DER AUßB.NHANDEL UND , DER WELTMARKT IN DEN AtJli.'BADPL.ÄNEN VON KARL
!I'AllX
~

KLAU8-DIETER BLOCK
Karl Marx hat uns einen lllllfangreiohen Fonds an Fakten, Thesen
und Erkenntnissen
inte~ationalen Kapitali~m~shinterlassen.
Die Diarx1stisc'b-leni~istisChe> politische Ökonomie bat dies~ mn
terlassenschaft,in vielfältiger Weise aufgearbeitet. Dabei wurde
zumeist von den. fertigen Resultaten der Marxschen überlegungen
zu den internationalen Wirtschaftsbezi'ehungen im Kapitalismus
ausgegangen, ein nicht geringer Teil dieses Fonds wurde und konn
te, z.B. die Exzerpthefte, n~cht mit in die Auswertung einbezo
gen werden. Die BesChäftigung mit den Aufbauplänenzum Außenhan
del und zum Weltmarkt und die dazu notwendige. Sichtung des ent
spreohenden gesamten Materials ~rweitern die M6g1icbkeiten, den
internationalen Teil. des Marxsche~ Erbes tiefer zu erschließen.
Das betrifft die Analyse der Genesis der Marxschen Theorie der
weltmarktbewegung des Kapitals, ihrer struktur und ihrer Einord
nung in (las Gesamtwerk Ton Man, und. nicht zuletzt erhalten wir
hierdurch AufSChluß über Vorstellungen und Absichten von Marx
zur Erforschung und Darstellung dieser Theorie, die er selbst
nicht mebr ausführen konnte. Damit erBffnen ,siCh neue Quellen
für die sch5pferische Verwertung des internationalen theoreti
schen Erbes von Marx in der politi~chen ökonomie des Sozialis
mus und. des Kapitalismus und für di~ Auseinandersetzung mi~ bür
gerlichen Versuchen des.Ignorierens und Entstellens dieser Leb
re. 1)

zum

Im folgenden soll der Frage nacbgegangen werden, welche methodi
SChen und inhaltlichen Grundlagen Man für die Aufbaupläne iiber
den Außenhandel und den Weltmarkt bis 1857/58 erarbeitet hatte.

