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DIE AMERIKANISCHE BÜRGERLICHE ÖKONOMIE VOR D~ BÜRGERKRIEG 1 
VON 1861/65 IN MARXSCHER urin BURG~C}l&R SICh~ 1 

1111.EHRENFRIED GALANDER 111 
I~1I"
Ili

Die marxistische ökonomische Theorie ist das Ergebnis der Kritik 

der bürgerlichen Theorie und Praxis und der Aus~~eit~~ eigener :l 

Anschauungen. Völlig zu Recht wird deshalb in der marxistischen 
'li:1Li.teratur auf die große Bedeutung der Analyse des englischen Ka ,;1 

pitalismus für die Ents';;ehung des MIll'xismus verwiesen,. Marx 1I 

'iselbst schrieb im ersten Band des "Kapitals": "Was icb in diesem I~II
Werk zu erforschen habe, ist die kapitallstische Produktions Il1

I1 

weise und die ihr entsprechenden Produktions- und Verkehrsver 'II~ 
hältnisse. Ihre klassische Stätte ist bis jetzt England. Dies Ifi 
ist der Grund, warwn es zur Hauptillustl.'ation meiner theoreti

!I~· 
ii

schen Entwicklung dient." 1) Der Einstieg in die Erkenntni.s der 
ir 

kapitalistischen Produktionsweise war die große .Beachtung, die I':' 

~ Marx gerade den Theoretikern die~Jer ökonomischen Verhältnisse ~ 
. .,entgegenbrachte, eine Beachtung, die die klassische bürgerliche 
'/1 

Ökonomie mit ihren Höhepunkten Smith und Ricardo zu einer Quelle :1:: 
Il 
I~des Marxismus werden ließ. ,'I 

!: ~ 
Es wäre jedoch völlig unangebracht, daraus abzuleiten, daß Marx' I: 

Auseinandersetzung mit Ökonomen anderer, auch historiscb zurück :1 
gebliebener liinder, nur Abfallprodukt der a.llgemeiner. Entwick

lung der marxistischen 'rheori,e seL Dies war im Gegenteil eine 

notwendige Ergänzung. Analysierte Marx am Beispiel Eng18nds die I 
klassische Form der Herausbildung des Kapitalismus, so fand er 

in anderen .ländern Modj.fikationen dieser Entwicklung, die seine 

Theorie bereicherten und an denen sie zu übez:p!'Üfen war. 
Ili 

In diesem Zusammenhang verdient auch Marx' Auseinandersetz'Q:lg I: 

mit der amerikanischen bürgerlichen Ökollomie Beachtung. Gene il 
relle Einschätzungen zur Geschlchte der politischen Ökonomie der 

11 
1 

I1 
USA, wie sie Mar:x: über di.e politische Ökonomie Englands oder !I 
Deutschlands gab, existieren nicht. Die Eemer~~en, die er je 'It

I;.doch über die ökonomische Tbeoriegeschichte einzelner Länder 
If'und auch verstreut über die bürgerliche Ökonomie der USA machte, I 

lassen sich zu einer generellen Einschätzung dieser Ökonom1e bis 
1,I 

zum amerikaniscnen Bürgerkrieg ve::."dichten und konkretisj.eren. 1 

11!i '.1
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Eine solche Verfabrensweise wirft natürlich die Frage nach der 
inhaltlichen Bestimmung einer typisch amerikanischen bürgerli
chen politischen Ökonomie auf, also nach der Bestimmung von we
sentlichen Elementen einer Theorie oder mehrerer Theorien, die 
in ihrer Allgemeinheit prinzipiell bürgerliche interessen re
flektieren, die aber in ihrer ~esonderheit auch die speziellen 
Interessen der amerikanischen Bourgeoisie gegen andere Länder 
ausdrücken. Bicher kann 80 nicht jeder bürgerliche Ökonom der 
USA als typischer USA-Okonom angesehen werden, d.h. die Tatsache 
des Geburtsortes ist nicht allein bestimmend. Die Kernfrage lau
tet: Welche typischen Elemente seiner Theorie lassen einen Öko
nomen der USA zum typischen Repräsentanten seiner bürgerlichen 
Klasse werden? Weiter: Welches Bild ergibt sich damit für die 
Geschichte der bürgerlichen politischen Okonomie in den USA bis 
zum Bürgerkrieg? 2) 

Vergleicht man die Anzahl der von Marx gelesenen amerikanischen 
ökonomen mit den von ihm insgesamt studierten Ökonomen, so nimmt 
sie sich relativ bescheiden aus. Bereits in den vierziger Jahren 
hatte Marx in Manchester recht umfangreich das Werk von Thomas 
Cooper nactures on the Elements of Political Economy". ColUlllbia 
1826, exzerpiert und in der "Deutschen Ideologie" verwendet. 
Cooper. ursprünglich in England beheimatet, galt zu seiner Zeit 
als einer der bedeutendsten Anhänger von 8mith und Ricardo in 
den USA. Ebenfalls bekannt war Marx zu jener Zeit das Werk von 
Thomas Jefferson, dritter Präsident der USA, "ilielanges poli
tiques et philosophiques extraits des memoires et de correspon
dance de Thomas Jefferson• .l:'ar Conseil." Paris 1833. 3) 

In den fünfZiger Jahren wurde diese ~ste bedeutend erweitert. 
Im Januar 1851 entstand das Heft V der "Londoner Hefte 1850
1853", und Marx exzerpierte hier "The Credit System in France, 
Great J:lritain and the United States", .London 1838, von Henr,y C. 
Uarey. Im Heft X vom Juni 1851 finden sich weitere Exzerpte zu 
Werken desselben Autors: "Essay on the Rate of Wages", Phila
delphia 1835, "Principles of Political Economy" , Teil 1 und 2, 
Philadelphia 1837/38 und "Tbe Past, the Present, and the Future", 
Philadelphia 1848. Weiter befinden sich in den "Londoner Heften 
1850-1853" im Heft VIII Exzerpte aus "A sbort history of paper 
money and banking in tbe United States", Philadelphia 1833, von 
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William Gouge, im Heft IX aus "Essays on political economy" , 
.l:'hiladelphia 1822, von Mathew Carey, in den Heften XVI und XVII 
Exzerpte aus "Elements of political economy" , L~ew York 1835 
von Samuel P. liewman und im Heft XXI E:xzerpte aus "A treatise 
of political economy" • New York 1851, von George Opdyke. Die 
genannten Exzerpte wurden von Marx bei der Hiederachrift der 
"Grundrisse" und teilweise im folgenden bei der Arbeit am 
"Kap i tal" verwendet. 

