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in der zweiten Hälfte des Jahres 185'1 \mrJ. zu
des ,TaJlres -1852 U~ einen Verleg/n.' für sein •• wie er da
Qals noch hoffte - ku.y'zfristig :t'eri;igzustellendea ökono:llisches
~Iie:!'kq All 2.3.2.1ßS2 m.ußte er j!3doch LassI?11e mitteile:Ol "Icb b~be
defin2.tiven R6:f.'llS des Eu<-:hhän/llers t'ür meine Öko!'!,omie ~!'hal
...,'"
ten .. H t';. j
Es Wh:J:1 abe!' ni,abt nur d:i..ese:' äu~ß:e-re A.nlRß, der Marx
bemUl1te
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(lavon abhielt, "zu Hause" mit der Darstellung des ökonomischen
Werkes zu beginnen. Zwar schrieb er am 27.6.1851 an Weydemeyer,
daß es ihm nioht leicbtfalle, die Studien abzubrechen, weil "der
Stoff so verdammt viel verzweigt ••• Trotz alle dem eilt die Sa
che dem Schluß zu. Man muß einmal gewaltsam abbrechen". 220)
Offensichtlich konnte sich Marx jedoch nicht entschließen, den
Forschungsprozeß "gewaltsam ab (zu)brechen", weil er sich der
vj.elen noch offenen Probleme bewußt war. Allerdings zeigte sich
in den nach Herbst 1851 entstandenen Exzerptheften ein geänder
ter Verlau.f des Forschungsprozesses. Marx stellte die Syst6m
überlegungen zurück und wandte sich Spezialstudien zu, die er
für die Fundierung gewisser Teilbereiche der politischen Ökono
mie für notwsndig erachtete.
In den Heften IX und X befinden sich vorwiegend Exzerpte aus
Schriften englischer bürgerlicher Ökonomen, die zwischen 1830
bis 1850 erschienen waren. Wenn scbon kein Verleger für seine
gesamte "Ökonomie" zu finden war, wollte Marx wenigstens eine
Einschätzung der Entwicklung der bürgerlichen Ökonomie nach 1830
vorlegen, über die bisher noch keine verallgemeinernd~ Arbeit
publiziert worden war. Am 19.8.1853 bot er dem Verleger Brock
haus eine solche Arbeit unter dem Titel "Die moderne national
ökonomisehe Literatur in England von 1830-1852" an. 221 )Dabei
wollte er sich sicher auf die entsprechenden Exzerpte der Hefte
IX und X stützen, Auch diese Veröffentlichung ka!ll nicht zu
stande.
Im Heft XI konzentrierte sich Marx auf das Studium von Veröf
fentlichungen, die Material über die Lage der Arbeiterklasse
enthielten. 222) Aus Arbeiten von Hodgskin 22;), Owen 224),
Senior 225), Torrens 226), Fielden 227), Laing 228), Hopkina 229),
Gaskell 23 0 ), stirling 231) und anderen notierte er sieb Fakten
zur Beschäftigungslage der Arbeiterklasse, zu ihrer Organisa
tion in Gewerkschaften und deo ge~ihrten Streikkämpfen, zu den
Auswirkungen der Maschinerie a~f die Lage der Arbeiterklasse,
zu' den gesundheitlichen Verbältnissen der Arbeiter und zur DJhn
entwicklur..g. Er bereicherte d8lllit den riesigen Viissensspeicl;ler
aus vorangegangenen Perioden, auf den er im ersten Band des
"Kapitals" in verallgemeinerter Form bei der Illustration des
'MeLrwertgesetzes zurückgreifen kOI".nte.
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wä.hrend Marx schon in den Heften IX und X der Grundrenten'theorie
besondere Aufmerksamkeit geschenk.t hatte, enthalten die Hefte
XII ll!.Id XIII fast ausschließlich AuszUge zur Entwicklur...g des Ka
pitalismus in der Landwirtschaft und zu.~ Grundrententheorie. 232)
Schon im Hef't V war Marx bei der Analyse einer Preisetstistik
im "Economist" auf eiD wicbtiges Problem aufmerksam gewoJ.'den:
"W:i.e isr es mögliCh, daß der Getreidepreis fällt und gleichzei
t:l.g dle Rente steigt, ohne dui3 Ricardos Gesetz; umgestoßen?" 233)
Diese Fragestellung war folgenschwer, weil sie nicht nur eine
Grundthese der Ricardoschen Differentialrententbeorie in Zweifel
zog, sondern weil Marx auch selbstkritisch die eigene Position.
die er noch im "Elend der Philosophie" eingenommen hatte. übe.r
prüfen mußte. Er ::rtimmte dort noch Ricardo zu: "Dann
illall
in dem Grade, wie die Bevölkerung anwächst dazu über, Land ge
ringerer Qualität zu bearbeiten oder in denselben Acker neues