(

Man kann davon ausgehen, daß sich das Marxsche Verständnis der
weltmarktbewegung des Kapitals: auf, (irei Eb~nen ~ntw1ckelte, ,'die
siCh gegel,'J,se'1~ig sta;~ . durchdriz:tgen.
Die erste Ebene umfaßt die Entwicklung seines allgemeinen Ver
ständnisses der Dialektik von nat.1onaleni und'internationalem R8::::
pitali~us. In .,seine Studien bezog Marx von Anfang an internatio
nale ökonomis?he Fragen ein. Bei der Suche ,nach den BedinBUngen
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des Entstehens und Vergehens der 'kapitalistischen Gesellscbaf't,
nacb dem Bewesungsgeset. und den Widersprüchen des Kapi1;alismus
wurde )(an kl~, daß bierbei die 'internationalen Prozesse eine
entscheidepde Rolle spielen. So st~eß er •• B; auf die stimulie
rende Wirkung des Außenhandels beim. ,werden: des Kapitalismus , 'auf'
die Rolle des WeltmarktE! bei der verWertung des KaPitalS; auf
. die eI}ße Beziebung zwisoben Weltmarkt und Krisen USw •• Gleicb
aei tig hatte die Einbeziehung internationaler ASpekte in sein
Durcbdringen der kapitalistischen Wirklichkeit und der biirger..,. .
lichen Theorie methodische Gründe. j\4B.n bemiih'tesich konsequent,
die Totalität der bürgerliChen Gesellschaft zu erfassen, wobei
er beim Eindringen in die innere struktur und die gedankliohe
Hierarchie dieses Ganzen,erst am Anfang steht.
Aus dieser inhaltliChen und methodische:Q. Motivation hera'Us unter
sucbte M8rx in denExzerptb~ften der Pariser, Brüsseler und
. Manchesteraner. Ze1 t solcbe. inte.rnatianalen Fragen JVie den' ~o
tektionismus, Auße~!lande Iseff~~~e ,die '!iiP!il:~ß,t!~male Arbei t~
teilung, die Währung, den Ha.nd~l m~1;K()lonieD, die Hailddsbfllilnz
und anderes' in .Werken .von Aut'~~enwi'~' &itb~: R1cardo, .M'aullo~h,
Say, SismQndi , Senior, Torrens, Lauderda.l,e, Ferrier, List lind
Gülich.' Die materialistische GeSChichtsauffassung, die genannten
Studien und eigene empirische untersuchungen m~chten es ~
maglich, bereits in den 40er Jahren entschei(iende Grundlagen riir
seine Theorie der internationalen WirtsQbaftsbeziehungen zu le
gen. Gemeinsam mit Friedrich Engels formulierte er vor allem in
der "Deutschen Ideologie" und im "Manifest der Kommunistj"schen
Partei" wesentliche Tendenzen der Weltmarktbewegung des Kapitals
und kam zu der überzeugung, daß der Weltmarkt ein konstituieren
des und existentielles Element des Kapitalismus ist. Zu diesen
Grundlagen geh5r,t auch, daß :Man zu diesem Zeitpunkt den natio
nalen und internationalen Kapitalismus im pol1tökonomischen Sinne
als Einheit betrachtete, wobei er allerdings noch seine allge
meinen politökonomischen Ansichten weitestgehend ungebrocben auf
die internationale Ebene üb~rträgt. In dem Maße, wie Marx' poli
,3\,
tische Ökonomie ausreift, erkennt er Modifikationen zWischen den
nat·ional und international wirkenden Kategorien undökonom1schen
Gesetzen, ohne Von deren grundsätziicher
E:l.nbeit'
J,l.bzugehen.Die:':
.'
. .
.
.
. _. , ' ,.
se Einheit ist fiir· Man aber auch schon in den 40er Janren nicht
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gleiChförmig, a0D4era swlsobeft de~ Beti.aalen und aer lnterfta
tlonalen Ibene blbt er die unterechl.dlieben BDtteltuqs••tut.n
der, ökonoa18cben I1der'J.lNebe hervor. Iu der "bde i,iber die ha
ged•• ,"ibandel. tI betont er s. B., da8 alle aeü1'\'lk1Jiven Ir
8cblinQQgen. .elobe die toDku~DS In 4em tnaera einet Leade.
..Ulat. 810h in DOoh riel rie.igerflla Uat'aqe .uf d. . weltmarkf;
wiederholen. 2)
,
An dieaen Ge4ukei.a lmiiptt; lIa1'2: 1857 111 der stis.e "Blatiat UIl4
Care;,.tI, .n. BleI' erblllt 1Iar.I:,' Sioht ut d.. 'erbllUn1a von natio
nalem UDd'lnterna~oual. . Kapitalismus 38doGh eine ....~liobl
'e:rteiDe 1'lDl8 'IlDd eiD. neue~1itlt. die auf ..i_ pwonDtna
nerbeU; bellÜSl1ch d.r Methode der DlarcbdrlDPDa der 'fotalit"
der bi.iraerliohen Ge_UeObaft Rrü.cauCübren teil_
Damit lestle lIar.I: . .itere . .sentliobe ,Grundlaaen tiir die Binord
nuaa der 'Biicber ü,ber den A~Dba.aiel 1DId den 'le1'tJaar1et in ..lne
spiteren Autbaupllne UQd dariiber hinaus in .eln Ge8aalfl8oba~ten.
In AueelnandereetzUll&mit d. . DOrd... rlkenlSCbenOkonomen 0aJ.'e7.
der die "BarIIonle" der b\iraerl1cben 'erbliltni••e in den
dUNh
die BoUe BDglaud. aut' dem .,ltlll8rlet bedrohf; sieht. . .ebt lIar.I:
deutlich, daB die Welturll:tl1eben Diabal'lDOni.lt nur die leta_lt
adiquaten' Auctrü.ote cler ))tsberaonlen eind, clie ilt d.n 6konOld
seben Kiltesorien al. abnrakte Verbiltnl.ee tUten "r4e,n oder
in dem kleinsten tJmt'an& eiDe 10~a,u,~ Bltlstena be8tta-.n. Bltl Oare;,.
hingesen,
MarK. endet "die Ba~le der bürgerllcben ,!rodUG
tionaverbfllw1aaelll:1t der xoll,p4"'''9 Dt.banaonled1e~r# ,i~
biltnieH, wo 8ie aUf'delll mlaöipten !Vn1n. d.JIa,,\leJ,t,.r~.
, in d,.i' sro8artig8~en:sntwt,o~11Jl1Sal~:d1.e Yerblit~ ••• grodu~"",
re.nd,!~ llat10nen auftreten" •. Die allse_inen 'erbliltDl88e der
bilrgerllcben Ge.ilel1scbatttreteu in lbHr We1tJllarktto1'a in lbrer
entwiekeltsteb 'I'orm eU't. BleI' tretendle•• Verbälti11••e in I_I"
vollen Kr8Cljlguy, in ihrer, llbEbt,t, in Ihrer UIlheraell.n J1e
alltät aut.)
,

usa.