In späteren Jahren exzerpierte bzw. studierte Marx lloch die 
Schriften von Henry C. Carey "The slave trade, domestic and 

foreign", London 1853 und "The principles of social seince" , 
~ Bände, Philadelphia, London 1868/69, von Francis Wayland, 
während der Vorarbeiten zum "Kapital" "The elements of political 
economy" , Boston 1843, von Frederick: L. Olmstead "A journey in 
the seaboard slave states", New York 1856 und schließlich von 
Henry George "Progress and poverty", New York 1880 und "Tbe 
Iriab land question" , New York 1881. Spätestens in den fünfziger 
Jahren studierte Marx auch das Werk von tlenjamin FraDklin "A 
modest 1nquiry into the nature and necessity of a paper curren
cy", .l)oston 1836, denn 1859 wies er ihm in "Zur Kritik der Poli
tischen Ökonomie" einen hervorragenden Platz in der ökonomischen 
Theoriegeschichte zu. 4) Franklin gehörte insofern zur "';';:;.:.iOI"'

schichte einer eigentlichen politischen Ökonomie der USA, als er 
durch die progressiven europäischen Traditionen geprägt war. 

Diese Aufstellung zeigt, daß bis auf die Schriften von Henry 
George die Auseinandersetzung von Marx mit amerikanischen Öko
nomen vor allem in die fünfziger Jahre fällt. Sie zeigt aber 
auch, daß Marx sich nicht in einem einheitlichen Komplex mit 
Vertretern dieses Landes beschäftigte, sondern daß dies im all
gemeinen Rahmen seiner ökonomischen Studien geschah. 

Die Aufnahme des Gedankengutes amerikaniScher Ökonomen wurde in 
diesen Jahren durch eine intensivere Beschäftigung mit der ame
rikanischen Realität ergänzt. Ausdruck dafür sind Marx' Mitar
beit an der "I'Tew-York Daily Tribune", die auch unter diesem Ge
sichtspunkt zu sehen ist und der umfangreiche B:t'iefWechsel jener 
Zeit mit Adolf CluB und Joseph Weydemeyer in den USA. Durch die
sen Briefwechsel erfuhr Marx auch erstmalig von dem Wirken von 
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Francis Wayland. Im Ergebnis der Rezeption der Theorie und Praxis 
der USA durch Marx entstand 1852/53 eine erste Einschätzung der 
amerikanischen ökonomischen Theorie mit besonderem Bezug auf 
Henry C. Carey. In den Briefen an Engels, Cluß und Weydemeyer 
entwickelte Marx dazu seine Gedanken. Mit seiner ausdrücklichen 
Zustimmung faßte Cluß diese Außerungen zu zwei Artikeln zusam
men, die am 17. und 21. September 1853 in der deutschsprachigen 
USA-Zeitung "Die Reform" erschienen. Eine erstmalige W/derver
öffentlichung der Marxschen Gedanken aus diesen Artikeln erfolg
te im Jahre 1977 in russischer Sprache. 5) Inzwischen erschien 
der Artikel auch in der sowjetischen Ausgabe der Marx-Engels
Werke. 6) 

Wenn gesagt wurde, daß der Schwerpunkt der Auseinandersetzung 
von Marx mit der bürgerlichen politischen ökonomie der USA in 
den ,fünfziger Jahren des 19. Jahrhunderts lag, so gibt es dafür 
eine Hauptursache. Marx befand sich auf der Suche nach dem Be
wegungsgesetz der ka,pitalistischen Gesellschaft. Dieses J:lewe
gungsgesetz war mit Hilfe englischer und französischer Ökonomen 
erkennbar. Die Erkenntnis der sowohl spezifischen nationalen 
Formen seiner Durchsetzung als auch seiner Allgemeingültigkeit 
setzten das Studium der Ökonomen anderer Länder voraus. Nun aber 
vollzog sich vor Marx' Augen der Aufstieg eines Landes zu einer 
kapitalistischen Großmacht, was im Inneren dieses I~es die 
vehemente Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse zur Vor
aussetzung hatte. Diese Entwicklung mußte seine Aufmerksamkeit 
erregen und es war kein Zufall, daß Marx Anfang der fünfziger 
Jahre zu Carey griff, um sich einen Überblick darüber zu ver
schaffen, welche Theorien durch eine solche Entwicklung hervor
gebracht werden. Der Name Careys war Marx sicher bekannt. denn 
Carey hs:l;te bereits zu dieser Zeit einige J:lücher veröffentlicht. 
Es war ihm sicher auch Careys grundsätzliche Position bekannt. 
Man kann davon ausgehen, daß Marx nicht alle Ökonomen der USA 
unter dem Aspekt ihrer Zugehörigkeit zu diesem Lande studierte. 
Seine breit angelegten Studien mußten diese beinhalten, ebenso 
wie sie deutsche oder italienische ökonomen beinhalteten. Augen
scheinlich spielte jedOCh der Aspekt, daß bestimmte ökonomen, 
hierbei besonders Carey, in ihrer Theorie deutlich nationale 
Elemente der USA betonten, eine Rolle. Eine Analogie dazu finden 
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wir in den vierziger Jahren bei Marx' 
dem deutschen Ökonomen Friedrich List. 

