
ZUR HERAUSBILDUNG DER MARXSCHEI~ THEORIE DER INTERNATIONAI,EN 

WIR1'SCHAFTSBEZIEHUNGEN IN DEN VIERZIGER JAHREN DES 19. JAHR

HUNDER1'S 

KLAUS-DIETER BLOCK 

Mit der weiteren Entwicklung der Marx-Er~e15-Forschung, insbe
sondere mit der Edition der Marx-Engels-Gesamtausgabe (MEGA), 
erwachsen neue Möglichkeiten und zugleich Verpflichtungen, noch 
tiefer und umfa.ssender in das Erbe von Marx und E-ag(~ ls einzu
dringen. Das gilt vor allem auch für solche Teile des Erbes, 
die bisher noch relativ wenig erschlossen sind, wie der sechs
bändige Aufbauplan des ökonomischen Werkes von Kari Marx, den 
dieser u.s. im Vorwort "Zur Kritik der politischen Ökonomie" 
folgendermaßen umreißt: "Ich betrachte das ~stem der bürgerli
chen ökonomie in dieser Reihenfolge! Kapital. Grundeigentum, 
Lohnarbeit. Staat I auswärtiser Handel, Wel~~ Das Ge
samtmaterial liegt vor mir in Form 'VOll Monographien, di.e in \eit 

auseinanderliegenden Perioden zu: eigner Selbstv9rständigung, 
nicht für den D~uck niedergeschrieben wurden, und deren zusam
menhängende Verarbeitung nach dem angegebenen Plan von äußern 
llnatänden abhängen wird." 1) \ 

Die heutige Beschäftigung mit dem Aufballplau, den Marx n:!.cht 
realisieren konnte, erfordert, das von ibm erwähnte Gesamtmate
rial über da. Grundeigentum, die Lohnarbeit, den staat, den aus
wärtigen Handel und den Weltmarkt zusammenzutragen, zu ordnen 
und auszuwerten sowie auf dieser Grundlage den Versuch einer 
Rekonstruktion der von Marx geplanten zusammenhängenden Verar
beitung der einzelnen Bücher vorzunehmen. Flir eine ,vorläufige 
&ystematisierung und Wertung des umfangreichen, vielgliedrigem 
und recht verstreuten Materials von Marx und Engels zum auswär
tigen Handel und Weltmarkt t um das es hier geht, bietet sich 
eine Zuordnung ihrer entaprechend~n Erkenntnisse zu den sich Iin den 40er Jahren herausbildenden Bestandteilen des Marxismus, 
also zum dialektischen und historischen Material isnms, zur poli / I tischen Ökonomie und zum wissenschaftlichen Kommunismus an. 

Mit der Herausarbeitung des dialektischen und historischen Ma

terialismus legten Marx und Engels die entscheidende Grundlage 
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für die marxistische 'l'heorie der internationalen Wirtsct,;aftsbe
ziehungen in den 4.;,e1' Jahren des 19. Jahrhunderts. 

Die Tatsache, daß i.larx be!'eits mit Beginn seiner Studien den 
auswärtigen Handel. den Weltmarkt und im umfassendsten Sinne 
die internationalen Momente des Kapitalismus in seine Überle
gungen e:l,nbezog, bängt eng mit seinem methodologischen und in
haltlichen Herangehen zusanuniOn. Zu den methog,.Qlo.ßtscl:.l!!l!. Erkennt
nissen, die Man im Zusammenhang :mit der Kri t'-k der H.egelscnen 
Widerapruchadialektik in den früben 40er Jahren machte, gehörte 
die Auffassung, den Unterouchungsgegenstand als Tot a 1 i -, 
t ä t aufzufassen. Zu dieser Tol;al1tät gehörten bei Marx, wie 
eindeutig aus seinen E;czerptheft€n der Pariser, Brüsseler und 

Mauchesteraner zeit hervt'rgeb.t, solche Fragen wie die des Pro
tektionismus, der Außenhandelsef:f'ekte, der internationalen Ar
bei tste11ung. der Währung aets Hande1,s mit Kolonien, der Han

delsbilanz und vieles mehr. 

Me.rx war bei darauf gestoßen, daß der Gesichtspunkt der 
Totalität der Kern der Dialektik Regels war. Auch bei Marx wird 
der Totalitätsaspekt zum Kern seiner Dialektik, jedoch mit dem 
gravier-enden Unterschi~d. daß Man die Totalität materialistisch 
betrachtete und au.ch hier die :l.dealistische Sicht Hegels um

" )
stülpte. Obwohl Marx in den 40er Jahren bei der ErforschungC 

deI' Struktur dieser Totalität bzw. dieses organischen Ganzen 
der biirgerlichen Gesellschaft noch am Anfang steht, hier 
bereits d.te Wurzeln fur den sechsgliedrigen Aufbauplan von Marx 
in der zweiten Hälfte der 50er Jflhre. Tl!), weiteren Verlauf sei
ner Forschung findet Marx in dem methoaologischen Prinzip der 
Totalität nicht nur ein wesentliGhee Motiv (i6r Einbeziehung der 
internationalen Momente des Kapitalismus in seine ForsChung. 
sondern es entwickelten sich bereits erste Vorstellungen zur 
Hierarchie innerhalb dieser 'I'otalität. G. A. Bagaturi;la weist 
z.B. dar-euf hin, daß es die in der "Deutschen Ideologie" heraUB
gebildete Vorstellung von der Struktur der Gesellschaft erlaubt, 
di'l allgettle:i.ne Logik des Planes der sechs Bücher tiefer zu ver-, 
stehen. 3) Ohne Zweifel muß die Forsohung zum Marxaehen Aufbau-

die Untersuchung der Marxschen Vorstellungen zur st'ruktur 
des organische'n Ganzen, in den 40e1' Jahren ansetzen. 
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Bei der Sücbe nach d.en !'ed'ingungen dr~:~ 1:~nt;st;ehens und Vergohens 

der kapitelisttschen G€:sellschaft, n8c!1 dem8ewegungsgesetz Un,j 

den Widersprlichen des Kapitalismus sowie den Kampfbedingungen 

fu!' das Proletariat wird Ma!'X deutlich, daß hierbei die inter
nationalen iliomente des Kapitalismus ei11e entscheidende Rolle 

spielen. Diese Zusammenhänge eröffnen sich Marx in 
dem Maße t wie er seine materialistische Qe'schichtsauffassung 

weiter präzisiert und 'lich ein Lemer umfassenderes w1:rtschafts
bistorif.lches Bild L'.ber den aus'wä:ctigen Handel und den Weltmarkt 

verschafft. 4) Hierdurch kommt Mar-J. bereits in den 46e1.' Jahren 

zu der bedeutsamen Erkenntnis,. daß der Außenhandel und der 

Wellimarkt sowohl in dar frühen Entwicklullgsphase des Kapitalis

mus als auch in seiner entfalteten Form eine entschei.:lende Rolle 

fur die Er.twicklllng und. Bewegung eles Kapitals spielen. Insbeson

dere der 2{eltmarkt nimmt hiex'bei eine SChlüsselposition ein, 

wobei Man und zwei historische Qualitäten des Weltms.rk

tes unterscheiden. Das sind o.er frübka.lli?Jistisehe Waltmarkt. 
den sie eng mit den großen geographischen Entdeckungen Ende des 
15 •• Anfang des 16. Jahrhunderts verbinden 5) und der moderne 

der auf der Basis der großen Industrie am Ende doa 
18., Anfang des 19. Jahrhunderts, entsteht. Diese Periodisierung 
bringen Marx und Engels mit einem. We sens- und ·Funktiou.swandel 
des Weltmarktes in enge Beziehung. 

