Die Ueberproduktion nicht 
ausschließlich zurückzuführen auf die disproportionate Production, sondern 
auf das Verhältniß zwischen der Klasse der Kapitalisten und der der Ar
beiter.,,44 

Nicht selten wird die Auffassung vertreten, daß in der Marxschen For
schungsweise Analyse und Induktion die bestimmenden Momente der 
Methode seien. Die Londoner Hefte 1850-1853 belegen jedoch, daß auch 
in der Forschung die materialistische Dialektik in der Einheit aller ihrer 
Momente angewendet wird, als EinheitvonAbstraktion und Konkretion, von 
Empirie und Theorie, von Induktion und Deduktion, von Analyse und 
Synthese, von Logik und Geschichte, von Wesen und Erscheinungsform usw. 
Selbstverständlich trifft das nur auf den Forschungsprozeß insgesamt zu. Je 
nach Entwicklungsgrad des Untersuchungsgegenstandes, Ziel und Zweck 
der Untersuchung tritt in einzelnen Phasen des Forschungsprozesses dieses 
oder jenes spezifische Instrument der dialektisch-materialistischen Me
thode in den Vordergrund. Aber diese Isolierung darf nicht verabsolutiert 
werden. Analyse und Synthese werden im Laufe des Forschungsprozesses 
immer feingliedriger, bis sie in der Darstellung eine dialektische Einheit 
bilden. Solange es in den Heften I bis VI darum ging, sich den Stoff im Detail 
anzueignen, trat das analytische Moment stärker in den Vordergrund. Wie 
Marx am 2. Mai 1851 an Engels schrieb, hoffte er schon Mitte 1851 seine 
Bibliothekstudien abschließen und mit der Darstellung seines ökonomischen 
Werkes beginnen zu können. In den Heften VII und VIII (März 1851 bis Mai 
1851) trat deshalb wieder das synthetische Moment stärker in den Vorder
grund. Das erforderte, den inneren Zusammenhang zwischen den einzelnen 
Kategorien zu erforschen, sie als organisches Ganzes zu erkennen. 

Marx setzte sich deshalb erneut mit den großen Systembildnern der 
klassischen bürgerlichen Ökonomie auseinander. Mit James Steuart als 
einem Vertreter des Merkantilismus 45

, mit Adam Smith als dem zusammen
fassenden Ökonomen der Manufakturperiode 45 und David Ricardo als dem 
Vollender der klassischen bürgerlichen Ökonomie 47. 

Der theoretische Höhepunkt dieser Phase ist zweifelsohne die erneute 
Auseinandersetzung mit Ricardos Hauptwerk "On the principles of political 
economy, and taxation". Diese Exzerpte in Heft VIII, die VOn Marx um
fangreich kommentiert wurden, dokumentieren den bis dahin erzielten 
Stand des Forschungsprozesses, die großen Erkenntnisfortschritte, die Marx 
innerhalb weniger Monate seiner Londoner Studien erzielte. Sie weisen 
aber auch die Schwierigkeiten aus, vor denen er zu diesem Zeitpunkt noch 
stand. Unseres Erachtens war es nicht nur die vordergründige Tatsache, daß 
Marx keinen Verleger für sein geplantes ökonomisches Werk gefunden 
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hatte, die ihn daran hinderte, mit der systematischen Darstellung der 
ökonomischen Theorie zu beginnen. Bei den strengen Maßstäben, die er 
an die eigene Arbeit legte, dürfte er sich bei der erneuten Auseinanderset
zung mit Ricardo klargeworden sein, daß die dialektische Bearbeitung des 
Stoffes noch nicht den Reifegrad erreicht hatte, um ihn als Ganzes dar
zustellen. Das betraf sowohl die analytische Erkenntnis einzelner Kategorien 
als auch die Verfeinerung der Methodik und ihre synthetische Zusammen
fassung in einem organischen System. Deshalb setzte auch mit Heft IX 
wieder eine stärker analytisch orientierte Forschungsphase ein, die unter 
anderem der tieferen Erforschung der Entwicklung der Lage der Arbeiter
klasse, der Grundrententheorie, des Bevölkerungswachstums, der Agrar
wissenschaften sowie der Entwicklung der Wissenschaft und Technik und 
ihrer Auswirkung auf die Maschinerie diente. Diese Phase dauerte bis zu 
dem Zeitpunkt im Juli/August 1853, wo Marx den intensiven theoretischen 
Forschungsprozeß unterbrach, um sich zunächst vordringlich publizisti
schen Arbeiten zu widmen. In dieser Zeit wurden wesentliche Vorausset
zungen geschaffen, die es Marx 1857/1858 ermöglichten, innerhalb weniger 
Monate den Durchbruch bei seinen bedeutenden Entdeckungen, insbeson
dere in der Mehrwerttheorie, zu vollziehen und im Forschungsprozeß 
wiederum das synthetische Moment stärker in den Vordergrund treten zu 
lassen. 