I"~ ! ' 

:i 

~ 

il~ 
Auseinandersetzungen mit ~!~ 

~ 
Die sich international verstärkende Position der USA war Ergeb ~ 
nis einer Entwicklung, die durch eine ungeheure Dynamik gekenn ~ 

~ 
Izeichnet war. Bicht durch feudale Fesseln gehemmt und in großem 


Maße mit neuen Technologien Europas überschwemmt, entwickelte 1~I'

I' 

sich hier der Kapitalismus in bisher unbekanntem Maßstab. Diese 'liI! 
Umstände beschrieb Engels bereits Mitte der vierziger Jahre so: 

"Die deutsche Industrie macht jetzt große Anstrengungen, die ~
i',f 

tamerikanische hat sich mit Riesenschritten entwickelt. Amerika 
mit seinen unerschöpflichen Hülfsmitteln, mit den unermeßlicb
sten Kohlen- und Eisenlagern, mit einem beispiellosen Reichtum I, 
an Wasserkraft und schiffbaren Flüssen, besonders aber mit sei  ii 
ner energischen, tätigen Bevölkerung, gegen welche die Englän H 

11:der noch phlegmatische Schlafmützen sind, Amerika bat in weni
'li: 

ger als zehn Jahren eine Industrie geschaffen, welche in gröbe
ren ßaumwollenwaren (dem Hauptartikel der englischen Industrie) 
scbon jetzt mit England konkurriert, die Engländer aus dem nord

Iund südamerikanischen Markt verdrängt hat und in China neben der :,: 

·,· 

englischen verkauft wird ••• Ist ein Land dazu begabt, das in Irl 
dustrielle Monopol an sich zu reißen, so ist es Amerika~" 7) 

In der Tat befand sieb die amerikanische Bourgeoisie zur dama
ligen Zeit in einem solchen Entwicklungstempo, das selbst für 

1 

bürgerliche Verhältnisse den Rahmen alles bisher gekannten 
sprengte. Das "goldene Zeitalter" der USA, die vierziger und 

fünfziger Jahre des 19. Jahrhunderts bis zum Ausbruch der großen 

,1 

1I 

I!I 

11I,Krise von 1857/58, war, obwohl durch kleinere Krisen uIt erbro
chen, durch eine außergewöhnliche Prosperit;ät gekennzeichnet. I,1I 

Die materielle Lage der amerikanischen Arbeiterklasse änderte I 

I
1sich in dieser Zeit kaum, doch ist deren Gesamtlage unter den 
'Ispezifischen Bedingungen der USA zu bewerten. Im Gegensatz zur I 

klassischen Entwicklung des Kapitalismus in England waren die 
Grenzen zwischen den Klassen in den USA fließender. Erbliches 
Proletariat im europäischen Sinne existierte nicht. Im Jahre 
1886 schrieb Engels rückblickend: "Es gab zwei Umstände, die 
viele Jahre verhinderten, daß die unvermeidlichen Konsequenzen 
des kapitalistischen Systems in Amerika voll ans Tageslicht 
kamen. Diese bestanden in dem leichten lU'werb'l1on billigem Land 
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und in der starken Einwanderung. Sie erlaubten es lange Zeit der 
großen Masse der einheimischen amerikanischen Bevölkerung, sich 
in jüngeren Jahren von der klbnarbeit •zurückzuziehen' und :Far

mer, Händler oder Arbeitgeber zu werden, während die harte lohn
arbeit, die Stellung eines lebenslänglichen Proletariers, haupt
sächlich den Einwanderern verblieb ••• Das große Sicherheits
ventil gegen die Bildung einer permanenten proletarischen Klasse 
hat _ praktisch genommen - zu wirken aufgehört. Zur Zeit besteht 
in Amerika eine Klasse lebenslänglicher und selbst erblicher 
Proletarier." 8) Ein weiteres Kennzeichen amerikanischer Entwick
lung bis zum Bürgerkrieg war der Widerspruch zwischen den Nord
und den Südstaaten. Der Unabhängigkeitskrieg gegen England führ
te zwar zur Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse in vie
len Gebieten der USA, nicht aber zur Beseitigung der Sklaven
halteraristokratie in den Südstaaten und deren dominierender 
Rolle im politiscben Leben der USA Dieser politischen Macht
stellung der Südstaaten widersprach die Verteilung der ökonomi
schen Macht. In der Mitte des vorigen JabrhUDderts belegten in 
bezug auf die Industrial1~erung die Nordstaaten die Plätze eins 
bis acht und erst auf dem neunten Platz folgte mit Virginia ein 
Südstaat. Diese ökonomische Konstellation führte zum Kampf der 
Nordstaaten für die Durchsetzung kapitalistischer Verhältnisse 
gegen die Interessen des sklavenhaltenden Südens. 

Diese Kennzeichen der Entwicklung der amerikanischen kapitali
stischen Gesellschaft und der ihr entsprechenden bürgerlichen 
Theorien widerspiegeln sich in der bürgerlichen ökonomischen 
Dogmeng';:,scbichte. Uns interessiert hierbei nur die im streng
sten Sinn~ bürgerliohe amerikanlsobe ökonomische Theorie, denn 
nur diese wird in bürgerlichen Dogmengesohiohten bis in die G:e

genwart hinein zur Kenntnis genommen. Lew Alter dagegen verweist 
zu Reoht darauf, daß es neben der bürgerlichen Ökonomie auch 
nooh eine politische ökonomie der Sklavenhalter gegeben ha~. 9) 

In der Beurteilung der amerikanisohen politischen Ökonomie vor 
dem Bürgerkrieg verweist die bürgerliche Geschiohtsschreibung 
meist auf deren Besonderheiten gegenüber der europäisohen Ent
wioklung. In den folgenden Jahren wird dagegen mehr eine stär
kere Anlehnung an europäiSChe Schulen (Historisohe Schule oder 
Grenznutzenschule) konstatiert, die mit solchen Namen wie Clark, 
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Patten, Seligmann oder Taussig verbunden ist. So unterschiedlich 
die amerikanische ökonomie der ersten zwei Dri-t;tel des 19. Jabr
hunderts auch beurteilt wird, lassen sich zwei Momente erkennen, 
die allen Meinungen zugrunde liegen: Die USA durohliefen in die
ser Zeit eine Entwicklung, die sich von der europäischen dadurch 
unterschied, daß hier andere natürliche und historische Umstände 
anzutreffen waren als in Europa. Dies steht durchaus in Einklang 
mit der Beurteilung durch Marx, doch wird im folgenden zu bewei
sen sein, daß damit für Marx die Untersuohung gewissermaßen be
gann, während die bürgerliche Ökonomie damit bereits endet. 