Im ZUS3.1Mlenhang mit dem frübkapHelistischen Weltmarkt Schrei

ben Man und Engels: "D:l.e Entdeokung Amerikas, die T1!nsch:l.:ffuug 
Afrikas schufen der aufkommenden Bourgeoisie ein naues Terrain, 

Der ostindische und chinesische Markt, die KoloniaUsierung von 
Amerika, der Austausch mit den Kolonien, die Vermehrung der 

Tauschmittel und der Waren Uberhaupt gaben dem Handel, der 
Schiffahrt, de1' Industrie einen nie gekannten Aufschwung u.nd 

damit dem revolutionären Element in der zerfallenden feudalen 
GesellsChaft; eine rasche Entwicklung." 6) Die Wirkung bzw. 

Funktion des fr\ihkapitalistischen Weltmarktes verstehen Man 
und in zweierlei Er ~lrkt wesentlich auf den 

Zertall der feudalistischen ProduktionBweise und auf die tra

gendE) Klasse dieser G€:sellSCbaft, um gleiChzeitig ist er. ein 

förderliches, konstrukt:!. vea Element bei der HeraUSbildung 1.1'00. 

Festigung der früben kapitalistischen Produktionsweise und der 
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• Beid!?! 

Engels 
jungen 

einem Fakt ß"E'l'br'acht; mtt 

den Gold-und SilberstriWen aus den Kolonien nach Europa. ~e':6 

waren "namentliCh d.te Massen V:)Jl Gold l:u:d Silber, die in Zirku

latton kamGnt die der Kl~~i'l!lell gegeneinandex' total ver

änderten und d.em feu.lalen und den Arbe:i. j;&rn einen,.."h9.rtell Stoß J, ZersEltz<:lnde ergaben aich llie·~ 

rallB auch f:,l'r die Zünfte. 8) D:l.el3er Edelmetlülstrom war für dle 

Borge<>i .. i€! - i.m Zus!.lJiw:anhang mit et/:.\er Reihe anderer Akti vitä· 
ten der Handelsbourgeoisie, ",:te weiteren Formen der kolonialen 

Ausbeu·tung, Protekt"io'J.lsmus \lnd - eine 
Qm,l1e der Akk:umule,tion. Me.:c'X war sich also be

reits in den 4oel.' Jahren darüber im daß der auswärt:ige 

Handel, i.nsbesondeN die Einfuhr von Edellll.et81len, elle Akkumu

lation d.ar Kap:l.talien als unerlä.ßlicbe Bedingung für die Heraus
bildung der Manufakturindust;rie dtr.ekt erleichterte. 9) Marx 

analysiert in d.en "Gülleb-Exzerpten" und se:l..llen entsprechenden 

Verarbeitungen d:l.eEler Materiali,H1 die Bewegungen der Edelmetall 

strö.lJ1e .zwischan den einzelnen Kontinenten und Lidndern. Dabei 

stöBter auf die Tatsache. daß in einl.gen Ländern der F"lelme


tallimport, wie :/l.B. in Spanien uni! 


wirkung des Edelmetallstromes fiir eine EntwiCklung zum Kapita

lismus nicht oder nur sehr gering wirkte. Marx muBte sich u.a. 
durch die VerschI:;f'fung dies·e1' historischen Zusammenhänge darü

ber klar werden, daß die "äußeren E"lnwirk:ungen" a11f "i=ere 
günsl;ige '1;;reffen mn[.,teu, um eine kapitalistische 

Entwicklung spürbar zu stimulieren. Es WIU' Man klar, daß 

.land nicht nur d.l!ls Land war. wo die genannten äußeren E1.l:'Lwirkun
gen auf den fruchtbarsten Boden sondern daß Von hter 
auch die entsoheidenden Impulse fÜl~ die 

des Wirtschaftslebens ausgehen würden. mit Friedrich 

Engels entwiCkelte er in der "Deutschen Ideologie" hierzu fol

genden Gedanken: "D:I.e im siebzehnten Jahrhundert unaufhaltsam 
sich entwickelnde Konzentration des Handels und der Manufaktur 

auf ein Land, schuf für d.ieses I,anrl Eülmählich einen 

relativen Weltmarkt und d,ami t etne Naohfrage fUr die Manufaktur-, 

produkte dieses Landes, die durch die biSherigen industriellen 
Produktivkräfte nicht m~rll' h,efriedtgt werden konnten." 10) 

59 

http:Weltms.rk
Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben



Für Mar.x und Engels stell"m die r'Kolll!!entrat:101:1 d(~s Hrmdels und 

der Manufaktur auf England" UI!d die entsiiehe'!'lcle "Nachfrag~! des 

Weltmarktes" wesentliche Bindeglieder beim vom frUh

kapitalistischen zum modal~nell Weltmark.t dc.r. Dieser übergang 
war. dabei wesentlioh durch das sich verändernde VEl.'l.'bJHtnis zwi
sohen He,nd.els- und Indust:r1ebouI'geoisde gekennzeiohnet. Die Han
delsbottrgooisie wal' der des frübkap1tslistiscben Weltmar;;;~· 
tee. Diese Periode charakterisierten f>'!arx '.md durch die 
Abbängigke1t der Manufakturen vom Handel t:nd der rel.ativ gerin

gen Riickwirkung der ManufaktmI'en auf den He.ndel sowie durch die 

sekundäre Bedeut.ung der "r'!anufact;uriers" gegenüber 
der der Kaufleute. Die Herrschaft der I~ndelsbourgeois1e be
stimmte - nicht :mls'tzt dU.t'ch merkantile Theorien beeint'lußt 
das Verhältc.is der nationen zueinander, das durch Hande lakriege, 
Schutzz311e und Prohibittonen gekennzeichnet war uud ste be
stimmt auch die Rolle der Kolonien 1111 d"l!.lser Zeit, dei'erl en'\;
scheidende Fedautuus; vor allem im Hand.el m1.t Ede lmetallen und 
Sklaven lag. 

Mit dem übergang 2.U!lI modernen Weltmarkt kBlll es zum einen zur 
Unterordnung des Handels- unter das Industriekapital ; die indu
strielle :6ourgeoiaie wurde ZUlll Tr~ger dieses Weltmarktes, und 
zum zweiten setzte durch dle industrie11e Entwl.cklung eine star"' 
ke Rückwirkung a1.'J.! die Entwicklung des modernen Weltmarktes ein. 

