
Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1998

Christian Girschner

Ökonomisch-qualitative Aspekte der Marxschen Kritik der
Ricardoschen Außenhandelstheorie

In den letzten Jahen hat das Phänomen ,,Weltmarld" unter dem Stichwort

,,Globalisierung" eine unverhoffte Hochkonjunktur erlebt, da die national-
ökonomischen Wachstumserfolge art neue Grenzen gestoßen sind, welche
meistens als historisch neue Restrikionen des Weltmarkles gefaßt werden.
Allerdings ist unter diesen Bedingungen die dazugehörige Beschäftigung mit
der Weltmarktdynamik kein Beleg dafür, daß das Phänomen 'Weltmarkt' tat-

sächlich in der wirtschafts- bzw. politikwissenschaftlichen Literatur theore-
tisch adäquat auf den Begriff gebracht wird. Schließlich wurde von einigen
Autoren vor nicht allzt langer Znit das Ende der 'großen Weltmaddtheorie'
eingeläutet. Allem Anschein nach wird aus diesem Grund derzeit auch selten

an frtihere theoretische und kritische Diskussionen angeknüpft, die die Welt-
markentwicklung näher zu fassen versuchten, yor allem besonders dann

nicht, wenn es sich auch noch um primär marxistische Erkläirungsansätze

handelte, die aufdie Marxsche Werttheorie rekurierten. Vor allem die inzwi-
schen weitgehend vergessene und von G. Kohlmey im Jahre 1962 erstrnals

entfachte Diskussion um die von den taditionellen marxistischen Imperia-
lismustheorien unterschiedene Marxsche These von der'Modifikation des

Wertgesetzes auf dem Weltrnarlc', welche in dem ersten Band des ,JGpital"
vorzufinden ist, gehört nicht zu den Ansätzen, die durch die derzeitige Debat-
te um die 'Globalisierung' neue Interessenten hervorgerufen hat. Vielmehr
wird, um hier ein willkürlich herausgegriffenes Beispiel aus den jüngsten

Bucherscheinungen zu geben, in dem gesellschaftskritischen Beitrag von
W. D. Nan und A. Schubert zur 'Weltökonomie' der eigene Abschied von
der Marxschen,,Arbeitswertlehre" am Rande hervorgehoben §an/Schubert
1994, 130). Infolgedessen wird hier auch jeder Bezug zu der früheren wert-
theoretischen Weltmarlddiskussion vermieden. Aber die Autoren sind dann
wohl um der Sache willen doch dazu genötigt, ganz selbstverständlich von
'Werten' zu sprechen, die auf dem Weltmarld produziert, vermehrt, investiert
werden müssen (ebd., 149). Jedoch, so stellt sich die Frage, wenn man sich
nicht mehr auf die Marxsche Werttheorie und damit auf einen entsprechenden

Weltmarldaffatz beziehen möchte, welche ökonomische Qualität haben diese
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'Werte', die in den Augen der Autoren vermehrt und offensichtlich erhalten
werden müssen? Die Autoren geben hierzu keine Antwort und flüchten sich

somit vor der Mühe, eine im Ansatz ökonomisch gehaltvolle Bestimmung des

Kapitals und damit der von ihnen verwendeten ökonomischen Kategorie des

Wertes für ihre Globalisierungsthese zu entwickeln. Dieser unbekürnmerte

Umgang mit der a priori aus dem Alltag aufgegriffenen und deswegen unge-
klärten ökonomischen Kategorie des Werts und des Kapitals se sich in ih-
rem Buch kontinuierlich fort, wenn z. B. von 'Gütem', nicht aber von Waren

gesprochen wird. Ebenfalls wird die wirtschaftswissenschaftliche Kategorie
der,pienstleistungen" theoretisch ruueflekiert verwendet. Dieser Begriffs-
verwendung liegt freilich - mit der Ausnahme der eigentlich abgelehnten und
dann doch benutzten, aber von jeder sozial-ökonomischen Bestimmung be-

freiten Verwendung der Wert-Kategorie - nicht eine Theorie der ökonomisch
und historisch besonderen Formbestimmtheit des modemen Arbeitszusam-
menhanges, sondern le endlich eine rein stoffliche und damit eine überhi-
storische Bestimmung der Kategorien der kapitalistischen Produlrtions- und
Arbeitsweise zugrunde, die die beiden Autoren nicht nur von der wirt-
schaftswissenschaftlichen Außenhandelstheorie, sondem insbesondere von
den ehemaligen Dependenztheoretikem MenzeVSenghaas übemommen ha-

ben (ebd., 59). Aus diesem Grund wird das von ihnen aufgegriffene empiri-
sche Material auch um die zweifelhafte Grundthese aageordnet, daß die Glo-
balisierung die historisch und stofflich einmal herausgebildete 'homogene'