Im Heft VIII folgte Marx beim Exzerpieren nicht mehr der Gliederung von 
Ricardos Hauptwerk, sondern faßte über das ganze Werk verstreute Be
merkungen in 6 Komplexen zusammen: I) Über den Wert; 11) Über die 
Grundrente; 111) Vom Profit; VI) Von den Steuern: Wir würden diese Glie
derung sicher überbewerten, wenn wir in ihr bereits eine Kritik des Aufbaus 
des Ricardoschen Hauptwerkes oder Gliederungsgesichtspunkte des eige
nen geplanten ökonomischen Werkes erblicken würden. Aber Marx dürfte 
zu diesem Zeitpunkt bereits kritische Überlegungen zum Aufbau eines 
organischen Systems der politischen Ökonomie angestellt haben. Er hatte 
bereits eine Reihe von Ökonomen studiert, die er später unter dem Ge
sichtspunkt der "Auflösung der Ricardoschen Schule" zusammenfaßte. In 
den Exzerpten der Kommentare von Edward Gibbon Wakefield zu Adam 
Smiths Werk "An inquiryintothe nature and causesofthewealth of nations" 
hatte Marx auch die beiden grundlegenden Antinomien der Ricardoschen 
Theorie festgehalten, die er später, als er sie theoretisch gelöst hatte, 
prägnant formulierte: ,,1) Austausch zwischen Capital und Arbeit, dem 
Gesetz des Werths entsprechend; 2) Bildung der allgemeinen Profitrate, 
Identification von Mehrwerth und ProfU. Unverstandnes Verhältniß zwi
schen values und costprices.,,48 Marx war sich 1851 noch nicht der vollen 
Tragweite dieser Antinomien bewußt, aber die Probleme interessierten ihn 
zunehmend. Bereits in den Kommentaren im Heft VIII sind gewisse Fort
schritte zu erkennen. Der wichtigste bestand ohne Zweifel darin, daß sich 

Marx der Bedeutung des Mehrwertes in seiner reinen Gestalt bewußt 
wurde: "Die meisten Gegner VOll Ricardo, wie Wakefield z. B., behaupten, 
er könne das surplus nicht erklären. [...] Es besteht darin, daß von diesem 
Produkt, das 20 Arbeitstage kostet, der Arbeiter nur das Produkt von 10 etc. 
Arbeitstagen erhält. In demselben Maß, wie die Produktivkraft der Arbeit 

. zunimmt, nimmt der Wert des Arbeitslohns ab."48 Hatte Marx unter dem 
Begriff "surplus" den Mehrwert in reiner Gestalt, unabhängig von seinen 
Erscheinungsformen, erfaßt, fehlte doch noch der entscheidende Durch
bruch, weil die Arbeitskraft als die Ware, die der Lohnarbeiter gegen Kapital 
austauscht, noch nicht entdeckt war. 