Als Eckpunkt der zu betraohtenden Zeit kennzeichnet die große 
Mehrzahl der bürgerlichen Ökonomen die Entwicklung der Theorie 
von Henry Carey. Die geschichtliche Einordnung von dessen Theo
rie ist damit im Prinzip auoh deckungsgleich mit der Bestimmung 
der amerikanisohen bürgerlichen ökonomie. Je nach dem standort 
des Urteilenden werden daneben mehr oder weniger andere Vertre
ter der amerikanisohen Ökonomie genannt. Unabhängig davon, ob 
der Theorie Careys zugestimmt wird oder nicht, wird sie in der 
Mehrzahl der Fälle als Reaktion auf europäisohe Gedanken aufge
faßt. Selbst bei Ablehnung der Gesamttheorie wird meist Careys 
Grundzug des Optimismus und der Harmonie positiv hervorgehoben. 
Dabei wird übereinstimmend betont, daß die bürgerlichen Ökonomen 
Europas, besonders ßnglands, in den USA nur wenig Fuß fassen 
konnten, da die natürliohen und historisohen Verhältnisse sich 
grundsätzlioh unterschieden. ~n weiterer häufig anzutreffender 
ürundzug einer Einschätzung amerikanischer bürgerlioher Ökonomie 
ist der Verweis auf deren Praktikabilität, die auf unmittelbare 
Praxiswirksamkeit in der Wirtsohaftspolitik geriohtet ist. Es 
gibt keine umfassende bürgerliche Dogmengeschichte, die an der 
Entstehung des ökonomischen Denkens in den USA vorbeigehen kann. 

So schreibt Mombert zur Entwioklung ökonomischer Theorien in den 
USA: Die Theorien von Malthus und Rioardo bedeuteten einen ~ruoh 
mit den Grundanschauungen von Smith. "An die Stelle des optimi
stischen Kerns dieser Lehren, an die Stelle des Glaueens an eine 
prästabilierte Harmonie bei wirtschaftlicher Freiheit ••• war 
mit Malthus und Rioardo eine Ansioht getreten, die einen durch
aus düsteren Einschlag trug." Die wirkliche Fortsetzung von 
Smith sei Say gewesen, an den wiederum andere Richtungen an
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ankniipften. "Die eine Richtung, um die es sich dabei handelt, 

geht von Amerika aus und knüpft an den Namen von H. C, Carey 
(1793-1879) an ••• Die Stellungnahme der amerikanischen National
ökonomie hing mit den besonderen Verhältnissen des dortigen Wirt

schaftslebens zusammen, die vor allem auf ~reichung einer ge

wissen wirtschai~lichen Selbständigkeit, in erster Linie Eng
land gegenüber, hindrängten. Die Vereinig·ten Staaten waren auch 

damals ein Lantl, in dem man bei seiner dÜUD.en Besiedlung und sei
nen gewaltigen ungenutzten Naturgaben, 1m Gegensatz zu l1\lropa 
noch nicht gut von einem llndr'dngen der Volk:szahl gegen den l'Iah
:ro.ngsspielrau.m redeL und wo ei.ne Auffassung. die aus der Karg
heit der Natur die soziale Not erklären wollte, nicht gut auf
kommen koooteo n 10) Die USA werden von Mombert: als I~ntstehunga
ort eines "nationalen Systems der :politischen Ökonomie" gekenn
zeichnet, w()bei Hamilton, Haymond und Ua.rey als Vertreter eines 
solchen Systems genannt; werden. 1'1) Analog dazu schreibt Briefs: 

"Die theoretische Uatit:malökonomie tu den Vereinigten Staaten 
blieb bis tief ins 19. ~lat,r1:\1.Uldert ner englischen und französi
schen liitex'atur verpflichtE.,.\;, Henxy Carey wa:r:' vor allem VOll Sa:y 
beein1'lußt ••• In dieser Li.teratu.r regte sich der Widerspruch 
gegen lDLillche der liberalen Ideen (und gegen Maltbus) im Anschluß 

an die .so:nder.tH,dingu:ngen des jungen und anscheinend unerschöpf

lieb reichen Landes. Hier sind die l'lallen von Daniel Raymond, 
A. H. Evere"tt, C. A. Pllillips, H. Hila., und M. Carey zu nen

nen.7I 12) Ähnlich äußert sich Kruse: "Die }-,J.a~,sische Le.'lre von 


der Harmonie im Wirtschaft;sleben hatte ihre stä.rksten Stöße VOn 


der Riclil.,'doscllen Rcntentheone, der l'ilalthusBchen tlevölkerungs

lehre und der :pe.ss_imistischen Lohnlebre empfangen ••• Hiergegen 

meldete der Amerikaner Carey seinen leid.enschaftlichen Wider

spruch an, da er in den daruals noch 'wenig besiedelten Vereinig


ten Staaten von Am.,r:U-::a genügend empirische Gegenbeweise gefun

den zu haben gt. aubte." 13) 