.0

Das sind Attribufle, die die Yleltllarletftrbilblsee als WSebllfie
8teigernnpatute der biirgerll.ban'~4nktione"rbilb18", ....

W1dersPrilobe itenna.ielmen.
Diese ·B1noro.nnng der .eltJaarktwr~ltn1.ae In eier tapltalbtl1
seben RealUit ü.berträgt ,1.!81'.11t Ipdar "Itnleltull8 ..u den Grund
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rissen der Kritik der politischen Ökonomie" auf das Denken, auf
die W1derspi~gelung. thter diesem Gesichtspunkt sind der Austausch
der Nationen und der Weltmarkt Erscheinungen, die das lebendige
Ganze"und den wirklichen Ausgangspunkt der AnSC~uuns und der
Vorstellung darstellen. M8rx weist nach, daß, wenn mit diesen
~tegorien in der Forschung begonnen wird, es nur zu "einer cha
otischen Vorstellung eines Ganzen" kommen WÜrde und daß das Auf
steigen vom Abstrakten zum Konkreten die richtige Methode sei.
Im Ergebnis der Anwendung dieser Methode erscheinen dann der
AustaUSCh der Nationen und'der Weltmarkt nicht mehr als eine cha
otische Vorstellung des Ganzen, sondern als reiche Tote.l1t.ät vie
ler Bestimmungen, also als Einheit des Mannigfaltigen, als Pro
lieS der zusammenfassung, als Resultat, nicht als AUsgangspuntt. 4 )
Bezieht man die Aussagen.van Marx zu den.Weltmarktverhältnissen
aus der Skizlle ":Bastiat Une! Carey" sowie die Bemerkung "Secun
dires und tertiäres,überhaupt abseleitete. iibertngne,niclit,
urspriingliche Productionsverhältnisse. Einspielen \hier Int.erna..,.
tionaler Verhältnisse" 5) ein, so rundet sich d.as Bild von Karl
'Mar.x über di~ Weltmarktbeweguqs des ~apitals und ihre Widerspie
gelung in seiner Gesamttheorie ab. Dieses Bild iS,t natürlicb
nicht nur methodisch begriindet, sondElrn findet seine Pasls in
wesentlichem Maße inselner Forschung der 40er und 50er Jahre,
und es wird zur Grundlage seines weiteren ::k:haffens. Im dritten
Band des "Kapitals" verweist .I4arx darauf, daS die konkreten For
men der kapitalistischen Produlttioti- und er zählt hier ,4ie lton
kUrrenz auf dem Weltmarkt dazu - nur umfassend dargestellt wer- '
den können, nacbdem die allgemeine Natur, des Kapitals begriffen
ist, zudem liegt ihre Darstellung auSerhalb unseres Werkes,
schreibt Marx. und gebart seiner etwaigen Fortsetzung an~ 6) Zu
gleich wird hier offensichtlich, daS Marx den Plan far das 5.
und 6. Buch auch nach 1862 nicht verworfen hat.
Als Marx 1857/58 in den "ÖkonomisChen Manuskripten'; seine Auf
baupline entwirft, kann er auf ein umfangreiches Arsensl zu in
haltlichen fragen der Weltmarktbewe@.ung des Kapitals, das er seit
Mitte der 40er Jahre gesammelt und erarbeitet hat, zurückgreifen.
Das betrifft die Analyse der Wechselwirkung zwischen der Heraus
bildung des kapitalistiSChen Außenhandels bzw. Weltmarkts und
des KapitalismUS als Produktionsweise, einschließlich umfangrei
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cber weltwirtschaftsbistoriscber studien, die um.tassende sozial-.
Charakteristik des kapitalistischen Außenhandels,
der kapitalist~schen internationalen Arbeitsteilung, die Darstel
lung der Verbältnisse zwiscben den kapitalistischen Hauptländern
seiner Zeit untereinander, ihres Einwirkens auf die n1cbtkapita
l1stiscben Gebiete. auf Siedlungsltolonien und Länder wie Indien,
China usw., die Untersuchung der materiell...teCbnisch!'!n Bedingun
gen für die Entwicklung des Welthandels, insbesondere die Ent
wiCklung des Trensport- und Kommunikationswesens, die Betrach
tung der Konsequenzen, die mit der Herausbildung des weltmarkts
für das geistige und politiscbe Leben ver~Unden waren und die Ana