Eine Folge davon waren die Schwierigkeiten, denen sich Marx zunächst 
noch bei der Lösung der zweiten Antinomie der Ricardoschen Theorie 
gegenübergestellt sah. Sie betrafen das Verhältnis von Wert und Produk
tionspreis. Dieses Problem löste Marx erst 1862 wissenschaftlich konse
quent im Zusammenhang mit der Entdeckung der absoluten Rente in den 
"Theorien über den Mehrwert". 1851 rechnete Marx die Abweichungen des 
Produktionspreises (Kostpreis des Kapitals plus Durchschnittsprofit) vom 
Wert noch zu den Akzidenzien 'der Konkurrenz. Er untersuchte verschiedene 
modifizierende Einflüsse, die den Produktionspreis vom Wert abweichen 
lassen und näherte sich in dieser Beziehung mehr als Ricardo der Lösung 
des Problems. Aber er betrachtete jene modifizierenden Einflüsse damals 
noch als zufällige Wirkungen der Konkurrenz und nicht als dauerhafte, 
gesetzmäßige Erscheinungen: "R{icardo] abstrahiert von dem, was er als 
akzidentell betrachtet. Ein andres ist es den wirklichen Prozeß darzustellen, 
worin beide - das, was er akzidentelle Bewegung nennt, was aber das be
ständige und wirkliche ist und sein Gesetz das Durchschnittsverhältnis 
beide gleich wesentlich erscheinen. u50 Die Schwierigkeit bestand damals 
nicht nur darin, daßzur Klärung notwendige Grundlagen und Mittelglieder 
noch nicht erkannt waren, wie: der Doppelcharakter der warenproduzieren
den Arbeit, die konsequente wissenschaftliche Begründung des Mehrwerts 
in seiner reinen Gestalt und - daraus hervorgehend - die Einteilung des 
Kapitals in konstantes und variables, der Umschlag des Kapitals, der Unter
schied zwischen Mehrwert- und Profitrate usw. Marx' eigene Auffassungen 
über die Synthese waren auch noch nicht so ausgereift, daß er den feh
lerhaften Aufbau des Ricardoschen Systems schon völlig durchschaute. Als 
ihm dieser Durchbruch in den "Theorien über den Mehrwert" in aller 
Konsequenz gelungen war, beurteilte er den analytischen Charakter der 
Methode Ricardos als historisch berechtigt, denn mit ihr muß "die Kritik und 
das Begreifen anfangen" s,. Mit Hilfe der analytischen Methode drang Ri
cardo zum Begriff des "innren organischen Zusammenhangs und Le
bensprocesses" 52 der bürgerlichen Gesellschaft durch die Bestimmung des 
Wertes der Ware durch die Arbeitszeit zum Unterschied von den mannig
fachen Erscheinungsformen der Oberfläche vor. Aber als bürgerlicher 
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11
Ökonom war Ricardo überfordert, diese Einheit in ihrem dialektischen 1 
Charakter, als historisch organische Totalität in der VieHalt der konkreten 1: 

Formen zu begreifen: "Sie [die klassische bürgerliche Ökonomie] hat nicht ,. 


das Interesse, die verschiednen Formen genetisch zu entwickeln, sondern 

sie durch Analyse auf ihre Einheit zurückzuführen, weil sie von ihnen als 

gegebnen Voraussetzungen ausgeht."53 Deshalb war die Synthese bei Ri

cardo auch nur im Keim entwickelt. Sie bestand in der Methode des Ver

gleichs,' indem er überprüfte, ob die konkreten ökonomischen Formen dem 

allgemeinen Gesetz des Wertes entsprechen. Diese metaphysische Me

thode führte dazu, den Wert unhistorisch, rein quantitativ, starr und nicht 

entwicklungsfähig zu fixieren. 


Die Abstraktion - das Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten 

Die Analyse der Ricardo-Exzerpte von 1851 weist aus, daß noch umfang
reiche methodologische und inhaltliche Untersuchungen und Erkenntnisse 
notwendig waren, ehe Marx 1857 damit beginnen konnte, die politische 
Ökonomie in strukturell-genetischer Geschlossenheit darzustellen. Unter 
dem methodologischen Aspekt ging es um das tiefere Verständnis der 
Totalität der kapitalistischen Produktionsverhältnisse. Der Gesichtspunkt 
der Totalität war von Marx immer beachtet worden. Er hatte bereits in der 
"Kritik der Hegeischen Rechtsphilosophie" darauf aufmerksam gemacht, 
daß die Momente einer Totalität als organische Einheit dargestellt werden 
müssen.54 Zweifellos hat gerade in dieser HinsichtHegel den größten Ein
fluß auf Marx ausgeübt. Vom materialistischen Standpunkt aus konnte Marx 
die Hegeische Dialektik "umstülpen", weiterentwickeln und damit metho
disch seinen eigenen Untersuchungen auf dem Gebiet der politischen 
Ökonomie zugrunde legen. Marx betonte dies in dem Brief an Engels vom 
Januar 1858: "In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen Dienst 
geleistet, daß ich [ ...] Hegels ,Logik' wieder durchgeblättert hatte. Wenn 
je wieder Zeit für solche Arbeiten kommt, hätte ich große Lust, [ ...] das 
Rationelle an der Methode, die H[egel] entdeckt, aber zugleich mystifiziert 
hat, dem gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen." 55 