,,Industrie- und Wirtschaftsstruktuf' der ökonomisch entwickelten Staaten

immer weiter 'inhomogenisiert', also langfristig zer'stört und damit stofflich-
arbeitsteilige Verhältnisse schafft, die bisher, wie es eben die oben genanr:te

Variante der Dependenztheorie behauptete, nur den sogenannten Entwick-
lungsländem zu eigen waren (ebd., 59f.). Freilich läßt sich die hiermit ein-
hergehende Reduzierung der ökonomisch formbestimmten Kategorien auf
quasi vorgesellschaftliche Ausdrticke des Arbeitens und der so rein technisch
begriffenen Arbeitsteilung bei vielen anderen'Globalisierungs'-Autoren
nachweisen, weshalb aus Marxscher Sichtweise ihre Erklärungen als empi-
ristisch und ökonomistisch verki.iLrae Ansätze zu bezeichnen wären, da sie die

so von ihnen verwendeten ökonomischen Kategorien keiner ökonomisch-
qualitativen Bestimmung mehr unterziehen, welche nicht nur das Alltagsbe-
wußtsein über die bereis immer fertig von den Handelnden vorgefundenen
KaGgorien wiederholen würde (vgl. z. B. zu diesem unreflektierten Umgang
mit den ökonomischen Kategorien in neueren Beiträgen: Nohlen/Nuscheler
1993, 55ff.; 'Wagner/Kaiser 1995; Neyer 1995; Kappel 1995). Mit dieser
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pragmatischen Herangehensweise geht schließlich auch der eigentlich wis-
senschaftliche Anspruch verloren, den inneren sozial-ökonomischen Zusam-
menhang zwischen den empirisch aufgegriffenen und dann nur noch einseitig
ökonomisch-quantitativ abgehardelten Kategorien zu erklihen und darzustel-
len. Insoweit ist es durchaus fraglich, ob die neuen 'Globalisierungs'-Ansätze
eine gehaltvolle Bestimmung der Weltrnarktdyramik vorgelegt haben, wel-
che angesichts der realen Weltmarktentwicklung nicht schon in kürzester Zeit
wieder über den Haufen geworfbn wird. Gerade aber die von mir hervorge-
hobene Frage nach der sozialen Genese, Bestirnmung und ZusammengehG
rigkeit der sorglos von den Autoren aufgeg.iffenen und verwendeten öko-
nomischen Kategorien stellt die meist in der Literatur übersehene Grundlage
flir die - allerdings unvollendete - Marxsche Kritik der politischen ökono-
mie dar. Dies bildet m.E. auch einen neuen Aspelt in der oben schon erwähn-
ten Diskussion über die Marxsche These von der ,,Modifikation des Wertge-
selzes auf dem Weltmarl«", die gerade diese Fragestellung der ökonomisch-
qualitativen Bestimmung der Kategorien weitgehend außer acht ließ. Obwohl
sich diese werttheoretische Weltmarkldebatte einer kategorialen Analyse ver-
pflichtet fühlte, blieb jedoch gegenüber der ausführlich behandelten 6kono-
misch-quantitativen Dimension die ökonomisch-qualitative Bestimmung der
Kategorien ein ungestreiftes Problemfeld (was z.B. auch in einem neueren
Beifag zur Marxschen Modifikation des Wertgesetzes auf dem Wettrnark
von K.-D. Block (1992) emeut sichtbar wurde). Diese Kritik führt mich dazu,
einerseits die theoretische Stichhaltigkeit der von Marx dargelegten These
von der 'Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltrnarkt' zu bezweifeln.
Andererseits wird für mich auch die Frage aufgeworfen, ob nicht vielnehr
eine theoretisch ad,iquatere Themätisierung der Welsnarkklynamik durch die
Marxsche Kitik der Ricardoschen Außenhandelstheorie mögtich wird wel-
che ihren Schwerpunkt gerade nicht in der bisher einseitig in der Literatur
rezipierten ökonomisch-quantitativen Kritik, sondem in der ökonomisch-
qualitativen Kritik besita, die nach dem ökonomisch-qualitativen Gehalt der
von Ricardo verwendeten Kategorien fragt. Da sowohl die in der Literatur
aufgegriffene und fortgeführte These von der Modifikation des Wertgesetzes
als auch die damit verbundene Marxsche Kritik der Ricardoschen Außenhan-
delstheorie weitgehend nur ökonomisch-quantitativ problematisiert und dis-
kutiert wurden, so dürfte m.E. gerade diese einseitige Beschäftigung der ent-
scheidende Grund für das später von einigen Autoren ausgesprochene
,,Scheitem" (Statz 1979) des Marxschen Modifikationsansatzes gewesen sein
(vgl. Busch 1984). Die Kdtik der Marxschen These von der Modifikation des
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Wertgesetzes auf dem Weltmarkt soll mit der Ausnahme eines Hinweises an