lyse der politischen BedIngungen der Entfeltung des kapitalisti~
scben Außenhandels und Weltmarkts, wie die Frage l.I'reibandel oder
Scbutzzoll. Zu diesem inhaltl~cben Arsenal gehören weiter inter
nationale Zusammenbänge, die in Verbindung mit 'der Schaffung sei
ner Arbeitswert-, Mehrwert- und Reproduktionstbeorie entstanden
sind. Das sind !ragen wie die Rolle von Gold und Silber im Außen
handel, die Ursacben und Tende,nzen ihrer Bewegung, der Zusammen
hang von Edelmetallabfluß und Krisen, der Wechsekurs, ,die Zah
lungsbilanz, Außenhandel und Mehrwert, Weltmarkt Und Kreislauf
des,.Rapitals und endere.
ökonom~sche
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Dl'eses inhaltlicbe Material, dessen Sammlung und Wert~ 185?/58
natürlicb noch nicht abgeschlosseIl iElt~ ordnet nun lIfarx in sei
nen Aufbauplänen zwei Büchern zu. ,,!U'um wollte Mar:x: zwei Büober
über die internationale Seite des Kapitalismus schreiben, wieso
siebt er bier zwei Ebenen, dieLebre iiber den Außenhandel als
zweite Ebene und die Lehre über den weltmarkt als dritte?
Zu den bisbel' wenigen Uberlegungen und ,Anregungen über diese
Zweiteilung gehören die von A. Kogan in seiner Broscbüre "Aus'
dem schöpferischen Laboratorium von Karl Marx". !m Bucb uber den
Außenhandel els 5, Bucb wird nach Kogans Meinung der Weltmarkt
unter dem Gesicbtspunkt der nationalen kapitalistiscben Wirt
schäften betrachtet und im 6. Bucb 21611 es um den ~Weltmarkt. als
widersprücblicbes Aufeinsnderwirkenoder nationalen kapitalisti
scben Wirtschaften geben. Im;. 'BuCh wäre, sO Kogan, z.B. der
Einfluß der Weltmarktpreise auf die nationale Wirtschaft, 1m "
6. Bucb die Herausbildung der Weltmarktpreise zu untersuchen.
Kogan schreibt selbst, daß diese TlnterSCbeidung WidersprüChlich
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keiten in sicb birgt; wie soll z. B. der Einfluß der Weltmarkt
preise auf d~e nationale Wirtschaft untersucbt werden, wenn nocb
nicbt klar ist, was der Weltmarktpreis ist? 7) Es zeigt sieb aucb
bei der Zuordnung der einzelnen Ka~egor1en durcb Kogan au den
beiden BÜChern, daß diese Unterteilung keine gescblossene logi
scbe Kette zuläßt ..
Grundlage für die Beantwortung der Frage, warum Marx zwei Bücber
~ber die internationale~ wirtschaftsbeziebungen im Kapitalismus
schreiben wollte ist die Analyse der einzelnen Auf'baupläne .Und
entsprecbender Anmerkungen von Marx hierzu. Zusammengefaßt gibt
es von Jlarx in den "ökonomischen Manuskripten 1857/58" und in
den Briefen aus dieser Zeit folgende Angaben zum Inhalt des 5.
Buchees
Internationales Verhältnis der Produktion
- Int,ernationeler Verkehr
- Internationale Teilung der Arbeit
- Internationaler Austauscb, Austausch der Nationen
Auswärtiger Handel, intefUationaler Handel
- Aus- und Einfuhr
- WeChselkurs
- Kolonien
- Geld als internationale Münze
- Konkurrenz unter NationE\n .
- Der staat nacb außen~
Zum Buch über den Weltmarkt finden sicb folgende Angaben"von
Mar%, die sicb in fünf Aspekten zusammenfassen lassen, Wobei die
Reihenfolge von besonderer .Bedeutung ist, worauf wir nocb zurüCk
kommen:
1. Ubergreifen, der biirgerIichen Gesellschaft über den staat.
~r Weltmarkt als. AbSChluß, worin die Produktion als Tota
lität ,gesetat 'ist und ebenso jedes ihrer Momente, worin
aber zugleicb alle Widersprücbe zum Prozeß kommen.
, .• Der Weltmarkt bildet dann ebenso die Voraussetzung des
Ganzen und seinsn Träger.
4. Die Krisen. Auflösung der auf dem Tauscbwert gegründeten
Produktionsweise und Gesellschaftsform bzw: die Krisen sind
dann das allgemeine Hinausweisen über die Voraussetzung.