Diese Briefstelle wird gegenwärtig von "Marxologen" mißbraucht, um 
das abgedroschene, von allen Generationen bürgerlicher Marxfälscher 
benutzte Argument zu stützen, nach dem die Marxsche Methode mit der 
Hegeischen Dialektik identisch sei. So zum Beispiel behauptet Alfred 
Schmidt: "In Wahrheit beruht die methodische Struktur seines Werks auf 
einer zweiten, in den späten fünfziger Jahren einsetzenden Aneignung der 
Großen Logik Hege/,,56. Dabei wird kein echter Beitrag zur Lösung des 
Problems geleistet, was Marx unter dem "Dienst Hegels" bei der "Methode 
des Bearbeitens" versteht, und es wird verschwiegen, daß Marx im gleichen 

Zitat nur vom " Rationellen"an dieser Methode spricht, die die Kritik an ihrer 
Mystifizierung einschließt. 

Wenn Marx hier von der "Methode des Bearbeitens" spricht, so geht es 
dabei nicht um das Bearbeiten im Sinne der bloßen Darstellung bereits 
fertiger Resu1tate, sondern um das Bearbeiten des Materials, also um eine 

. Tätigkeit, die zu Neuentdeckungen führt. Im Prozeß des Bearbeitens ändert 
sich die Methode selbst und darf ebenfalls nicht als fertige Voraussetzung 
betrachtet werden. Darauf deutet auch die vorhergehende Aussage von 
Marx hin. Zum Unterschied von der von den bürgerlichen Ökonomen an
gewandten Methode, die vorwiegend quantitativ-metaphysisch war, stellte 
die dialektische Methode Hegels einen großen Fortschritt dar. Für Ricardo 
ist das Wesen etwas Beständiges, Fixes, das qualitativ gleichförmig ist. Im 
Vo'rdergrund stehen die quantitativen Beziehungen. Das Verhältnis zwi
schen dem Wesen und der Erscheinung wird bei Ricardo nicht vermittelt, 
sondern die Erscheinungen werden vom Wesen unmittelbar abgeleitet. Die 
allgemeinen Typen der Ricardoschen Abstraktionen sind die gene
ralisierende und die isolierende. Der Inhalt beider besteht darin, die ge
meinsamen Eigenschaften der untersuchten Objekte herauszuheben und in 
einem allgemeinen Begriff festzuhalten. Bei einer derartigen Abstraktion 
wird von der Entwicklung des Objekts und von der Spezifik seiner Entwick
lungsphasen abgesehen: "Die Production im Allgemeinen ist eine Ab
straktion, aber eine verständige Abstraction, sofern sie wirklich das Ge
meinsame hervorhebt, fixiert [...]. Indeß dieß Allgemeine, [...] ist selbst ein 
vielfach Gegliedertes [ ...]. Einiges davon gehört allen Epochen; andres 
einigen gemeinsam [ ...]. Die Bestimmungen, die für die Production über
haupt gelten, müssen grade gesondert werden, um über die Einheit [ ...] die 
wesentliche Verschiedenheit nicht [zu] vergessen [ ...]. In diesem Vergessen 
liegt z. B. die ganze Weisheit der modernen Oekonomen, die die Ewigkeit 
und Harmonie der bestehenden socialen Verhältnisse beweisen."57 

Auch in der dialektischen Methode haben die von den bürgerlichen 
Ökonomen ahgewandten Typen von Abstraktionen einen Platz, "aber nur 
unter einer Bedingung: wenn man sich bei ihrer Anwendung ihrer Be
schränktheit und ihres unzureichenden Charakters be'wußt ist" '58. Das 
Wesentliche an der Marxschen Abstraktionsweise ist demgegenüber das 
Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten. Bei dieser Methode wird von 
den einfachsten zu den kompliziertesten Formen des zu untersuchenden 
Objekts aufgestiegen, wobei das Begreifen der einfacheren Form die Vor
aussetzung für das Verständnis der komplizierteren ist. 