Die Rolle dlill' PrOd\lktivkräfte und der ProduIl:tionsverhältnisse 
:tu der Gesellschaft aufdeckend, können Mar.x und Engels d.:!..!UIEln 

modernen Weltmarkt in sehlem stofflichen Inh,'ilt und in seiner 
l3odalökonomlschen }'orm analysieren und charakterisieren. ~züg
lich der Produkt:\. vkräfte wa.r fiil' Marx die Anwendung der Maschi-· 
lleu und des Dampfes eine entscheidende b'timulanz für die Ent~ 
wicklung des modernen Weltmarktes, insbesondere auch für die 
internationale Arbeitsteilung, die ihrerseits Existenzbedingung 
der maschinellen Großpl'oduktiou wird. "Dank der Maschine" - s 
schreibt Man 1m "Elend der Philosophie" •. "kann der Spinner in 
England walmen, während der Weber gleichzeitig in Ostindien 
lebt. VOl' der Erfindung der Maaol;dnen E.!z'streckte sioh die Indu-· 
eh-ie eines Land,es hauptsächlicb auf die Rohstoffe, die sein 
eigener Bodeu hervorbracht9 ••• Dank: der Anwendung der Masch1

'nen und des Dampfes hat die Arbeitstei1~ eine derartige Aus
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dehnung nehmen köm.,en, daß dievolll nat~conalell. Bodeu losgelöste 
G:l'Oßind.ust'rb und ,allein VOil1 Weltbandel, vom internatio
nalen Austausch, von einer internat1.ol1s.1en Arbeitsteiltmg ab
hängt." 11) Mit dar Herauabild1lug der internationalen Arbei ts 

tei11lng als stoffliche ~ding1.lng für die mascbinelle Großproduk·· 
tiOll slch zugleich ein Wandel hinsiohtlich der Haupt
bandeIswaren: die Produktionsmittel - vor allem R()hstotfe und 
Halbfabrikate - werden dOlninin'end, Der Welthandel - hebt Mar.x 

in Auseinlmdarsetzung mit; Pl'oudhon hervor .- d,:L'flht sich fast e.us
~Hlhl1e:ßUch mll Bedürfnisse der Pr<Juuktion und ntcht der Einzel

. konsumtion. 12) Ebenso konstatiert Man einell 1!unktionawandel 

der Kolonien. iusbesond!H'e der Sklaveret, tndem er het'vorhebt. 
daß nur die "Sklaverei. den Kolonien i.h.ren Wert gegeben (hat) f 

die Kolonien b.9.ben den Weltmarkt geschaffen 1 und der Weltmarkt 
ist die E-edingung der Größindustrte", 13) 

Mar.x erkennt; daß die enge Verflecht1.mg zwischen Weltmarkt und 

Großindustrie ain.El Ex:!.atl!!nzbedtngung des .Kapite.ls ist. wozu nocll 
drei wal tara Aspekte g€i:u':il'en, die Ma!"J': in den 40er Jshren heraua
arbeitete~ 

- Der Weltmarkt; :tet notwendig, um dem :Bedürfnis des Kapitals 
ne.ch immer neuen Absatzmärkten zu entsprechen. 

Für die BediJ,rfnisse des 7,spitale die lDallJchinelle 
Großindustrie das entsprechenae Kom!llunikations- und Trans
portwesen, ohne (He der moderne Weltmarkt nicht funktionie

ren kann. 

.• 	 Der Weltmarkt wird zur &!d:i.l1gung der Produkti vkraf'tentwick-· 

lune; auch illsofsrn, daß "ers'c wenn der Verke~ zum Weltver
kehr geworden ist und ',11e große Industrie zur Basis hat, 

alle Nationen in den Konkurrenzkampf sind, 
die Dauer 

~reit8 in den "Pariser Heften" €(xzerpierte l'.w.rx bürgerliche 
ökonomen zum Problem der internationalen Arbeitsteilung. So no
tier\; Marx bei Mac C'I111ooh dessen aaß der freie eOIlllllßr
ce die .Arbei 'I;' unter Ii.i". Völker wirksam verteilt \lnd dazu führt. 
daS die Nationen ei.ne soziale ~metnschaft aind, die duroh das 
Inte1.'Elsse verbunden sind t s:l.ch gegenseitig zu dieu9n. 15) Diese ... 

sowohl :für &aith und Ricardo 8.1" auch für oJ.e bürger.liche Vul
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gii.röll:on~f(",!.e -, typische Hfl.rmonisieru,ng der' l.'ttttllirnat:tonalen l!s~ 

Jr,önnen Mar,X und "\at dal:' Grundlage der 

alökonol!4sohe!Lg\~lz..§!, und ihroi~ Klsassnatandp:xnktea widerlegen. 

In polemischer Form macht Marx i!:. o,er "Rede über die Frags des 
Freihandels" deutlich. daß die kap1tal1.sti,sche Arbei tateilu'Og 

nicht in erster tinte durch llatürlJcne. sOlldern hauptsäohlich 

durch die Varwertungabedinguugeu des Kapitals i::)f~s·r.:l.!llmt wird: 

"Sie gls.l,J,oen vielleicht, meine Herren, daß die PrOd\lktion von 
Kaffee und Zucke!' d1.e natürliche Besttrr.Jlllung von Westind1en sei. 
Vor awe:!. JahI'J:lUr1.derteJ.l hstte a~.e NatUI'. die sich nicht 'l:ll!l den 

Handel ki.immerl t dort wedel' Kaffeebäume noch Zuckerrohr ge·~ 
." '16) Insbesondere ',m "Man1~est d.er KOlllllll.Ulillttisehen 

Parh:1. 1C decken Man und Engels o.1e Elozialökonomis chen HinteJ:'
gr'Ünda deI' WecDselwirkung zw'.sollen groBer Industrie und Welt

markt /'\1l.!, stlhau siE' die naOJ::l Profi und den Widerspruch 
zwischen Produkt;1.on und Me,rkt als stimulierende Fakto:t:'eu der 

ständigen Ausdelmung des Welt;mst"ktea. "Das i:edürf'n:l..s nach ei.nelll 

stets Absatz für Pr,)o.ukte jagt die 
oi61e über die ganze EI-akuge.!., Überall muß sie si,~h 

überall anbau~ll, überall Verb:!.lldunFen hin'stellen. n 

A:n gleicher Stelle beschreiben i'lIa:r.x ,Ue Wirkungem 

d:tesee Prozesses m"d die !ler

hältnisBa ä.sr Na'l;i,men 

wi.... Man und Enge18 an 

tiouale Verhältnis 
zu u.a, hervorheben, dafl die BQurgeoisie (lurch die E:r.:ploitatioll 
des Weltn::!.u::,ktes die Prci'htktl.l:.>v:L 'emd Konsumtion eller Länder kos
mopolitisch , sie alle, aucl:! d:l.e bar'oartschsten Natio

tl.en in dle Z,ivUisatton :r~1ßt und alle Nationen 

Pro(h.lkt:!.OtH!lWlllis~:l der Bourgeoi.'ilie sich aLzueignen d"'kll~· 

mentiert s:1!::!l hier die Erkeu,ntnil'3" daß der Weltmarkt nicht llur 

naoh als der' kapitalist·l.schen Produktion.swllüse 

wirkt, sonden: ibm lmcl:t tl'anaformatorisolle Funktionen. bezüglich 
der Ausb:t,ettung des Kap'ital1s1111.lS weit üb~r die Gren

zen der bestehenden Zentren hina:ua. 