2.
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,. Das Dringen zur Annahme einer neuen gesohichtlicben Gestalt
bzw. reales Setzen der individuellen Arbeit als gesell
schaftliche und vice. versa. 8 )
Wenn wir konsequent bei der MaRsohen Methode des Aufsteigens
Tom Abstrakten zum KOnkreten bleiben, So ergibt sich TOn selbst.
daß der Unterschied nischen beiden Biichern nicht schleohthin in
einer weohselnden Betrachtungsebene zum Wel~kt liegt oder der
Unterschied erst recht nicht negi..rt werd~n kann. sondern er in
der stufe der Abstraktion liegt. Das 6. Buch ist konkreter, rei
cher, kombinierter und komplizierter als das ,., oder umgekehrt,
das ,. Buoh stellt eine biShere AbstraktionSstute als das 6. dar.
Aus dieser einfachen TatsaChe ergibt sich, daß im 5. Buch inter
nationale Kategorien und Verhältnisse untersucht werden sollten.
die swar weit konkreter, 1118nnigfaltlger. reicber und komplexer
als im 1. Buch sind, aber nooh niCht unter dem Gesichtspunkt dar
"reichen Totalität''Von vielen l!estillllllungen"bzw. der Entwicklung
der kapitalistischen Gesellschaftsordnung als Genzesuntersucht
werden. Wenn 1118nso will, sollte 1m ,. Buch die weltJll8rktbewe
gung des Kapitals im Detail und 1m 6. Buch die WeltmSrktbewesung'
des KapitalS in der Totalität behandelt 'werden. Der geplante In
halt dies.es letzte~ Buches umtaßt. 1m Unterschied ZUIII 5. 'die Ka
pitalisierung der Welt (durchaus auch ~geoEraphisohen Sinne).
die totale Ausprägung des inte~tionalen,Wesens des Kapitals,
,
"
<f
die Darstellung des WeltJll8rkts al~, lebensbedingung de.s lfapitals.

I

I

7

Im 5. Buch geht es um Konkretisierungen und Modifikationen von
solcben abstrakten Kategorien wie ware. Wert, Geld. Au&tausch.
Arbeitsteilung. l(onlrurrenz und Gesetzen wie des Wertgesetzes.
des Mehrwertgesetzes usw •• die unter bestillllllten Gesichtspnnkten
wie die Realisierung von Mehrwert im Außenhandel, EinfiuB aes
Außenhandels auf die Profitrate oder gebrauchswert- und wert
mäßige Effekte über den Außenhandel untersucht werden sollten.
Diese stufe der Abstraktion de .. 5. Buches erlaubt es. diese !.ehre
in~ewissem Maße in Beziehung zu fragen' des Außenhendels im So
zialismus als warenproduzierende Gesellscbaftsordnung zu sehen,
da auch hier noch allgemeine abstrakte Bestimmungen behandelt'
werden. die mehreren Gesellschaftsformen zukommen.