Auf den über die USA hinausgehenden ji}in:fluß der dortigen Theori


en verw'eist Roscher: "Wie jetzt überhaupt das er.:glische Yolks


leben mehr und mehl' von Amerika aus in:fluiert wird, so hat auch 

di.e eigan"l,hiimlich a!ilerik~"1.ische NatiofJ.S.li51,onom:i.k. deren bedeu


tendster Vertreter H. G. Cu!:'ey ist, in Engl~Uld z.iernl:L-.:h viel 

Ankla.:o.g ga:fuoo\:1n ••• CB.r'~ys Lel)re lüetet x'as" iD. allen Haupt
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punkten das amerikanisohe Gegenstück der bisher in EDgland heXT
schenden." 14-) 

Bez'ei'ts einige Jahre früher hob Kautz die Bedeutullg der USA für 
die der büxgerlichen ökonomischen Theorie hervor: 

"Unter den Völkern, die für die EntWicklung der volkswi:L-tschaft
lichen Theorie, ~ den bereits vorgef'illll-ten (EDgland. Prank
reich. Deutschland I Italien - E. G.), das meiste beigetragen, 

nehmen die t~ord-Amerikaner unläugbnr dia hervorragendste Stalle 
ein, Wld zwar verO.ie:o,en die Fachmänner diases landes soholl des
halb eine besondere wßil die Vereinigtell Staaten m.i.t 
ihren eigenthUmlichen social-politischen und volkswirtscha1'tli 
(lhan ZuständsIl und Entwicklurl~sN,l\,[omenten dem national-·ökonomi

sehen li'arscher gl,eichsam ein ganz naues und zwar außerorden'tlich 
der UnteI'such'lJ.lJg €l:;."Öffnen, unö. weil die Ideen

Richtung und AnschauLUlg der runerikaruschen ~atio:aal-0ekoI).omen 
eine solche iat~ die von jener d.er eu.ropäisch$Il. in. manchen Punk
ten wesentll.ch abweicbt und ganz 8.lldere und ZiEillpWlkte 
bel.,mdet." 15) Als Glieder einer solchen E.':xtw::tcldUl.lg n$llllt' Kautz 

Ii'rllliklin, Hamilton, Raymond. Cooper und .fahrt :fort; "Als der 
bedeutendste 9 e:i.ni'lußreichate und schar.fßirJJ:li~ste Denker der 
Urdon ist <iedoch ••• H._~Z Z1.1 bezeichnen. Cax'ey :i.at einer 

jener li'ac.blnäD.ner. deren Ansichten und Gru:odsätze, trotz dessGn, 
daß sie sich im G:mZ$1l 1md Einzelner. nj_cbt durchwegs als haltbar 

erweiseu$ in der ganzen wissenschaftlichen Welt mit groBer Auf
lllerksamkei t ur:.d Anerkellllung fl.'.lfgenommen wurden". 16) Als weitere, 

jedoch im vergleich zu Ca,rey nicbt so bedeutende Vertreter der 
amerikanischen Öltonoude werden genannt~ Potter9 \fethake, W~land, 

Opdyke, tlOwen und schließlich Peahina~~mitb als SChiller und An
hänger Careys.17) Die von Kautz gegebe1l6 Einschätzung blieb rich
tungwetsend für- die meisten nachfOlgenden bürgerlichen Charakter
istiken•.Abweichend von deren Mehr-zahl gesteht er jedoch spezi
ell Carey eine große the()retische Bedeutung llnd entspx'echenden 

~::i.nfluß auf' außeraruel."1.kanische Kreise zu. Ähnlich urteilte s:pä
-t;er Heller: "Der erste amerikanisc,he .Nationalökonom, welcher 

Schule machts und dessen Lehre auch über den Ozean eine erhebli 

che Wirk:w:!g ausÜbte, war 1f!!lf&care..z ••• Careys Leitgedanke ist 
die ökonomische Harmonie". -I ) Die Mehrheit der bürgerlichen 
Ökonomen aber bestreitet einen größeren Einfluß Careys auf' die 
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weitere Theorieentwicklung, hebt jedoch seinen Einfluß auf die 
praktische Wirtschartsentwicklung hervor, Typisch dafür ist die 
Aussage von Gide/Rist: "Glücklicher als List, sah er (Carey 
E. G.) seine Ideen, wenn auch nicht von den wissenschaftlichen 
Kreisen seines Landes (die sich in der Mehrzahl ablehnend ver
hielten), BO doch wenigstens von den amerikanischen staats~ 
nem. angenommen, die sie im Großen ausführten." 19) Diese Vor
behalte hi:odem. jedoch nicht daran, Careys Optimismus. wenn auch 
teilweise mit Abstrichen, Lob zu zollen: "Am Anfang der ameri
kanischen 'Volkswirtschartslehre steht das Lehrgebäude von Henr.y 
Charles Carey", 20) "Careys Lehre ist voll intuitiver Geistes
blitze, hat aber wenig systematische Durcharbeitung. Sein Optim
ismus erscheint zwar dem Aufstreben eines an natürlichen Hilfs
mitteln überreichen Landes angemessen, ist aber nicht in allem 
stichhaltig." 21) 