Kapital hineinzustecken, welches verhältnismäßig weniger Produk
ti v ist als das zuerst; hineingesteckte", 234) Malthus hatte auf
diesem "Ricardoschen Gesetz" seine
Konzeption des
"Gesetzes vom abnehmenden Bodenertrag" und das
Be
völkerungsgesetz aufgebaut, wonaob die Bevölkerune die Tendenz
habe, sich übel' ihren "Nahrungsspielraumn hinaus zu vermehren.
Ricardo selbst batte sehr weitgehende fehlel'hafte Schhl.ßfolge
rungen aus diesem "Gesetz" gezogen, wie die Notwendigkeit dei
Existenzminim\ws des Ißhnes (Lohnfondstheorie), die Akkumula
tionstheorie und den Fall der Profitrate, Methoaologisch ist die
Auseinandersetzung von f,tarx mit dem "Ricardosch",n Gesetz" und
vor allem mit dessen Malthusseher apologetischer Nutzanwendung
von groBer aktueller Bedeutung. Die inneren ',Viderspriiche der
kapitalistischen Produlctiollsweise werden '{on den Apologeten in
Widersprüche d~s Menschea zu seinen natürlichen Ressourcen um
gef~ilscbt. Die 'lersc.hlechteI",lIlg der Lage der ArbeiterklaSDe er
scheint nicht als FOlge der kapitalistischen Ausbeutung, sondern
als 8,ngebliche Folge ihres "begrenzten Nahrungsspielraums" •nie
Beseitigung des Kapitalismus vermag nach dieser Konzeption nichts
an dieser angebHcb konstitu.tiven Situation zu ändern. In der
einen oder anderen Form ist der Malthusianismus - bereinigt von
seinen of:i'ensichtlichen übertreibungen - Bestandteil auch mo
derner Konzeptionen der bürgerlichen ökonomie. Die Tendenzen der
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Bevölkerungstheorie zum Einsturz gebracht. In den Londoner Ex
zer:ptheften, besonder im Heft XIII, trug Marx eine Fülle von
Fakten zusammen, die die Malthusscbe Fiktion des Bevölkerungs
wachstums ad absurdum führten. Schon aus der Erfassung der empi
rischen Bevölkerungsbewegung bei Alison 241), Reden 242), von
Grey 243), Thornton 244), Barton 245) und Doubleday 246) wurde
deutlich, daß von einer Vermehrung der Bevölkerung in geometri
scher Progression keine Rede sein konnte, schon gar nicht in
25 Jahren. Marx erkannte darüber hinaus, daß die Bevölkerungs
en~cklung keine selbstgenügsame Größe ist, sondern von den je
weiligen historisch-konkreten ökonomischen Bedingungen
Er untersuchte die spezifischen Bevölkerungsprobleme bei Jäger
und Hirtenvölkern, im anti.ken Griechenland und Rom und in Irland
sowie die Unterschiede der Bevölkerungsentwicklung zwischen agra
rischen Gebieten und in Städten in Europa zu verschiedenen Zei
ten. Im Ergebnis seiner Studien konnte er im März 1853 in einem
Artikel in der "New York Daily Tribune" nachweisen, daß jede Pro
duktionsweise ihr eigenes Bevölkerungsgesetz besitzt, das von
ihrer Produktionsweise abhängt: "Sie (die Völker, die an Völker
wanderungen teilnahmen, d. V.) waren Hirten- und Jä§ervölker,
kriegfÜhrende stämme, deren Produktionsweise für jedes einzelne
Individuum weite Landstriche erforderte ••• Nahmen sie an Zahl
zu, so beschnitt einer das Produktionsgebiet des anderen. Daher
war die überschüssige BeVÖlkerung gezwungen, sich auf jene gro
ßen abenteuerlichen Wanderungen zu begeben". 247) Die Sklaven
halterstaaten waren gezwungen, einen Teil ihrer Bevölkerung in
die KOlonien abwandern zu lassen, denn: "Um zivilisirt zu blei
ben, mußten sie ihrer wenige bleiben." 248) Demgegenüber sei die
Uberbevölkerung im Kapitalisn us ganz anderer Natur: "Nicht der
Mangel an Produktivkräften schafft heute den Bevölkerungsüber
schuß, sondern die Zunahme an Produktivkräften verlangt eine
Verringerung der Bevölkerung". 249) Scbon in den Landoner Ex
zerptheften erkannte Marx, daß die Grundthesen der Malthuaschen
B~völkerungslebre schamlose Plagiate an Townsend 250) und Wal
lace 2;1) waren. Aber auch die ~änger einer optimistischeren,
gegen Malthus gerichteten Linie der Bevölkerungstheorie inner
halb der bürgerlichen ökonomie, wie unter anderen Alisan 252 ).
Thorntan 2;3), Barton 2;4) und Gray 255) gingen methodologisch