Die sicl:! bet A"!.8rz: und Ellgels in den 4e9r Jahren. hereusgebildeten 

fundierten Erkenntnisse zur Dialelt·~i.k fJwlseMn. Weltllwrt'kt und 
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kapitalistischer Produkt:ionsweis'2, schließen d:hl über die konkre·· 

tell ökonomischeu Machtverhältnisse auf d.em Weltll1!~,rkt ein. Karl 

Man war in seinen empirischen stu.dien ständtg bemLi.b.t, d:ie Ur
sachen und Konsequenzen der auf' dem 

Weltmarkt zu ergründen. Dies war für ihn eine weserJ,t11ehe Grund·· 

l.age für. d.ie öi!::onomis,,!::.<?, Ch8.rakterisierung des Wel tmarkteG: und 

vor allelli hatte es für seine Sehlußfolgerung,m bezüglich des 

Kampfes der Arbeiterkla.sse keine geringe daß die 

englisChe Bourgeoisie die ganze andre Welt kommerziell unter
worfen hatte. 21) 

M1t den e:t:'Wä.bnben Zusammenhängen zwi.sch.en Weltmarkt; 1.rad Keq:litl.'\l 

erhärtet Marx weser!tlir.:h d.1,e spätet' wai tel' bewiesenE 'rhese. daß 
es sich beim Kapite.1i8!llUS objektiv Ulll ein interuatiomÜBS 1';7" 

atem handelt. Wichtig hierbei e::,'scheint jedoch, daß MI1.n als 

Bedingung der Internatione,lisierung des Kap:l.tala die nationale 
Konstituierllng d.er GesellsCllF.aft; siebt" Gemeinsslll 

mit Friedrlch Engels scb.rieb er in d.er i'Deutechen 1deo10,,1.e", 

daß dte bilrgel'l1cbe Gesellschaft den g€.lC3!1It~m mat'i~!'~_ellen Ver·~ 

kehr der Indi'viduen innerhalb etner bestimmten 

stufe der Produktivk:i.'äfi;e 'lnd das gesamte kOlT'.meI'zielle ,md in

dustrielle leben e:!.ne:r' Stufe ulllfeßt und insofern [rb.)I' den Sts.st 
und die Nation h:lnausgeht, "obwohl lJ1.e andrerseits wieder nach 

Außen hin als Ii!,'lchen. nach innon als 
staat si.eh R.heaer-a 

un Zusammenbang mit der Dialektik zwischen nat:!.onalem und inter-
nationalem Kapitalisnms ist; auch die Frage Freihandel.oder 

zu sehen, mit deI' sjch Marx llild ]''Dgels in den 40e:;; 

Jahren setrr intensiv • Z1.11Il ein.en hatte diese inten-

sl.Ye Besohäftigung d.en Grund, daß der Kampf :z,wiscllen Frei händ

l.el:>n urJ.d Scllutzzöllnert'l zu d,er Zeit. als J)!aI'X 1ll1d l'ubli
"i3(;18011 und w1ssenschaftUt;h wh'ks3Ill wurden, ihren Iror...epunkt 

erreicht hatte. Zmn anderen (J1;'tlnet S1 eh dieses Problem organ1.sch 

in die Herausbildr.:l'lll,\: der materialistischEfl:\ 
spez1.ell in dia li'rage n,,,':;h dan düI' Dlll'cbaet;zung der 

kapitalistischen ,Produlcttol:\eweüHl uni damH d.en vO'c-bsI'ei!;enden 
Bedingungen ,·für ~inl'l proletarische R81/'elt:ltlt)n ein. Mit der 1m·· 

m<'!!' sici:leT'ii:'!r~)l Handhabuv.$ des In~~trulll,mtariUlllS des dtalel~tl·· 

schen und .b:istorll!1chen MatertCllismus war: das Problem Frei handel 
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oder Schut;zlloll für M!.u:x und 1';t1gel8 keine starre und zeitlose 
Alternative, sondern sie machten ih't'e-·Entscheidung für oder 
wider die beiden Formen vom bistol':!.schen Entwtcklungsstand des 
Kapitalismus als Produl(tionsweise im ganzen und in den einzel
nen Ländern abhängig. Das entscheidende Kri ter:lum bei der histo
rischen und aktuellen Einschätzung zu theoretischen und wirt
sChaftspolitischen Auffassungen bzw. Maßnahmen zum Schutzzoll 
und Freihandel W8.r dabei. wodur<:h der Kapitalismus die günstig
sten Entfaltungsbedingungen. einschließlich der in ihm enthal
tenen Widersprüche und , bekam. Dabei hielten 
sie für das FrtiostadilOO des Kapitalismus Schutzzollmaßnahmen 
vorübergehend und davon aus, daß sich im 
Indust.riakapitalismus der F.L'eil+andel utLt'chsetzen müsslhc 

Aus der Sicht des damaligen Entwioklungsstandes des Kapitalis
mus und geprägt von der Erwartung auf eine nicht allzu ferne 
proletarisChe Revolution brachte n gemeinsamen 
standp'unkt von ibm und Marx zum Ausdruck: " ••• wir sind für 
den Freihandel, weil. durch den Freib.n.ndel elle ökonomischen 
Gesetze mit ihren höchst verblüffenden. Wiclel'sprüchen in einem 
größeren Maßstabe auf einem g:r:5ßeren. Gebiet. auf' der ganzen l':rde 
wirkSam. werden, und weil aus der Vereinigung aller dieser Wider
sprüche zu einer Gnlppe aich u~ittelbar gegenüberstehender 
WideraprQche der Kampf hervorgehen wird 9 der mit der Emanzipa
tion des Proletar:l.ats endet." 23) 

Aus dieser Sicht werteten Me,~ und aucb die Position der 
bürgerlichen ökonomen zum Freihandel und SChutzzoll. So wandte 
sich Marx z.B. gegen die Versuche der deutschen Ökonomen ~\lich 
und List, die objektiv notwendig~ des Freibandels 
in Frage zu etellen und bezeicl:mete diese Versuohe als "konser
vativ" und "r,)lIlktionäl'''. Im Jahre 1845 setzte sich Mal.'X mit 
ll'1.'iedrich List auseinander und glossiert: "Der Sourgeois sagt: 
••• Wir woll"'n nach aUDGU hin die ökonomischen G<lsetze, die "IV'ir 

nach innen hin anerkennen, nicht mehr auerken'aeu. Was will also 
der deutsche Philister? Er wHl nach iuo.en hin Ex:

ploiteu:r se:l,n, aber' er will naoh außen bin nicht exploitiex-t
2 ) •

werden. It 4

Die Arlsichten von Smithund Ricardt1 Z\l Fragf.ln des F'.ceih!l<ndels 
und des Schutzzolls hatte Mal'X bere:tta in den "Pariser. Haften" 
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exzerpiert und lernte beide hier als unbedingte Vertreter des 
Freihandels kennen. Smith und Ricardo kämpften für den Freihan
del als Voraussetzung für eine ungehinderte Entwicklung des Ka
pitalismus. Marx fand hier wesentliche Gemeinsamkeiten mit sei
nen Vorstelllmgen. so daß sich, wie E. Gelander sohreibt, auch 
hierdurch eine stärkere Anerkennung von Smith und Rioardo duroh 
Man vorbereitete. 25) Darüber hinaus fand Marx bei illnen An
sichten über die Konsequenzen, die sich aus Freihandel oder 
Schutzzoll für die Klassen der Gesellschaft ergaben. Blieben 
für Smith und Ricardo die Durchaetzung der Bourgeoisie entspre
chend ihrem ahistorischen Standpunkt das Endziel der Klassen
auseinandersetzung mit dem Feudaladel, war es für Marx ledig
lich ein DurChgangsstadium zum voll ausgeprägten Klassenwlder
spruch zwiscben Bourgeoisie und ,Proletariat. Interessant ist, 
daß Marx bereit.8 in den "ökonomisch-philosophischen Manuskrip,
ten" die unterSChiedlichen Standpunkte hinsichtlicb der Klassen
interes~en am SChutzzoll zwischen Smith und Ricardo konstatierte 
und gegen Smith f Auffassung polemisierte, daß das Interesse des 
Grundeigentiimers mit dem der Gesellschaft identisch sei. 26) 