Die entscheidende Grundlage für diese Ebene, für den Inhalt des
,. Buches sind marx' po11tökonomische Erkenntnisse zur Arbeits
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wert- und Mebrwerttheorie, die er u.s. über die spezifische Aus
einandersetzung mit der bürgerliChen politiSChen ökonomie gewinnt,
und wo er SChritt fUr.SChritt mit der Lösung allgemeiner abstrak
ter pol1t6konomischer lfategorien zur Klarheit ü.ber die interna
tionalen Aspekte kommt. Diese Auseinandersetzung, einschließlich
der Sammlung einss enormen Wissensfundus iiber internationale öko
nOlllische hagen vollzieht siCh vor allem in den Londoner Exzerpt
beften. wesentliche Erkenntnisse hierzu werden in den "Grundris
sen" TonMarZ formuliert und der Erkenntnisprozeß hinsiobtlich
dieses Buches sieht sich bis zur Ausreifung der MaRSChen'poli
tischen Okonomie Anfang der 60er Jahre bin. Eine Reihe von Er
kenntnissen zum Inhalt zu diesem Buoh formuliert Marx .erst im
neiten und teilweise 1m dritten Entwurf des "KapitalS". In den
Soer Jahren waren die internationalen Aspekte der politisChen
Okonomie zwar AnlaS fUr die theoretisoha Arbeit an einer Reihe
TOn Zusammenhängen fl.Lr Man (z.!. der EdelmetailabfluS ins Aus
land in Itrisenzeiten), sie standen aber niCht im'Vorde:r.grund des
MaRschen Ringens. sondern waren iimner verbunden mit der.K1ärung
srundsätzUcber, allgemeiner Probleme. deren Lösung es dsnnlQ,it
sich brachte, auch die internatio~len Pragen in ihrer ganzen
KOmpliziertheit zu entschlüsseln.
Z.B. I Im Londoner Exzerptbe'ft VIII setzt sieh Marx umfassend mit
Blcardos Mebrwertverstindnis auseinander und dsiRicardo vieles
iiber den Außenhandel beweisen will, staßt Marx hier zum wieder
holten Male auf seine Theorie des auswärtigen Handels •.lQpothe
tisch formuliert 118rx seine AnsiCht. daß eS- 1m tTntersqbted zu
Rioardos Auffasaung- m5g1icb ist. über den Außenhandel ,zusätz
lich werte sn realisieren.
In den "Grundrissen" kommt Marx auf diese B,ypothese zurUck und
kann sieaut der Grundlage der EntdeCkung des Mehrwerts in rei
ner Gestalt. der Teilung des Arbeitstages in notwendige und
Jlehrarbeitslleit und des relativen Mehrwerts sowie der Rolle der
Arbeitsproduktivität hierbei beweisen. womit Marx a~leich einen
entscbeidenden GruD4stein fUr seine-Theorie der internationalen
werte und die weit~rentw1cklungder Theorie des komparativen
'orteUs ,elegt hat. llml1ch Terhält es sich mit den Merxschen
Erkenntnissen zu den internat10.nalen moneUren Prozessen und
l'ate.gorien wie Weltgeld, Zahlungsbilanz, WeChselkurs, die Man
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ebenfalls dur.eh die Beschäftigung mit einer grundsätzlichen Fra
ge ,nämlichder Quantitätstheorie des Geldes und der Kr1 se klärt.
Ricardo, Blake, Tuckett,Wilson, Fullarton, Tooke, Evans u.a.
waren hier die Autoren, mit denen sich Marx in den Londener Ex:
zerptlleften sCb8pferisch beschäftig'!;e und auseinandersetzte.
Die dritte Ebene, die inhaltlichen Momente des Buches ~ber den
Weltmarkt, erschließen sich, wenn man vom Gesamtanliegen\Marx'
ausgeht. Das Ziel des Marxschen Wirkens, die Aufdeckung des Be
wegungsgesetzes der kapitalistisChen Produktionsweise und der
damit zus~nhängEmden Konsequenzen für den Kampf der Arbeiter
klasse und die Realisierung dieses Ziels war für Marx 1857/58
wieder auf das engsteomit dem Begriff der. Totalität verknüpft.
Nach einem Dutzend Jahren kommt Marx auf diesen methodischen und
inhaltlichen Anspruch zurück und hat diese Totalität in ihrer
inneren. struktur und Hierarchie voll erkannt, wie der Plan der
6 Bücher zeigt. In der Darstellung der gesamtgesellschattlichen
Totalität der ltapital1stischen Gesellschaft wollteMarx mit dem
6. BuCh, mit dem Weltmarkt, den Schlußstein setzen. Der Weltmarkt
ist 'dabei nicht nur Illustration der Bewegung des Kapitals, son
dern ist sowohl in der reeilen Totalität, 'in der objektiven
Wirklichkeit, als auch in der Gedankentotalität die Sphäre, wo
sich die biirgerliche Gesellschaft vollendet, wo sie zu ihrer
höchsten Blüte und Reife kommt. ~
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Marx war Totalität

9) kein Zustand, sondern ihn bewegte' die

Frage des Werdens, Seins und des Vergehens der geecamtgesell
·schaft.lichen Totalität Kapitalismus. Die von Marx selbst angege
benen inbaltlichenPunkte des 6. Buches belegen eindrucksvoll,
daß ·er mit diesem Buch die zentrale Rolle des Weltmarkts in die
sem Prozeß darstellen wollte. The senartige Grundlage für das
6. Buch finden sicb bereits in den 40er Jahren. So sOhrieben
Marx und Engers in der "Deutschen Ideologie", daß die bürgerli
che Gesellschaft den gesamten materiellen Verkebr der ~ndividu
en innerhalb dner bestimmten Entwicklungsstufe der Produktiv
kräfte und das gesamte kommerzielle und industrielle I~ben einer
Gesellschaft umfaBt und insQfern über den Staat und die Natio.n
hinausgeht. 10) Jetzt, 1857/58, kann Marx auf der Grundlage des
erreichten Reifegrades seiner politischen ökonomie nicht nu~ die
Tendenzen, sondern auch die konkreten Mechanismen des "Gbergrei