Auf der Grundlage der vorliegenden Forschungsmaterialien läßtsich eine 
präzisere Antwort auf die alte Streitfrage der Methode der politischen 
Ökonomie geben: Vollzieht sich auch die Forschungsweise im Prozeß des 
Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten? Wir müssen zwischen dem 
allgemeinen Verlauf des Erkenntnisprozesses und einem speziellen For
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schungsprozeß unterscheiden. In der marxistisch-leninistischen Theorie ist 
die These allgemein anerkannt, daß der Erkenntnisprozeß von der "Ieben
digen Anschauung zum abstrakten Denken und von diesem zur Praxis" 5g 

verläuft. Auch die wissenschaftliche Erkenntnis ist ein Prozeß, der in seiner 
Gesamtheit entsprechend verläuft. In einem komplizierten vermittelten 
Widerspiegelungsprozeß werden Anschauung und Vorstellungen in Be
griffe verarbeitet, wobei von der äußeren Erscheinungsform zum Wesen 
vorwärtsgeschritten wird. Für Marx als Materialisten existiert sein For
schungsgegenstand objektiv. Die Produktionsverhältnisse, als die Ge
samtheit der vielfältigen gesellschaftlichen Beziehungen, die die Menschen 
im Produktionsprozeß eingehen, tragen materiellen Charakter. In diesem 
Sinne ist das Konkrete, als die Totalität der kapitalistischen Produktions
verhältnisse, der Ausgangspunkt und das Ziel der Forschung und muß in 
seinen Umrissen auf allen Stufen des Forschungsprozesses beachtet wer
den. Die Produktionsverhältnisse besitzen in ihrer Konkretheit eine kom
pliZierte innere Struktur, umfassen viele Seiten und mannigfaltige Bezie
hungen. Diese werden am Anfang der Forschung noch nicht begriffen. 
Wären sie es, wäre ein Forschungsprozeß überflüssig. Marx sprach davon, 
daß es sich am Ausgangspunkt der Forschung zunächst' nur um ein vor
gestelltes Konkretes, um eine "chaotische Vorstellung des Ganzen"60 
handelt. Dieses vorgestellte Konkrete trägt selbst noch insofern abstrakten 
Charakter, als die Erkenntnis der inneren Bestimmungen fehlt. In der wis
senschaftlichen Forschung müssen zunächst durch Abstraktionen und 
Analysen die einzelnen Seiten und Bestimmungen auf ihren Begriff reduziert 
werden. Erst in einem vielgliedrigen Prozeß können die Übergänge, Ab
leitungen und das innere Band aufgefunden werden, die die einzelnen 
Begriffe, Kategorien und Gesetze als Bausteine zu einem "künstlerischen 
Ganzen" verbinden. In diesem Prozeß werden in spezifis~her Weise alle 
Instrumente der materialistischen Dialektik wirksam, wie unter anderen: die 
quantitative. und qualitative Analyse, die Aufdeckung der dialektischen 
Widersprüche, die Dialektik von Abstraktem und Konkretem, Analyse und 
Synthese, Induktion und Deduktion, die Beziehung von Allgemeinem, Be
sonderem und Einzelnem, Logischem und Historischem, Wesen und Er
scheinungsform. Im Forschungsprozeß werden schrittweise die kapitalisti
schen Produktionsverhältnisse als "Gedankentotalität" geistig reproduziert 
und wissenschaftlich als Einheit in der Vielfalt widergespiegelt. Wir haben 

. es jetzt mit einer begriffenen Totalität der kapitalistischen Produktions
verhältnisse, mit einer "reichen Totalität" zu tun. "Das Concrete istconcret 
weil es die Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des 
Mannigfaltigen." 61 Deshalb ist nach unserer Auffassung das Aufsteigen vom 
Abstrakten zum Konkreten als die wissenschaftlich richtige Methode von 
Marx nicht nur auf die DarstellungsweisEl, sondern auch auf die Forschungs
weise zu beziehen. Wenn Marx seine Methode als die des Aufsteigens vom 