Die frübe Erkenntnis. daß Freihandel und Schutzzoll Klassen
oharakter tragen, war für Marx auch insofern wichtig, um die 
Versucbe der Freibändler und Schutzzöllner zu erkennen, die Ar
beiterklasse bei der Durchsetzung ihrer Zie~e auf ihre Seite zu 
bringen. In der Auseinandersetzung mit diesen Versuchen geht 
eS Marx zum einen um Schlußfolgerungen für den politischen und 
ökonomischen Kampf der Arbeiterklasse und zum anderen um die 
Frage. welchen Einfluß Schutzzoll oder Freihandel auf die sozi
ale Lage des Proletariats haben. Marx entlarvt dabei sowohl die 
heuchlerischen Argumente der SChutzzöllner, als auch die Be
hauptung der Freihändler, daß bei Freihandel der Gegensatz zwi
schen industriellen Kapitalisten und Lohnarbeitern verscbwinden 
wird. "Ganz im Gegenteil. Die einzige Folge wird sein. daß der 
Gegensatz dieser heiden Klassen noch klarer zutage treten 
wird." 27) Marx verdeutlicht an gleicher Stelle, und er verweist 
dabei auf die Erfolge des englischen Proletariats, daß es für 
die Arbeiterklasse wichtig ist, aus der Auseinandersetzung zwi
schen Bourgeoisie und Feudaladel ökonomische und soziale Vor
teile zu zieben. 28) 
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",..... 

Weun Iilarx deutlich macht, daß die Frage Schutzzoll ode.t' Freihan
del von sekundärer Bedeutung für die soziale Lage der A~beiter
klasse ist, "daß das frei gewordene Kapital ihn nicht minder 
zum Sklaven macht als das dlJrch Zollachranken be lästigte" 29), 
so meint das Marx prinzipiell für die Arbeiterklasse als aus
gebeutete Klasse. Er sieht jedoch einen direkten Zusammenhang 
zwiscben der Durchsetzung des Freihandels und der Lohnböhe, 
worauf noch e1.nzllgehen sein wird. 

Eingebettet in die bisher behandelten Fragen kommt Marx zu Aus
sagen über internationale ökonomische Zusammenhänge. die er spä
ter wesentlich weiter oder anders entwickelt und die zu festen 
Bestandteilen der politökonom~schen Theorie der internationalen 
Wirtschaftsbeziehungen im engeren Sinne werden. Es handelt sich 
dabei u.a. tOO die Frage der Außenhandelseffekte, um die Bezie
hung zwischen Außenhandel und Grundrente; um die Beziehung m
schen Freihandel, Weltmarkt und Lohn sowie um das Verhältnis 
zwischen Krisen und Weltmarkt. 

Als Marx 1843 mit dem systematischen studium der politischen 
Ökonomie beginnt.' interessiert ihn offensichtlich bei den intel'."'
nationalen 6konomischenFragen das Problem der Austauscheffekte 
im Außehhandel bzw. des Einflusses des Außenhandels auf den Pro
fit. In den "PAriser Heften" "exzerpiert er hierzu Smith, Ricardo, 
Say und Mill und kommentiert wesentliche Passagen selbst. Neben 
einer Reihe von Auszügen zu absoluten und relativen Vorteilen 
im Außenhandel bezieht sich Marx aaf eine Meinungsverachieden
heit zwiscben Ricardo und &!.Yl "Ricardo sagt. da.ß er..§eya unter
scheidu~sChen dan Profiten des commerce etranger und da! 
Commerce interieur nicht verstehe.< In heiden Fällen sei der Ge
wiun eine utilite produite I sei der Gegenstand des Handel 
d'augmenter 18 production • p. 146. Herr SaY antwortet auf dies~ 
naive Verwunderung Ricardos I.c.p.148. not. 1 daß die geins 
nicht nur durch eine utilite und eine valeur produite, sondern 
durch die per t e s d IU n / a u t reh 0 m m e gemacht 
werden. Beim innern Handel sei di.eser gain kein Gewi.nn für die 
Nation, sondern nur ein deplacement aus einer Tascbß in die an
dere. Sei der andere Mensch aber ein Ausländer, la nation dont 
le premier fait pEtrte gagne ce qua l'autre nation perd. Das iat 
deutlich." 30) 
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Marx 'bezieht sich hier auf Ricardos Polemi.k gegen Auffas
sung, die bes~gt, dHß im Außenhandel 1m lJnterschied zum Binnen
handel Gewinne moglich si.nd und Ricardo dem entgegnet. daß aller 
Bandel ob ~uswärtiger oder inländischer durch die Vermehrung 
und niCht durch die Erhöhung der Produkte vorteilhaft ist. 31) 
Mit dieser Frage wird sich Marx in seiner reifen Schaffeusperi
ode noch intensiv beschäftigen. Hier ist offensichtlioh, daß 
Marx dieser Polam1.k ablehnend gegenübersteht. :Uoch deutlicher 
wird diese Able1:mung in folgender Aussage von Marx: " ••• wenn 
Ricardo nicht versteht, warum nach Say nur im commerce interi
eure und n'lcht im ext.?:rieure die llt:l.li te produite der Gewinn 
sei, so he:tßt das nichta~ a.ls: sowohl in dem einen als in dem 
anderen wird gestohlen und es ist :für die Nation gleich
gültig ob der Diebstahl am Ausländer oder am F.:inbetmischen ih
ren Kaufm811n bereichert, denn jeder Kaufmann ist; wieder ein Aus
länder gegen seine eigne Netton, wie überhaupt das Inland fur 

. den Prtvateigenthlimer grade so weit geht, als seine Besitzung 
und. das Ausland ibm grade da anfängt, wo der Besitz eines an
dern anfängt." 32) In der ersten Hälfte der 40er Jahre gelingt 
es MaL~ durch die Hervorhebung der Stellung des Privateigentums 
an Produktionsmitteln der nationalen Organisationsform 
des Kapitals, wiohtige Ansätze zur sozialökonomischen Bestim
mung der Weltmarktbewegung d.ßS Kapitals zu geben. Durch die Ab
lehnung der Rica.,rdoschen Arbeitswerttheorie, durch seine Auffas
sung vom "Voräußerungspront" q2lw. vom Profit als Tribut an die 
Privateigentümer versperrt sich Marx hier jedoch noch die tie
tere Beschäftigung mit dem Problem der Außenhandelsvorteile und 
kommt zu der Auffassung, daß Vorteile im Außenhandel auf Betrug 
und Prallerei beruhen. 