Suranyi-Unger erklärt allgemein den optimistischen Grundton zum 
Bindeglied der amerikanischen ökonomischen Theorienl "In den na
turwissenschaftlich gerichteten Gedanken Benjamin Franklins 
kommt sodann der lebensbejahende Optimismus des rasch emporstei
genden jungen amerikanischen Volkes zum Ausdruck ••• Mit den ge
danklichen Waffen seines amerikanischen Optimismus wendet sich 
Henry Charles Carey insbesondere gegen die Ricardosche Grund
rententheorie ••• Wenn der Optimismus Careya in Europa nament
lich in den Lehren Rastiats von der allgemeinen wirtschaftlichen 
Harmonie widerhallte, so wurde er in Amerika von der modernen 
Wirtschaftstheorie Clarkscher Richtung aufgegriffen u:od weiter
gebaut." 22) Bei Heimann fließt die Mehrzahl der bisher ge:oann
ten Aspekte zusammen: "Carey stellte dem europäischen Pessimis
mus den unbändigen Optimismus eines weiten und wenig bevölker
ten Kontinents entgegen, ohne zu erkennen, daß es nur die ein
zigartigen ßedingungen seines Landes waren ••• Ein eigentüml.i 
cher Zug von Careys System ist seine Verbindung von in1ä:odiscbem 
Laissez-faire mit Protektionismus. Er folgte dabei Alexander 
Hamilton u:od ~, ging aber über beide hinaus, indem er Schutz
zollpolitik als DauermaBnahme des wirtschaftlichen Nationalis
mus forderte ••• Seine nur von ein paar Theoretikern außerhalb 
des Bereichs der akademischen Nationalökonomie erkannte Bedeu
tung liegt darin, daß er die Erfahrungen seines jungfräulichen 
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heit und ungehemmter Vereinigung des arbej.te.uden Vollum ~.rwei

terte", 23) 


Die in diesen Beurteilungen aufgezeigten Beso.uderheiten da:::" böX'
gerlichen amerikanischen Ökonomie ließen natürlich die Frage 
entstehen, ob es zutref'fend sei, von einer "amerikanischen Schu~ 
le der politischen Ökonomie" zu sprechen. D.:i.e Mehrzahl bürge1"'" 

lieher Ökonomen des deutschspraChigen Baumes umgeht e::!.ne direkte 
Beantwortung, i:odem ledigliCh, wie bereits angeführt, 'Vertreter 
der USA-ökonomie genannt werden. In den angelsäcllrlischen Ländem 
wird diese Frage teilweise, wenn auch mit Vorbehalten, bejaht 
u:od es Wird auch versucht, Kriterien dafür zu finden. Wenn auch 
die zuerst genannte Gruppe diese Frage zumeist umgeht, so ist 
aus den bisherigen AUSführungen ersichtlich, daß sie prinzipiell 
auf den Optimismus amerikanischer Ökonomen und, wie es bei Büch
ner besonders deutlich Wird, auf die Bedeutung der Zolltrage 
auf'merksam macht: "Von hier (den USA - E. G.) stammt da:!.' ~ 

hyngsgedanke, der sowohl in Alexander Hamilton~ 'Raport on 
Manuf'actures' (1791) wie in den Scbriften von Danie], ~. 
Henry Clay und Daniel Webster zum Ausdruck kommt. Er ist d~~h 
Friedrich List nach Europa übertragen worden ••• Dazu gesellte 
sich B!ll17 Charles Carey." 24) 

Prinzipiell ist Xestzustellen~ daß bei einer Behandlung der ame
rikanischen Ökonomie der .Name Carey stets genrumt wird, Dies 
trifft auch für die angelsäChsischen ~efürworter einer "ameri
kanischen Schule der politischen ökonomie" zu. So schreibt 
Mitchell über Mathew Carey: "He did more than an;y one else, if' 
we except Hamilton, to found the American nationalist school of 

;1economie thought, his son, Henry C. Carey, being bis most dist 
inguished Xollower." Und über Henry C. Carey heißt es weiter: 
"He was the leader of the oll.ly group that can be said to con
stitute an American school of' political aconomy". 25) Als 1:lach
folger und damit Angehörige dieser Schule werden genannt: 
Colwell, Raguet. Peshine Smith, Baird, Eider, Thompson t Atkinson 
und Patten. Eine ähnliche Meinung vertritt Dunbar: "However re
volutionary the theories (von Carey ~ E. G.) may be logically, 
they bad, outside of the middle United States, little effect in 
establishing a echool, even in the author's lifetime, aud sines 
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Gesamtbevölkerung, während diese Zahl bis 1840 auf' mehr als ein 
Sechstel der Bevölkerung angewachsen war. Aber selbst zu dieser 
Zeit lagen die USA in der Pro-Kopf-Produktion noch hinter Eng
land und Frankreich und selbst hinter Preußen zurück. 

Auf internationaler Ebene aber war der Kapitalismus mit allen 
seinen Widersprüchen in E'ngland und Frankreich weit entwickeltT 
In dem Moment, wo das empirische Material in den USA für eine 
klassische Ökonomie vorlag, verbot das bürgerliche Interesse des
sen Nutzung. In diesem Sinne trifft Marx' Einschätzung der Ent
wicklung des ökonomischen Denkens in Deutschland auch auf die 
USA zu: "In Deutschland kam also die kapitalistische Produktions
weise zur Reife, nachdem ihr antagonistischer Charakter sich in 
Frankreich und England schon durch geschichtliche Kämpfe ge
räuschvoll offenbart hatte ••• Sobald eine bürgerliche Wissen
schaft der politischen Ökonomie hier möglich zu werden schien, 
war sie daher wieder UIlJIlöglich geworden." 28) 

Von großer Bedeutung sind auch die sich daran anschließenden Be
merkungen, denn Marx kennzeichnet die deutschen Ökonomen "zur 
klassischen Zeit der bürgerlichen Ökonomie" und auch "zur Zeit 
ihres Verfalls" als "Schüler, Nachbeter und Nachtreter, Klein
hausierer des ausländischen Großgeschäfts". 29) Dies trifft zu
mindest für die "klassische Zeit der bürgerlichen Ökonomie" auch 
für die USA zu. Die aus Europa importierte klassische bürgerli
che Ökonomie wurde entsprechend den amerikanischen Verhältnis
sen umfunktioniert, praktikabel gemacht und damit vulgarisiert. 
Dieser Prozeß der Vulgarisierung verschärfte sich um so mehr, 
je mehr sich das Kapitalverhältnis in den USA entwickelte und 
alle seine Konsequenzen in Europa deutlich wurden. 