Abstrakten zum Konkreten charakterisiert, dann bezieht er sich auf den 
Gesamtprozeß sowohl der Forschung als auch der in ihr eingeschlossenen 
Darstellung, wobei in bestimmten Fällen innerhalb dieses Gesamtprozesses 
des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten - und deshalb dieser 
Bewegung untergeordnet - auch die des Übergangs vom Konkreten zum 
Abstrakten methodisch genutzt wird. "Sobald diese einzelnen Momente 
mehr oder weniger fixirt und abstrahirt waren, begannen die ökonomischen 
Systeme, die von dem einfachen [ ...] aufstiegen bis zum Staat, Austausch 
der Nationen, und Weltmarkt." 62 Damit ordnete Marx seine Forschungs
weise in die gesamte Geschichte der politischen Ökonomie ein. Nach der 
Herausarbeitung allgemeiner, abstrakter Begriffe beginnt die Forschung 
nicht mehr damit, vom lebendigen Ganzen ausgehend, immer neue Begriffe 
zu entwickeln, sondern sie geht aus vom vorhandenen Begriffssystem und 
entwickelt dieses sowohl durch die Beseitigung logischer Widersprüche als 
auch durch ihre Überprüfung am lebendigen Ganzen weiter, wobei das Ziel 
in der begrifflichen Darstellung der Einheit des Mannigfaltigen besteht. Bei 
dieser begrifflichen Darstellung nun wird mittels der Methode des Auf
steigens vom Abstrakten zum· Konkreten eine sich entwickelnde Totalität 
logisch widergespiegelt, wobei auftretende Lücken in der Ableitung der 
Kategorien auf noch nicht bewältigte th.eoretische Probleme verweisen. 

Die bis 1851 von Marx entwickelten methodologischen Mittel reichten 
noch nicht aus, schon die Fehlkonstruktion Ricardos in der Ausgangsproble
matik zu durchschauen. Entsprechend seiner Identifikation des Wertes mit 
seinen Formen, führte Ricardo schon im ersten Kapitel seines Hauptwerkes 
ohne Übergang auch die konkreten ökonomischen Formen Profit, Durch
schnittsprofit und Produktionspreis ein. Der Durchschnittsprofit und der 
Produktionspreis (damals noch Kostpreis genannt) sind aber ökonomische 
Formen, bei denen bereits unter der Wirkung der Konkurrenz um die beste 
Verwertung des Kapitals Modifikationen des Wertes stattgefunden haben. 
Während Ricardo Wert und Produktionspreis als identisch nahm, sind sie 
objektiv zwar substantiell gleich, aber quantitativ ungleich. Der Wert als die 
allgemeine Substanz der Ware ist zwar die gemeinsame Wurzel aller 
ökonomischen Formen. Er erscheint in ihnen als ihre innere Einheit wieder, 
aber die ökonomischen Formen enthalten zugleich als Besonderes und 
Einzelnes den Wert nur in modifizierter Form. Die Aufgabe der ökono
mischen Wissenschaft bestand darin, nicht nur das Allgemeine, die ge
meinsame Substanz aller Formen herauszuarbeiten, sondern zugleich die 
Modifikationen zu verfolgen, denen die Substanz bei der Verwandlung der 
Formen unterliegt. 

Vor Marx stand 1851 die Schwierigkeit, daß die dialektische Bearbeitung 
des Stoffes der politischen Ökonomie noch nicht weit genug entwickelt war, 
um die Ausgangsanalyse exakt bestimmen zu können. Marx wollte zunächst 
in der Abstraktion nicht nur nicht weiter gehen als Ricardo, sondern die 
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Ausgangsanalyse zunächst noch zusätzlich mit den Akzidenzien der Kon
kurrenz belasten. Dies erwies sich aber als eine Sackgasse, die die Unter
scheidung zwischen Wert und Produktionspreis zunächst noch er
schwerte. 