nicht über Malthus hinaus, weil bei ihnen die Bevölkerung eine
abstrakte Funktion dos Nahrungsspielraums darstellte. Obwohl bei
Marx 1853 eine begriffliche Einor-dnung des Bevölkerungsgese't;zes
der kapitalistischen Produktionsweise auf der Grundla.ge des ab
soluten allgemeinen Gesetzes der klWitalistiscben Produktion
noch fehlte, war Marx im Ergebnis seiner Forsobung zu der Er
kenntnis gelangt, daß jede Produktionsweise ihr eigenes 3evöl
kerungsgesetz besitzt und die Grundlage des kap:i.talistisohen
Bevölkerungsgesetzes die Verdrängung der Lohll8.rbeiter durch MIl
schinen ist.

89

90

schrieb Marx an Engels: "Ich habe übrigens in der
letzten Zeit auf der Bibliothek, die icb fortbesuche. haupt
sächlich Technologie, die Geschichte derselben. und Agronomie
gl'!!ocnet, um wenigstens eine Art Anschauung \Ton dem Dreck zu be
kommen." 256) Seit Marx die Bedeutung der materiellen Produk
tion für die gesellschaftliche Entwicklung erkannt batte, ver
folgte er aufmerksam die Ent~1.cklung der Natur~issenschaften
und ihre UmBet~ung in der Produktion durch die Technik. Er scbuf
sich in seinen Studienmaterialien hie::.'Zu einen umfassenden Wis
sensspeicher. 257) In den ]<:xzerptheften ,'on Br'J.ssel und Manche
ster finden sich viele :!!:xzer:pte über die Entwicklung von Natur-:
w:i.esenschaft und. Technik. Von besonderem Interesse sind dort Ex
zerpte aus Schriften des englischen Chemikers und Technologen
Andrew Ure 258) und des Mathematikers und Mechanikers Charles
Babbage. 259) Obwohl Marx die Produktivkräfte an sich nicht als
unmittelbar zum Gegenstand der politischen ökonomie gehörig be
trachtete, bestimmten sie für ihn in letzter Instanz die Entwick
lung der Produktionsverhältnisse, die den eigentlichen Gegen
stand der politischen Ökonomie bilden. Die Produktionsverhält
nisse als die gesellschaftliche FOrm der Produktion waren ohne
deren stofflichen Inhalt, die Produ.~tivkräfte nicht zu verstehen.
Selbstverständlich gebörten die Produktivkräfte in ihrer spezi
fischen Formbestimrntbeit bzw. ihr Einfluß auf die Formbestimmung
zum unmittelbaren Gegenstand der politischen Ökonomie. Deshalb
hielt es Marx für unerläßlich, ständig die neu.esten Ergebnisse
der Entwicklung von Naturwissenschaft und Technik und ihre Ge
schichte zu studieren, um auch au~ diesem Gebiet sachkundig ur
teilen zu können. Besonders im Heft XV konzentrieren sieb dazu
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in den Heften XX bis XXIV zu diesem Thema hoch interessant. Schon
im Brief vom 14.6.1853 konnte Marx verallgemeinernd über die Be
sonderheiten der orientalischen Produktionsweise an Engels schrei
ben: "Was den stationären Charakter dieses Teils von i:llI:li:Xn
Asien (Indien, d. V.), trotz aller zwecklosen Bewegung in der
politischen Oberfläche, vollständig erklärt, sind die sich 2
wechselseitig unterstützenden Umstäp~e: 1. Die public works
Sache der Zentralregierung. 2. Neben derselben das ganze Reich,
die paar gröBern Städte abgerechnet, aufgelöst in villages, die
eine vollständig distinkte Organisation besaßen und eine kleine
Welt für sich bildeten." 272) Den Schlüssel für die asiatische
Produktionsweise sah Marx darin, daß kein Privateigentum an
Grund und Boden bestand und das überwiegende staatseigentum ein
Ausd~uck der Notwendigkeit der künstlichen Bewässerung war, die
vom Staat i~ großen Maße gelenkt wurde. Die Konzentration der
entsprechenden öffentlichen Arbeiten in der Hand des Despoten
und das Fortbestehen der Dorfgemeinden war eine wesentliche Ur
sache für die Rückständigkeit und jrulrhundertelange Stagnation
der Produktion in Asien. Sie erleichterte die Erober~ng dieser
Gebiete durch die Kolonisatoren. Die noch ausstehende grJndliche
Auswertung der Forschungsmaterialien zur asiatischen Produktj_ons
weis\! in den Landoner Exzerptheften kanu ein fruchtbarer Beit.rag
zur weiteren wissenschaftlichen Fundierung dessen sein, was Mal'x
unter orientalischer Produktionsweise verstand.
+