fens der burgerlicheh Gesellscbaft über den Staat" erklären. 11)
Der Weltmarkt ßpielt eine wesentliche Rolle beim Werden der To
talität des.Kapitalilillllus. Von ibm gehen 'wesentliche stimuli aus,
um die dem Kapttalismus noch fehlenden Elemen~e zu entwickeln,
wie z.B. das Transport- und Kommunikationswesen oder das Kredit-'
wesen, das stark'n8tig ~de durch den überseeiscbenHendel oder
die Kapitalisierung der Siedlungskolonien.
Die Herausbildung des Weltmarkts ist nicht nur Voraussetzung,
sondern zugleich Ergebnis, der Abschluß der ,sieh ausgeprägten
Totalität des Kapitalismus. Die volle 'Ausbildung des kapitali
stischen Weltmarktes ist identisch mit der reifen, ausgebildeten
Totalität des Kapitalismus. Das ist der Moment, in der alle kon
'stitutiven Elemente des KapitaUl\lmus dem Wesen adiquat sind bzw.
Wert, Ware, Geld usw.sich auf dem Weltmark~universell entfal
.ten kannen. Für diesen Zusammenbeng' läßt sich auch, folgende Be
merkung Marx' anwenden, dioer an anderer stelle macht: "So ent
stehndie allgemeinsten Ab!3trakt.ionan überheupt uur beißer
reichsten concreten Entwicklung, wo Eines vielen Gemeine8m er
scheint, allen gemein. tt 12)
In den "Grundrissen It macht MarJ[ an den verschiedenen stellen
deut.lich, was er .unter dem "WS
. I tmarkt" verste.ht. Er ist für ihn
nicht nur ein Moment des Zirkulationsprozesses, sondsl'\n Man
begreift ihn als die dem Wesen des Kapitals adä<;!uate. l!ewegungs
form. Der Weltmarkt .ist für ihn'unter anderem das Ganze der Ti
tigkeiteA, des Verkebrs und der Bedürfnisse und bildet die Grund
lage aller Industrien. 13) Schließlich verbindet Mand~n Welt
markt auf das engste mit dem Vergeben der Totalität Kapitalis
mus. Die volle Herausbildung des W81tmerktsist zugleich der
Punkt, .wo die Voraussetzung fiir eine neue, hailere Totalität ·ge
schaffen ist und der Niedergang der alten Totalität beginnt.
ldan formuliert diesen Zusammenhang mit "Aufl5sung der \auf dem
Tauschwert gegriindeten Produktionsweise" und "Drängen zur Annah
me einer neuen ge schiohtl1chen Gestalt". 14) Für Marx kristallt
sieren sich 1m Weltmarkt die s~off'lichen und sozial5konomischen
Bedingungen für die historische Mission des Kapitalismus. stoff
liche Bedingung ist die universelle Entwicklung der Produktiv
kräfte. wotürder Weltmarkt die Voraussetzung ist. Sozi~lökono
mische Bedingung ist die Universalität des Verkehrs oder die
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AusprlSUD$ dessen, was Marx ,als wecbael.eitlse uad allseitise'
Abbinsi skelt der sesenelnander ~lelcbsültlsen Individuen be
zeichnet. Diese Abbinsiskeit bildet ihren s.aellschaftlloben
ZUS8ll'illle n banei· Der Weltmarkt ist In die.em Sinne del'biSohate se
sellscbaftlicbe- Zusammenhans. 15) Auf dem Weltmarkt findet 810h
IUslelohdie scbirfste Jbrm des Widerspruchs ..tscbeR der UDi
versalität des Verkehrs uad der Bnttremduns und VersaohllOhuac.
spiter entwickelt Marx diesen Widerspruch als ~derapruc~ ..t
scben der sesamtsesellscbaftlicben'Produktion ond der Pl'ivatta
pltallstisoban Aneisnung. In der Aufbebuns dieser.weiten Seite
des Widerspruohe steht, lI'arx in den "Grundri.sen" 41e Be4.1~
tiir die wirkliche Entwicklung der Indivlduen.
In das Verseben der ~kapitalist1schen Produktion"eise ord..' .
lIarx die lrrisen ein. Abs. .ehen da'l'On, daS Marx llWII Zeitpunkt
des EntwerfeDS der ersben Auf'baupllne nooh 481' Autfa.suns war,