dieser Stelle nicht näher dargelegt werden, da dies den begrenzen Rahmen

dieses Aufsatzes sprengen wtirde. So wurde in der Literatur noch nicht der

entscheidende Unterschied zwischen der Erst- und Zweitausgabe des ersten

Bandes des ,,Kapital" hinsichtlich der These von der Modifikation des Wert-

gesetzes auf dem Weltmarkt wahrgenommen und diskutiert. Denn Marx hat

nur in der zrveiten Auflage des ersten Bandes des ,JkPitaf' seine These von

der Modifikation des Wertgesetzes auf dem Weltmarld, d.h. bei der Behand-

lung der Bedeuhmg national verschiedener Arbeitslöhne, skizzenhaft entwik-

kelt, wähend sie in der Erstausgabe noch völlig fehlte. In der Erstausgabe

behandelte Marx die Problematik der national verschiedenen Löhne noch in

einem Abschnitt über die beiden Grundformen des Arbeitslohnes, dem Zeit-

und Stücklohn. National verschiedene Löhne sind hier für Marx ein wesentli-

ches Moment in der allseitigen Weltmarktkonkurrenz zwischen den Einzet-

kapitalien (MEGA' IV5, 453ff.). Demgegenüber widmete Marx in der über-

arbeiteten zweiten Auflage des ,,K.apital" diesem Problem ein eigenes Kapitel

(MEGA'? M, 519ff.). Er führte damit zugleich seine These von der Modifi-

kation des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt ein, die dann vor allem mit den

damit neu eingeführten Begrifilichkeiten die spätere \Veltmarkdiskussion

bestimmte, welche von Kohlmey ins Leben gerufen wurde.