In den "ökonomiSCh-philosophischen Manuskripten" interessiert 
Marx n'.ellt nur das Verhältnis von Grundeigentum - Schutzzoll 
und Interesse der Gesellsohaft. sondern er versucht hier, die 
l\.uflös:tng des feudalen Grundei.gentuma dlJrch den Einfluß des 
Außenhandels I1o.l!tökonomiscb. zu begründe!l' Er sch1:'eibt: "Durch 
die Concurrenz mit dem Ausland hört di(, Grundrente größtentheils 
auf ein selbständiges Einkommen bilden zu können." 33) Bei die
ser Schhlßfolgerung stutzt eich Marx a'Jf die Grundrententheorie 
von ßnith, die in ihren Gru,1dzligei:l auch mi t der Rententheorie 
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von Ricardo übereinstiwnt. Diese Grundrententheorie umfaßte le
diglich die DifferentialreIlte, d. h. der Grundeigentümer bezie ht 
auf Grund seines Eigentums an G:cund und Boden Rente. wobei sich 
die Rente nach der re laUyen Fruchtbal'keit richtet. Obwohl Man 

es nicht explizit ausfuhrte. ging er bei seiner Schlußfolgerung, 
daß dem feudalen Grundeigentum durch den Freihende I die Existenz
grundlage entzogen wird, davon aus, daß durch den Import von 
landwirtschaftiichen Produkten - insbesondere von Getreide 
der schlechtere Boden entwertet, di.e Renten fallen und schließ
lich aufhörten, ein selbständiges Einkommen zu bilden. Marx 
ging hier zwar noch von dem unvollständigen Rentenbegriff Sroith' 
und Ricardos aus, dieses Herangeben kann jedOCh als einer der 
ersten VeI.'lluche gewertet werden, einen tieferen politökonomi
scben Zusammenhang zwischen dem Außenhandel und seinem Einfluß 
auf ökonomische und soziale Prozesse innerhalb eines Landes 


herzustellen. 


Einen weiteren politökonomischen Zusammenhang sieht Marx in den 

40er Jahren zwischen dem Man, 

der sich zu dieser Zeit noch weitgehend auf die Theorie des 
Lobnminimums stüt~t, stellt einen direkten Zusammenhang zwi
schen dem Freihandel und dem Wirken des Weltmarktes auf den 
Arbeitslohn da.durch her, daß ,er davon ausgeht, daß alle Gesetze, 
welche die Ökonomen '''on Ques~ay bis Ricardo :formuliert haben, 
sich in dem .Maße bekräftigen, wie der Freihandel verwirklicht 
wird. Das betrifft aucb. das Gesetz des Lobnminimums .:Y~) "Und 
was ist das L-obnminimum? Genau das, was nötig 18t 1 um die zum 
Unterhalt des Arbeiters unerläßlichen Gegenstände zu produzie
ren, um ihn in stand zu setzentsieh durcbzuschlagen und seine 
Klalilse soviel wie nötig fortzupflanzen." 35) Man entwiCkelt in 
der tlRede über di e Frage da. Fr€:ihande 113 tt die Gedankenkette • 
daß sich durch den Freihandel, durch die öffnung des We.ltmarkts. 
die Konkurrenz verscbärft, damit ein Fortschritt der Industr:l.ß 
und der Produkthität der Arbeit verbunden 1st, die Existenz·
mittel wenlgEir kostspielig werden und dadurch das Lohnminimu.lll 
sinkt. Dieser Zusammenhang erscheint auch in ftArbeitslohn", WI) 

Marx ausführt, daß das Wachstum der Produktivkräfte im allge
meinen o.ie Folge hat, daß der Arbe i tslohn immer mehr vom Welt
markt abhängig wird 36) und daß sich das Arr,ei tslobnminimum in 
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den verschiedenen Ländern auszugleichen strebt. 37) 

Während Marx in seiner reifen Theorte die Beziehung zwischen 
Weltmarkt und Arbeitslohn in den einzelnen Länaern vor allem 
über die Rolle deI' in den Ländern herrN,chenden Produktivität 
und ihrer entsprechenden Stellung auf dem Weltmarkt bestimmt, 
ist es für ihn in dan 40er Jahren noch da. Gesetz des Lohnmini
mums unter dem Einfluß der internationalen Konkurrenz, das auf 
die nationalen Arbeitslöhne wirkt. Insofern scheint IflBlyach die 
Linie zwischen diesen Anschauungen und jenen, die Mau in seiner 
reifen Theorie entwickelte, direkt zu sehen, wenn er schreibt, 
daß Marx "im Manuskript I Arbe i tslobn' ••• zum erstenmal die spä
ter im 'Kapital' ausgeführten Gedanken über die nationalen Un
terschiede des Arbeitslohnes entwickelt. Er bemerkte, daß das 
Minimum des ArbeitslohnSt des durch den Preis der notwendigen 
Existenzmi ttel bestimmt w:!.rd, in den verschiedenen Ländern un
gleich ist." 38) 

Ungeachtet der bestimmenden Idee des Arbeitslohnminimums sCbaf
fen Marx und Engels bereits in den 40er Jahren wicht1.ge Ansätze 
zur Bestimmung der Verschiedenheit der nationalen Arbe i tslöbne, 
indem sie z die verschiedenen Stufen der Zivilisation und 
die Rolle von und Nachfrage nach ArbeitSkräften für den 
Arbeitslohn Große Aufmerksamkeit widmete Marx 
bereits in den 40er Jahren dem Geld, darunter auch der Rolle des 

39) Er ging bei wesentlichen 
Fraßen des Geldes, insbesondere bei der Bestimmung des Geldes 
als Produktionsverhältnis, bereits über die Klassiker der bür- . 
gerlichen politischen Ökonomie hinaus. Bestimmend für die Funk
tion des Geldes auf dem Weltmarkt bleibt für ihn jedOCh zunächst 
noch die Quantitätstheorie des Geldes. In Auseinandersetzung mit 
Proudhon hebtMarx hervor, daß "im internationalen Verkehr ••• 
das Geld, wie jede andere Ware, durch die Arbeitszeit bestin~t 
(wird). Aber auch Gold und Silber sind im internationalen Ver
kehr Tauschmittel als Produkte, nicht als Münze ••• Ricardo hat 
diese Wahrheit so gut begriffen, daß, obwohl er sein ganzes Sy
stem auf den durch die Arbeitszeit bestimmten Wert aufbaut und 
erklärt:'G 0 1 dun d S i 1 b erhaben wie jede andere Ware, 
nur Wert im Verhältnis ·zu der Arbeitsmenge, die notwendig ist, 
sie zu und auf den Markt zu br:l.ngen' er nichtsdesto

69 

http:wicht1.ge
Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Hervorheben

Windows
Unterstreichen



weniger hinzufügt. daß der Ware; des Gel d e EI nicht durch 
die in seiner MaterIe fixierte Arbeitszeit, sondern nur durch 
das Gesetz von Angebot und Nachfrage besti!lllllt wird". 40) 