. deS die Krisen ein Zeiohen des Uber1ebVseinsdes !apitaliBmQ8
und Sisnal seiner Abl!Ssu1l8 seien und sie ·in spltereD AUtbaupll- ,
nen nicht mehr in diesem eD8en Kontext erscheinen, IIUS de~ ,na'.
der Krisen 1m 6. Buch folgendermaSeD sesehen werdeD' Be 1st aa
ilunebmen,daß
Marx die K'r1sen - im weitesten
Sinne kaDD man hier,
I
,
alle WidersprUcbe einbeziehen - auf allen AbstraktiODSstutenbe_
ba~l t biitte, wobei deI' ...1 bartt schUeSUch dle SPblre 1It,
in der alle WidersP1'i.i.ohe(a1ehe obel\) und Rr1aen als Weltwirt
sChaftskrisen sm totalsten in Brs:~beinung tret.n~
Das Programm, daslllarx fiir du 6 .~ChbDilipiert bat1ie und da.
hier kurz skhziert wurde, wire zugleiOh damit verbunde. sewesen,
daS in diesem Buoh aUe drei Bestandteile du llarxi$Dus am stärk
sten zum Trasen sekommen wären" d.h., daß die GeS8lUttbaorie der
Arbeihrklasse hier 8ll reichsten und mannie;taltiisten lUnsaas
, gefunden hItte.
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bingen 1m Rahmen der Enttaltuns des Kapitalismus Srößte Be
deutung beimaß. (VS1. Karl Iru.hne I Ökonomie und Mar:dsmua.
lfeuwied uad BerUn (W) 1974, S. 121.) Einen wesentlichen
Grund tiir das ~hlen einer internationalen Lehre bei Yarz
sieht er·-- und er stiltzt sich hier auf' A. Emmanuel ,.. daß das
In einer Art Vager und stillschweigender ZUStillllllUIIß eine Re
aktion zu Ehren der Ricardoscben Theorie iat. (Vgl. A. Emmanu
el. L' Excba'nge Inesal, Paris 1969, s. 92.)
VS1. 'Karl )(arxl Rede ilber die Frage des l!'reihendels. Int
dW, Bd. 4, S. 456.
'
Vgl. l'arl Marxt Bastiat und Carey. In. :m:GA(2) II!1.1., S.
8 f. (unterstreichungen, D. V.)
ViI, Karl )fant Einleitung zu den "Grundrissen derR:r1tik
der p.l1tiscbE!n ökonomie 1'1. In: MEGA (2) II!1.1., S. " ft.
Bbenda, S. 4'.
VSl. l'arl Marx. Das Kapital. Dritter Band. In, MEW, Bd. 25"
8. 120.
VS1. A. K. KOsen. Aus dem sch8pteriscbenLaboratorium von
Karl Karx. Moskeu 198', S.'o ff. (russ~)
"
Siehe zu Man' lJinweisen zum Inhalt der beiden Bücher u.a.
JmGA(2) II/1.1.! S. 4', 151 t.,.187 und II/1.2., S. #'0
sowie KIW, Bd. 29, S. ~12, 554.
.
.
Siehe zu Marz' Total1tätsverstlndnis u. a • MOulka Lesk:e I
Die Bategorie der Totalität in der marxistiscb-lenini~ti
schen Dialektik. In. DZfPh '/1978. - Dietrich Noske. über
WeS und Ziel dialektischer untersuchunsen der Mansohen
poli~lschen Okonomie. InaArbeitsblätter zur Man-Engela
70rschung 2. laUe (Baate) 1976.
TS1. l'arl Karx/Friedrich 'Insels. 1>1e deutsche Ideologie.
In. KIW, Bd. " S. '6.
S:l.ebe Barl 1II$rxa Grundrisseder'K'ritlk der politiSChen
Okonomie. In, KEGA(2) II/1.Z., S. 605.
'
lrarl Man. lUnleitung ••• A.a.O., s. '9.
Vgl. lrarl 1Iarx. Grundrisse ••• A.a.O., S. 427.
Vgl. ebenda, S. 151.f.
S:l.ehe ebende, S. 90 f.

Am.mRKU:IlGBll
1) Als Beispiel sei hier Irarl lmhne genannt, der behau:oht,
daß es eine Ironie der Geschichte sei, daS es Marx,als deli
Okonomen 111 t der graSten 1nternationu.en Aus8trahlung und
dem gr6S~en Engagement für den Internationelismae nioht ver
s8nnt war, .ur AuSenwi,rtsChaftstheorie einen wesentUcbQ.
Beitrag.u leiBten, obwohl er deninternatioualen Zu.~n
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