ln diesem Sinne war das Jahr 1830 auch kein Wendepunkt für die 
Entwicklung der ökonomischen Theorie in den uSA. Wenn die Bour
geoisie in Frankreich und England in dieser Zeit die politische 
Macht erkämpft hatte, so trat in diesen Ländern die Apologetik 
der kapitalistischen Verhältnisse in den Vordergrund. Die bür
gerlichen ökonomischen Theorien wurden reaktionär. In diesem 
Sinne war diese Zeit aber keine Zäsur für die Entwicklung der 
ökonomischen Theorie in den USA, da hier das vulgäre Element 
von jeher dominierte und die Bourgeoisie erst mit der zweiten 

166 

bürgerlichen Revolution, dem Bürgerkrieg von 1861/65-Zur Allein
herrschaft gelangte. ~is zu dieser Zeit war die Vulgärökonomie 
der USA die theoretische Waffe einer um die Herrschaft kämpfen
den Bourgeoisie. Wie die Entwicklung nach dem ~ürgerkrieg zeig
te, war es eine Bourgeoisie, die zum großen Teil mit der Skla
venhalteraristokratie kompromißbereit war. Die Vulgärökonomie 
konnte in den USA eine 'besondere Rolle spielen, da sie, wie Marx 
ausf'ührlich begründete, bis zu einem bestimmten Maße die gesell
schaftlichen Gegebenheiten real widerspiegelte. ,I 

'j 

Es wurde bereits darauf' verwiesen, daß Marx innerhalb seiner 
ökonomischen Studien die amerikanische Ökonomie nicht als be ;!

:.1.1'sonderes Gebiet behandelte. Am Beispiel der Auseinandersetzung ,: 

I:, 
von Marx mit Henry Charles Carey ist jedoch nachvollziehbar, 

i'worin Harx typische Elemente einer amerikanischen Theorie sah. I:! 
Von Bedeutung ist dabei, Daß Carey für Marx in der Skizze 
"Bastiat und Carey" sowohl der Typus des amerikanischen Ökono
men als auch der Typus des Vulgärökonomen war. So ist für Yarx 

die Auseinandersetzung mit der amerikanischen Ökonomie in erster 
Linie eine Auseinandersetzung mit Carey, während diese wiederum 
eine Auseinandersetzung mit der Vulgärökonomie war. 

Bereits zu Beginn der fünfziger Jahre hatte Marx in Carey den 
einzig bedeutenden amerikanischen Ökonomen erkannt 30 ), eine 
Einschätzung, die er in der Skizze "Bastiat und Carey" vertief
te. 31) Am Beispiel Care~ entwickelte Marx schon in den Jahren 
1852/53 Gedanken, die später in dessen Charakteristik in der ge
naLnten Skizze eingingen und auch für eine Charakterisierung der 
Vulgärökonomie genutzt wurden. Dabei verwies Marx wiederholt 
auf' den amerikanischen gesellschaftlichen Hintergrund. Die be
deutendsten Ansatzpunkte der Kritik sind dabei m.E.: Die gesell
schaftlichen Widersprüche sind <1n den USA weit weniger entwickelt 
als in Europa. Aus dieser amerikanischen Grundlage leitet Carey 
seine Theorie ab. Damit verallgemeinert er ein vorübergehendes 
Moment der Entwicklung bürgerlicher Verhältnisse zu Normalver
hältnissen. Die Widersprüche der bürgerlichen Gesellschaft er
scheinen als Harmonien. Die ist die eigentliche Ursache der Geg
nerschaft Careys zu Ricardo. Außer dieser theorieimmanenten Ur
sache steht hinter der Gegnerschaft beider die industrielle Kon
kurrenz Englands und Amerikas. Bereits an dieser Stelle machte 
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Marx auj' einen wesentlichen Hintergrund der Theorie Careys au~

m.ermam. Oa:!;'eyhatte erkaxlllt. daß al.U'Opäische Sozi-!l.listen aus 
d$r Theorie Ricardoa revolutionäre zogeu u:ad erklär

te sie deshalb ZU!ll A..':.'senal .für Ana:l:chisteu und SoziaJ_ls'ten. Marx 
:faßte zusammem "Alles. was Carey und seinen Anhängenl widerfah
ren ist, erklärt sich dadl.U'CD, daß sie Yankees sind". 32) 

Ohne Zweifel verwendete Marx diese Aufzeichnlungen, als er sich 

1857 wiederum. mit beschäftigte. In der Charakterisis:t'U.llg 

der Situation der USA und der Theorie ging er nicht we

sentlich über die bieI.' al1:t'gezeigten Grundlinien hinaus. Augen

fällig 1st, daß er bei dem Bastiats mit Oarey letz

terem il:lSofern historische Berechtigung zugesteht, als er in 

"abstrak:ter Form die grossen amerikanischen Verhältnisse" 33) 

ausspricht. "Amerikanische Vezlliiltnisse gegen englische: darauf 

reducirt sich seinE! Kritik der englischen Theorie vom Grund

aigenthum. Salair, Populatio.n, Klassengegensätzen u.s. w." 34) 

Betrachtet man die Genesis der marxistischen politischen ökono
mie 130 wird deutlich, warum Marx in deI' Skizze "Bastlat und 

Carey" nocb Dicht über die aufgezeigten Grundlinien binausgehen 

ko.r,mte. Schon 1851 hatte er dia Auffassung Oareys liber das Ver

hil·tnie von Arbeitslohn. und Profit; so kommentiert: "Dies in di
rekter Opposition zu den Lehren Rica:r:dos," 35) Aucb in der Skiz

ze werden Carey und Ricardo als Opponenten bezeicbnet. Marx hat
te jedoch zu dieser Zeit selbst seine Mehrwerttbeorie noch nicht 

entwickelt. 