Die Quantitätstheorie des Geldes von Ric!u'do, auf die sich Marx 
in den 40er Jahren noch stützt, beinhaltet u.s., da.ß das Geld 
ausschließlich als Zirkulationsmitte 1 und. Wertzeichen d:l.ane und 
die Höhe der Pre1.se nicht nur vom Wert der Ware einschließlich 
des Geldes abhängig ist. sondern auch von der l'IIaE\2e des umlau
fenden. Geldes. /.1·-1) Indem Ricardo hierbei stehen bleibt und u.a. 
den eigenEm Wert des Metallgeldes vernaChlässigt, das Metall
geld ln seinen Funktionen als Münze und Wertzeichen verabsolu
tiert sowie die Rolle des Edelmetalls als Geld in letzter In
stanz und als Verkörpel"uug des gesellschaftlichen Reichtums ne~ 
gie1~, siebt er auch nicht die Funktionen des Geldes als Schatz 

und als weltgeld. Darüber hinaus machte Ricardo die Quantitäts
'!;;heorie des Geldes zum Ausgangspunkt seiner Betrachtungen des 
internationalen Geldumlaufs und kam demzufolge auch in seiner 
Wechselkurstheorie zu falschen Schlußfolgerungen. 42) 

Man eI'kennt zwar, daß im internationalen Vell'kehr "das Geld 
durch die Arbeitszeit bestimmt ist", schränkt aber zugleich 
ein, "daß Gold und Silber im', internationalen Verkehr Tauscb.mit
tel als Produkte und nicht als Münze sind". So versperrt sich 
hier Man noch durch die qua.ntitätstheoretischen Positionen 
und ihre entsprechende Anwendung auf die internationale Ebene 
wesentliche Erkenntnisse zur Rolle des Geldes als Weltgeld, 
die er später durch überwindung dieser Positionen und die Aus
raifung seiner Arbeitswert- und Geldtheorie gewinnt. 

Man und Engels konnten in den 40er Jahren eine Reibe von grund
legenden Aspekten ihrer Krisentheorie ausarbeiten, zu denen 
auch die Zusammenhänge zwischen Uberproduktionskrissn und Welt
markt gehörten. An die Wirtschaftskrisen knüpften Marx und En
gels in den 40er und 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts die 
Hoffnung auf revolutionäre Situationen und Veränderungen. Sie 
leiteten diese Hoffnung u.a. daraus ab', daß Wirtschaftskrisen 
zu einer Zuspitzung der sozialen Widersprüche und KonfU_kte 
fUhren und daß sich in den Wirtschaftskrisen die Jberlebtheit 
des Kapitalismus zeige. Später sahen sie sowohl die objektiven 
als auch die subjektiven Bedingungen für eine proletarische 

70 

Devolution umfassender, doch 1m "Manifest der Kommunistischen 
Partei It SChrieben sie noch, daß die Handelskrisen "in ihrer 
pertodlschen Wiederkehr immer drohender die Existenz der ganzen

43)bürgerlichen Gesellschaft in Frage stellen". 'Auf der Grund
lage des studiums empirischen Materials zu den Krisen 1825 und 
1836, d:l.e Man u.a. in den "Statistischen Notizen" zusammen
faßte 44). war für Marx und auch für Engels absehbar, daß der 
Zusammenhang Krise - Revolution kein Automatismus war und daß 
die Überwindung der Krise - allerdings nur zeitweise - möglich 
sei "durch die Eroberung neuer Märkte und die gründliChere Aus
beutung alter Märkte". 45) In die Eroberung neuer Märkte schlos
sen Marx und Engels vor allem die Ausdehnung des Weltmarktes 
ein, wobei i-hnen klar war, daß dsmi teine Potenzierung der Kri
sen in ihrer flächenmäßigen Ausdehnung und ihrer Wirkungen ver
bund,en sein wird. Sie sehen die Ausdehnung des Weltmarktes als 
vorübergehende Lösung des Widerspruchs zwischen Produktion und 
Markt an. Marx schreibt in "Loh:r.erbeit und Kapital": Die Krisen 
"werden häufiger und heftiger schon deswegen, weil in demselben 
Maß, worin die Produktenmasse, also das Bedürfnis nach ausge
dehnten Märkten wächst, der Weltmarkt immer mehr sicb ZUSa!lllllen
zieht, immer weniger Märkte zur Exploitation übrigbleiben, da 
jede vorhergehende Krise einen bisher uneroberten oder vom Han
del nur oberflächlieb. !ltusgebeuteten Markt dem Welthandel unter
worfen hat". 46) Neben dieser allgemeinen Bestimmung der Rolle 
des Weltmarktes im Rahmen des Widerspruchs zwischen Produktion 
und Markt kOlll!llt im Artikel "Handelslage" zum AUSdruck, daß die 
Krise von 1847 im Unterschied zu denen von 1825 und 1836 eine 
wettaus stärkere nationale Ausprägung erhält. 47) 

Eine wesentliche Frage, die bei der späteren i ntensiven Beschäf
tigung mit dem Marxschen Aufbauplan noch an stellenwert gewin
nen wird, ist die nach dem Marxschen Verständnis des Verhältnis
ses von politökonomischen Kategorien und Gesetzen im nationalen 
und internationalen Rabmen. Zwei Aspekte sind bier für die 40er 
Jahre bestimmend: 

E I' S t e n s. Wie Man den Weltmarkt als konstituierendes und 
existentielles Element des Kapitalismus betrachtet, so wird bei 
der Analyse seiner ökonomischen Positionen zu internationalen 
Fragen deutlich, daß Marx zwischen der nationalen und interna
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tionalen Wirku'\1gsebene keine unterschiede macht, 
er also den nationalen und internationalen Kapitalismus i.ln polit
ökonomischen Sinne als betrachtet. Nicht zuletzt w:l.rd 
das daran deutliCh) daß sich Marx, wie z.B. in seinem List-Manu
skript von 1845 48 gegen eine starre Trennung von nationalem 
und internationalem Wirkungsfeld der ölconomischen Gesetze wen
det und daß er mehrfach Peispie le aus dem internetiona1en Wirt
schaftsleben nimmt, um allgemeine politökonomische Zusammenhänge 
zu verdeutltchen. Die ersten Ansätze der pol1tökonoUlischen Theo
rie der internationalen Wirtschaftsbeziehungen sind dadurch ge
kennzeichnet, daß Man seine allgemeinen pol.itÖkonomiscben An
stohten weitgebend ungebrochen auf die internationale Ebene 
überträgt", Das wird sowobl deutlich, als Marx in der Pariser 
Zei t noch die Arbei tswet'ttheorie ablehnte als auch in der zwei
ten Hälfte der 40er Jahre; wo er die internationalen Fragen aus 
der Sicht der Arbeitswerttheorie der klasaiscben bürgerlichen 
politischen Ökonomie betrachtete, wobei er auch noch unrichtige 
Tbeorien, wie z.B. die Quantitätstheorie des Geldes, in diese 
Betrachtung einbezog. Später wird Marx mit der Ausarbeitung 
der Arbeitswerttheorie diese zuletzt angedeuteten Positionen 
überwinden uni zugleich zu wesentlichen Modifikationen zwischen 
den national und internationa';J. wirkenden Kategorien und Geset
zen kommen, ohne von deren grundsätzlieber Einheit abzugehen. 