Marx kannte den Vorwurf, den bürgerliche Ökonomen in den dreißiger 
und vierziger Jahren des vorigen Jahrhunderts mit Recht gegen Ricardo 
erhoben, daß nämlich in dessen System die Existenz einer Durch
schnittsprofitrate im Widerspruch zu der allgemeinen Wertbestimmung 
stehe. Doch noch war er sich nicht der Tragweite dieser Kritik bewußt. Dies 
hätte die Entdeckung des Mehrwerts in reiner Gestalt vorausgesetzt. In der 
Hand der späteren bürgerlichen Ökonomen wurde diese berechtigtE}.Kritik 
nicht zu einem Mittel, diese Antinomie theoretisch zu lösen, sondern die 
Berechtigung des wissenschaftlichen Elements in der Ricardoschen Theorie 
überhaupt zu bestreiten. Sie verleugneten den inneren Zusammenhang und 
setzten an seine Stelle die Beschreibung der ökonomischen Formen, wie 
sie gleichgültig nebeneinander an der Oberfläche erscheinen. Die Auf
lösung der Ricardoschen Theorie führte zum Ende der wissenschaftlichen 
bürgerlichen Ökonomie und zur Herrschaft der bürgerlichen Vulgärökono
mie. Nachdem Marx diese Antinomie wissenschaftlich konsequent gelöst 
hatte, versuchten Generationen bürgerlicher Ökonomen, sie als angebli
chen Widerspruch zwischen dem ersten und dritten Band des "Kapitals" in 
die Marxsche Theorie hineinzuprojizieren. Marx war sich von Anfang an 
bewußt, daß die lösung der Antinomien bei Ricardo nur durch die weitere 
Vertiefung des wissenschaftlichen Elements bei Ricardo möglich war. 
Später löste Marx das Problem, indem er an den Anfang die Analyse der 
einfachen Zirkulation als der abstrakten Sphäre der kapitalistischen Pro
duktionsweise setzte. Er abstrahierte dabei von allen ökonomischen For
men, die nicht unmittelbar den einfachen Warenaustauschbetrafen. Obwohl 
es sich um die einfache Zirkulation der kapitalistischen Produktionsweise 
handelte, mußte zunächst selbst noch von der Spezifik des Kapitals ab
strahiert werden. Die Widersprüche, die dem Warenaustausch als solchem 
immanent sind, mußten im inneren Zusammenhang entwickelt und noch 
nicht unmittelbar damit verbunden werden, wie diese Widersprüche in den 
Formen der Konkurrenz an der Oberfläche in Erscheinung traten. Das hätte 
mit Notwendigkeit die Aufmerksamkeit auf die Frage konzentriert: Worin 
besteht die spezifische ökonomische Form des Wertes, seine Substanz? Der 
Warenform des Produktes ist eigentümlich, daß sie sich als Wertform von 
sich selbst als Naturalform unterscheidet. Die Ware ist die Einheit des 
Widerspruchs von Gebrauchswert und Wert. In diesem Widerspruch ist im 
Keim die Entwicklung des ganzen Verhältnisses der ökonomischen Formen 
der kapitalistischen Produktionsweise enthalten. Dieser Widerspruch löst 
sich durch die Modifikation der Substanz, ihren Übergang in eine neue 
Kategorie als verwandelte Form der Substanz, um sich in ihr erneut zu setzen 

und auf lösung zu drängen usw. Die Modifikation der Wertsubstanz ist ein 
notwendiger Ausdruck des Widerspruchs, daß die Waren in entwickelter 
Form sich nicht einfach als Wa'ren, sondern als Produkte von Kapitalen" 
austauschen, die unterschiedliche Mehrwerte produzieren, aber um die 
beste Verwertung des Kapitals konkurrieren. Das Ergebnis dieses Kon
kurrenzkampfes ist eine Umverteilung des Mehrwertes und die Heraus
bildung einer einheitlichen Profitrate. 

Wir hielten diese relativ breite Abschweifung zu Problemen des Pro
duktionspreises - auch unter Einbeziehung späterer lösungen durch Marx 
...,. für zweckmäßig, um damit demonstrieren zu können, vor welchen 
schwierigen ungelösten methodologischen und inhaltlichen Fragen Marx in 
der zweiten Hälfte des Jahres 1851 noch stand. Diese Schwierigkeiten 
wurden erst im Forschungsprozeß selbst immer besser erkannt. Sie waren 
so groß, daß Marx nicht innerhalb so kurzer Zeit schon Zur Darstellung der 
politischen Ökonomie in einem umfassenden Werk übergehen konnte, wie 
er das zunächst gehofft hatte. 

Das Verzeichnis der verwendeten Siglen befindet sich auf den Seiten 451-454. 
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