Die Jahre 1857/58 nehmen in der Auseinandersetzung von Marx mit 
der bürgerlichen. ökonomie insofern eine.1:l. besonderen Platz ein, 

als er hier seine zw€d.te groBe EntdeCkung. die Erkenntnis des 

Mehrwertes in seinel:' reinen Gestalt macht. DaJuit kO.unte er die 

bürgerlichen ökonomischen Theorien differenzierter, nämlich 

danach, inwieweit sie das Wesen des kapitalistischen Produk

tionsprozesses erfaßten. beu.rte:LJ.en. Dabei maß Marx dem Aus

tausch zwischen und Arbeit eine g:I'oße Bedeutung 2',1.1. Von 

erstrangiger BedeutUllg fi.i.r" die Al1sf;:i.n1.l.nd.el.'setzt:mg mit der ameri

kanischen ökonomie war zu dieser Zeit Marx' Erkenntnis über die 

zwei entgegengesetzten Pha.sen des Austausches zwisc.l1en 

und Arbeit. Die erste Pha.se charakterisierte er' als ein:fache 
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ZirJ::ulat:i.on. während die :~we:i.te ElSS€> n.:l..;:ht; I{ab'~;Hl. de.a AUlS

tausches von 2;1.;( Gri'a..r:a{".::tex;, i.s·!~'f 

Ohne d.ies611 Begr:Lfi' bereita zu V(~:r.w0n.dell, M83;X da!!i 

Cha:t'alttaristikl.l.H rJ.lilX" ';!ulgäX"Ökcm'()m:t~l, daß s:te ;1.i2 d.~lr ,n:sten J?hl?.i1€.\ 

des Austa.us(;has ;'i';;;dschen K<,_:pit;al un.d Itr-'b,,:;_i; .., 0.1.so einfa,(:hen 

Zirkulation, befangen bleibt,. Gell.',1i\de am. B0:t;,lpiel a!!lG:\:'i~.;:an.;t~ 

schen Ükonolll.ie D Careys, deiUO.llstJ.'::L8,;('!;e e:'"' d:te "juJ.'~elll 

der YlllgäJ':'ökonom:i,e~ Hatt:e Ma::-x !i,tl Beginn :fÜJ1:J:~i.g~;:{~ t:r~lb.:t:~e den 
H:t:l"t.~el."gx"U.~td nOül"'t (~ybw()jj Dll"i; li.110ütW:t.ck'5.l"'"' 

·ten Klassenbezie.tnlngeL1 bef.lctll::,~.eben" so I'eJ3te 9:!:' dil;1s,lS Pl.'Oo::tema

tik nun exakter: Ga:~'8;j1 !l:Ia{~b:l;e nicht die en:!i','lick,!lliian l'b'(,dl:;.l!:" 

tionsve:rhiUiini$s,~, \1/:'le sie :,.B. I>mglo.:o.o. ex:i.st;:Le:t7\;en, Ziml Aus

gangspunkt seiner Urri;eraucht11lg6lJ., ßonderT.1 aLe 't"Ill:fach'~ Zirlmla

tion. wie s.ie zwn Teil in (tEl:>:'< USA erLstier1ieo Iti.ese aber 

Itzeigt kt1:LneIl Unter~jc,bj"ad ;"3':.7ischen den Subjekt8Jl d;,~s l~JlStj/3"U.:s(~hs# 

außer ri.u,r :fol.'i~€:lle und 'tJ'(;.IIi;lchwinden.dsQ E.6 i:3t 'ias Reic·}Q dez; 

Freihej.t u~d '1.01:1 3.u.f de~1: ".Axb0it geg:r(.i.ndiiit;;m E:!.g~n·" 

tU!llS". j{ I SO WB.J.' daß v'[}la;äre öl\:cno;ui.sch€ B~)\"n:d~t;sG:tl1 Gi::..reya vom 

bw.'gerlichen Standpur2::'ii aus d/;tfl richtig,. ]3"\Wnßt;SfJJ..n von den ,:UD€!

rikanischen Verhiütui ssen" Mit; a.\1.de)';-f~il WQrtenz Ch~Bfllls(;ba1't.l:!.

eber Hirri;(~rg1."Und dar spezüJ11 mQe::dkanisCLF.m v:u::J.ru:rl:;e der 'lv.l·, 

sind die dortigen \\nerrt#1vickelt~n l\:a,pi,t;~l:L~-::;it~chen 

VerhältnisseuJKl dex'en K(m.:t'ro.L,l:;,x~ioxl- jJ)J:t entwi;:.k81te:o. k.'3,:pl'tali·' 

stiscben LänderD.• El:·geb.Di.~ 'Illeo:;:':l{'U, die 
sich dadlL.~h i11 cLte GeH,~m.'-).iÜ::3i~i; e:L":j/)X'dnertil daß 

sie ).n 0.61' einfachen Z.irkulation ·oe.f~aDgen blej.b'm.., D01m::!.\; ist 

festizuhalten: Dir;; ökoDoll:tise]::.e Tb'~c·:r.:te G, G8,X'e~i fÜl' 

Ma:rx der konzerrtr1.ertie d'~f:C 6i:r~(?T.'ikauis0hsXi Ye,:;::'hält;1);Ls;~e 

vor dem BiirgeJ:.'k:cleg> J\!l<L"::'x' il<1S0:1.D.Ii,.;aii.eJ:'8,<!·i;zl lrv2:; i1.c>..t <iic)!:' amer.ikD)U.

schen Ökonomie "ra..:'(" (leöhalh wesentli;::ll ei~(le lttlSei.n,=,,:r::d.arsetzu.ng 

mit dieser 1'heorl.e, Es W8.1:.' eine TJ:\eori~" <l.ie 8,U:t dt';lr gea

sellscha..ftliohen Verhältn:J.ßse ke,;l.nen _8eitJ.'ag 7;1.). et:ne)': wiss6ln

scha.ftllchen Fortentw:'l.cklung d.er i:Hr,onomiscber!, W:l.1iI;3';)ns,:d::11·,;i'i; l6::t

sten Iconute. 

Am,1ERK{lN(~EN 

tIn;;,,) Kael Mar.x: "~U.:r '.,?x~;~'ft'$:n des 
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