Z w e 1 t e n B.Diese Einheit betrachtet Marx in den 40er Jah
ren nicht gleiChförmig, sondern zwischen der nationalen und 
internationalen Ebene sieht er unterschiedliche Entfaltungs
stufen der ökonomischen Widersprüche: "Alle destruktiven Er
scheinungen, welche die freie Konkurrenz in dem Innern eines 
Lande~ zeitigt, wiederholen sich in noch viel riesigerem um
fange auf dem Weltmarkt." 49) Diese allgemeine Position. unter
setzen Marx und Entels u.a. in ihren Ansichten zur Reproduktion 
der zyklischen Krise, und sie betonen mehrfaCh, daß das Ver
hältnis von Stadt um Land im internationalen Rabmen als das 
Verhältnis zwischen barbarischen bzw. balbbarbariachen einer
seits und zivilisierten Ländern andererseits erscheint. 

Die Frag-en des Weltmarktes berühren in den 40er Jahren bei Marx 
und Engels permanent die sich herausbildende Theorie des wissen
schaftlichen Kommunismus in ihren drei Hauptproblemkreisen. Das 
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betrifft erstens im Rahmender Fragen des Kampfes der Arbeiter
klasse in der kapitalistischen Gesellschaft die Notwendigkeit 
des internationalen Kampfes des Proletariats. In der Losung 
"Proletarier aller Läno.er vere1l1igt Euch" widerspiegelt sich 
die Erkenntnis von Marx, daß "die Bourgeoisie aller Länder ge
gen die Proletarier aller Länd~r verbrüdert und vereinigt 
(sind), trotz ihrer wechselseitigen Bekämpfung und Konkurrenz 
auf dem Weltmarkte". 50) 

Mit der F'eststellung, daß das Proletariat eines jeden Landes 
zuerst mit setner eigenen Bourgeoisie fertig werden ll1I.tB 51). 
wenden Marx und Engels ihre Erkenntnis über die Dialektik von 
nationalem und internationalem Kapi.taUsmus auf den Kampf des 
Proletariats an. 

=;;;..::;.;:.;;..;;:::;:;. ist die Lehre von der soziaUstisohen Revolution als 
notwendiges Ergebnis der Entwicklung der antagonistischen Wider
sprüche der kap:l.talistischen Gesellschaft - so arbeiten MarK 
und Engels in den .q'oer Jahren heraus - auf das engst;9 mit der 
Rolle des Weltmarktes bei der materiellen Vorbereitung des 
Kommunismus und mit der Art und Weise der Durchführung der pro
letariscben Revolution verbunden. Marx und Engels betrachten 
die Herausbildung des kapttalisttschen Wel tmarktes und des Ver
kehrs im Weltmaßstab als objektive Voraussetzung für die histo
rische Mission des Proletariats und als materielle voraussetzun~ 
des Kommunismus. Das verdeutlicht l'flal'X u.s. in "Arbeitslohn" 52< I 

I 

wiexercüberhaupt in die historische Mission des Kl:lpitalismus 
die Entfaltung des Weltmarktes und Weltverkehrs einschließt. 
Weiterhin spielt für Marx und Engels die konkrete Form des Welt
marktes bezüglich der Art und Weise der proletarischen Revolu
tion eine überragende Rolle. Bekanntlich gingen Man und Engels 
davon aus, daß die proletarische Revolution in den entwickel
ten - oder, wie sie auch schreiben, in den zivilisierten 
Ländern aleichzeitig durchzuführen se 1. Die konkrete und tief
gründige Analyse des Weltmarktes in den 40er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts ließen Marx und Engels zu dem historisch und lo
gisch richtigen Schluß kommen, daß auf Grund der kommerziellen 
Dominanz Englands auf der Welt und der engen ökonomischen Ver
flechtungsbeziehungen mit diesem Land eine gleichzeitige Revo
lution notwendig wäre und daß bei dieser Revolution England die 
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Schlueselrolla zukommen mCisse. AusführHeb unterstrich Marx d:le

se sm 1. Januar '1849 :1.11 der "Nauen Rheil1ischen Zei

tung, indem er u,a. unterstrich, daß England den Weltmarkt be
ber::t'scht und eine tinwälzung der nationeJ.-ökonmnischel1 Verhält 
nisse in jedem Land des europs.ischen Kontinents, ohne Englan:d, 
der Sturm in einem Glase Wasser iat • .53) 

Die revolutionstheoretischsn Auffassungen von Man: und Enge ls 
stehen t.mmer wieder i:n Mittelpunkt bürgerlicher, Verfälschungen. 
Ein.El davon ist dü" Unterstellung, daß Marx und Engels der Mei
nung waren, daß dte proletarische Revolution nur in den Ländern 
beginnen könne. wo der WiderSpru.ch zwiSChen Produktivkrä,ten 
und Produktionsverhältnissen am weitesten zugespitzt sei und 
sie verweisen darauf, ,daß sich diese Theorie nicht bestätigt 
habe. Auf der Grundlage ihres Verständnisses von der Rolle des 
Weltmarktes für die ökonomischen und politischen Verflechtungs

zwischen den Ländern entwickeln Marx und Engels in' 
der "Deutschen Ideologie" folgenden Gedankenl "Alle Kollisio
nen der Geschichte baben ••• nach unsrer Auffassung ibren Ur

sprung in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und der 
iTerkehrsform. Es ist übrigens nicht nötig, daß dieser Widerspruch. 
um zu Kollisiouen in einem Lanlle zu führen, in diesem rande 
selbst auf die Spitze getriebe~ iat. Die durch einen er~iter-
ten interna.tionalen. Verkehr Konkurrenz mit indu
striell entwickeltenen Ländern 1st hinreichend, um auch in den 
Lä.ndern mit weniger entwickelter Industrie einen ähnlichen Wi

zu 	erzeugen. tt .54) 

Der wissenschaftliche Kommunismus umfaSt drittens die Lebre von 
der künftigen kOllllnunistischen Gesenschaft~ In diesem Zusaromen
hang charakterisieren Mar.x und Engels das Wesen der internatio
nalen WirtscbBitsbeziehungen unter kommunistischen Produktions
verhältnissen. Auch hier wenden sie ihr dia.lektisohes Verständ
nis von nationalen und internationalen Prozessen an und scb.rei

ben 1m "Manifest der Kommunistischen Partei" t "In dem Maße. 
~ 

wie 
die Exploitation des einen Individuums durch das andere aufge
hoben wird, wird die Exploitation einer Nation durch die andere 
aUfgehoben. 
Mit dem Gegensatz der Klassen im Innern der Nation fällt die 
feindliche Stellung der Nationen ge gene inauder ... 55) 
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An gleiCher Stelle betonen Marx und. Engels, daß die im Kap.U:m

lismus einsetzende Internationalisierung des Wirtschaftslebens 
sich im So3ialismus kontinuierlich und auf höherer Qualitäts
stute fortsetzt und CI.enten dabei auf (Ue Prozesse der Annähe
rung und Angleichung 1m Sozialismus bin: "Die nat:!.onalen Abson
derungen und Gegensätze der Völker verschwinden mebr und mebr 
schon mit der Entwicklung der :Bourgeoisie, mit der Handelsfrei
heit, dem Weltmarkt. der Gletchf'örmigke1t der industriellen 
I'rodukt10n und der :l.br entspreohenden Lebensverbältnisse. Die 

Harrschaft des Proletariats wird sie noch mehr verschwinden 

machen." 56) 
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