+

verlorene Jahre, Marx schrieb viele Artikel zu wirtschaftspoli
tischen Fragen oder Artikel zu anderen Gegenständen, die die po
litische ökollomie tangierten. Um sachkundig urteilen zu können,
studierte er diese aktuellen Themen umfassend. Er überlas wieder
hol t sei ne "',\'issensspeicher" und ordnete sie nach bestimmten Ge
sichtspunkten. So fertigJ~e er 1854/55 ein Heft "Geldwesen, Kre
dit, Krisen" an. Er schrieb darüber z.B. am 13.2.1855 an Frie
drteh Engels: "Ich habe mir das Augenübel dadurch zugezogen,
daß ich meine eignen Hefte über ökonomie durchlese, wenn nicht,
Ul!I die Sache auszuarbeiten, jedenfalls das Material zu bemei
stern und es für Bearbeitung ready zu haben." 273 )Da.zu ßehörte
sicher nicht nur das erneute Ordnen, sondern auch ein kriti
sches Uberdenken des Stoffes und methodologische Uberlegungen,
wie der Stoff "bearbeitet" werden sollte. Mit den "Gkonomischen
Manuskripten von 1857/58", insbesondere den "Grundrissen der
Kritik der politischen ökonomie", begann eine neue Entwicklungs
etappe , in der sieb in für di e Erforschung der Ent stehungsge
schichte der Marxschen politischen ökonomie reizvollster Weise
Forscbungs- und Darstellungsmethode miteinander verflochten.
Wenn Marx innerhalb wen:iger Monate eine Fülle neuer Erkennt
nisse gewinnen konnte und sich vor allem seine zweite große Ent
deckung, der Mehrwert in reiner Gestalt, sprunghaft vollzog,
.
dann war das ganz gewiß den in der ersten Hälfte der fünfziger
Jahre geschaffenen Voraussetzungen zu dankan.

+

Im I:Ierbst 1853 schloß Marx die 24 Hef'te mit EX2:erpten zu ökono
mischen Fragen ab. In den folgenden drei Jahren hatte der For
scbungsprozeß auf dem Gebiet der politischen ökonomie nieht mehr
die gleiche Intensität wie in den Jahren 1850 bis 1853, In den
Vordergrund trat in diesen Jahren, diktiert durch die Notwendig
keit, Mittel für den Unterhalt zu verdienen, die politische
Publizist:lk. Wenn sie auch ihre EntstehwJg der genannten Not
wendigkeit verdanken, entstanden in diesen Jahren doch hochwich
tige Artikel und Schriften von tiefem wissenschaftlichem Gehalt,
die aus der Geschichte der Marxschen Theorie nicht hinwegzilden
ken sind. Auch für die Forschtmgen auf dem Gebiet der politi
schen ökonomie waren die Jabre von 1854 bis 1856 keineswegs
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