Entscheidend ist also, daß Marx in der Zweitausgabe eine werttheoretische

Besonderheit des Weltmarldes hervorgehoben hat, die für ihn aber in der Er-

stausgabe noch gar nicht als solche existierte. So fehlen denn auch in der

Erst-, und selbst noch in der Zweitausgabe die erst in der französischen Aus-

gabe eingeführten Begrimichkeiten, die von Engels darur in die dritte deut-

sche Auflage übemommen wurden, z. B. 'universelle Arbeit', 'ungleiche in-

temationale Werte' etc. (vgl. MEGA'z lll8,26*,528), welche sich vor allem

dadurch auszeichnen, daß sie, ohne Angabe näherer Gründe, die ökonomisch-

quantitative Seite des Weltrnarldes einseitig betonen und diese angeblich ge-

nauer erklären bzw. fassen sollen, wäkend an gleicher Stelle die ökono-

misch-qualitative Grundlage der Marxschen Kdtik der politischen Okonomie

au genaueren Bestimmung des kaPitalistischen Außenhandels völlig uner-

wähnt bleibt. Mit dieser neuen und - wie auch die spätere Diskussion um die-

ses Theorem zeigte - wenig ausgearbeiteten Argumentation in der Zweit-

bzw. französischen Ausgabe des ,J<apital" suggeriert Marx, daß zur Erklä-

rung der ökonomisch-quantitativen Weltmarldd)'namik zuerst aufeine quanti-

tative Extrapolation seiner bis dahin ökonomisch-qualitativ entwickelten

Kategorien des Kapitats zurückgegriffen werden muß, welche nun rückwir-
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kend als Kategorien einer national-ökonomischen und ökonomisch-quanti-
tativen Analyse des Kapitals erscheinen müssen. Letzteres erfordert, d. h.
unter der Ausblendung des ökonomisch-qualitativen Darstellungsinhalts des
,,Kapital", dann in der Tat eine theoretische Extrapolation der angeblich na-
tional-ökonomisch entwickelten Kategorien des Kapitals zu auch ökono-
misch geltenden Kategorien des Außenhandels. Diese ökonomisch-quanti-
tative Extrapolation der bis dahin ökonomisch-qualitativ dargelegten Be-
stimmungen des Kapitals im ,JGpital,. kann aber m.E. die Weltrnarktdynamik
und die Konkurrenz der Kapitale in und zwischen den Kapitalien nicht ad-
äquat erfassen und erklären, was sich auch an den theoretischen Aporien auf-
zeigen läßt, die die spätere Diskussion um dieses Marxsche Theorem zutage
fürderte, welche hier nicht noch einmal zusammengefaßt und problematisiert
werden sollen (vgl. z. B.: Siegel 1980a u.l980b; Meier l9Z7; Neugebauer
1976). Aus welchen Gri.inden Marx diese schwerwiegende und von mir als
fragwürdig eingeschätzte Anderung vomahm, die in diesem Fall seine öko-
nomisch-qualitative Darlegung und Bestimmung der Kategorien der bürgerli-
chen Gesellschaft praktisch zum Verschwinden brachte, bleibt indessen ein
Rätsel.

Desweiteren ist und war an der Diskussion um die Modifikation des Wertge-
setzes das theoretisch nie eindeutig geklärte Verhältnis zur Ricardoschen Au-
ßenhandelstheorie bemerkenswert. Allerdings taten sich auch andere marxi-
stisch orientierte Autoren schwer, daß Verhältnis zwischen der Marxschen
Kdtik der politischen Ökonomie und der Ricardoschen Außenhandelstheorie
genauer zu bestirnnen. Daher ist es konsequent, davon zu sprechen, daß bis
,,heute [...] das Theorem der komparativen Kostenvorteile Ricardos zu den
ehrwürdigsten und am wenigsten hinterfragten Ecksteinen der ökonomischen
Theorie (gehört)." (Altvater 1995, 17; vgl. AltvaterA,tahnkopf 1996, 198;
vgl. Lemper 1974; Rose 1986) Bevor ich in meiner Argumentation fortfahre,
scheint es mir sinnvoll, den Kerngehalt der Ricardoschen Außenhan_
delstheorie kurz in Erinnerung zu rufen. In der heutigen wirtschaftswissen_
schaftlichen Außenhandelstheorie besagt - unter prinzipieller Absehung der
,,unhaltbare[n] Arbeitswertlehre" (Rose 1965, 15) - das Ricardosche Theo-
rem der komparativen Kostenvorteile, daß der Außenhandel einem Land auch
dann noch ökonomische Vorteile erbringt, wenn es bei den produzierten Gü-
tem bereits eine höhere Produkivität und damit Kostenvorteile gegenüber
allen anderen Ländern besita. Denn dieser Kostenvorsprung ist für das Land
nicht bei allen Produkionszweigen gleich groß, weshalb es filr das überlege-
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ne Land vorteilhafter ist, sich auf die Produkion jener Güter zu spezialisie-

ren, wo es gegenüber den anderen Staaten den größten Vorteil verftigt. Auf-

grund dieser Spezialisierung karur dann das Land die Menge der produzierten

Gtiter noch weiter steigem. Deshalb sollte das Land auch jene Produktions-

zweige einstellen, wo es den anderen Ländern vergleichsweise weniger

überlegen ist. Im Gegenzug können die ansonst in der Güterproduktion ins-

gesamt unterlegenen Länder durch den Außenhandel hinzugewinnen, wenn

sie sich eben auf die Produktion jener Güter konzentrieren, d.h., die produ-

zierte Menge dieser Güter vermehren, wo ihre Kostennachteile gegenüber

dem produktivsten Land vergleichsweise am geringsten sind, weshalb sie hier

über komparative Kostenvorteile verfügen. Aufgrund dieser wechselseitigen

Spezialisierung in der Produktion zwischen verschiedenen Staaten wächst

dann in jedem Land der Überfluß von Produkten, welcher dann arrischen den

am Außenhandel beteiligen Staaten ausgetauscht wird, um die Bedürfnisse

der Menschen besser befriedigen zu können.l Diese Distribution des materiel-

len Überflusses wird im Außenhandel über das Geld vollzogen, welches des-

halb der Produktion als neutraler Vermittler des konkreten Reichtums gegen-

übersteht. Letzteres begründet daher auch den besonderen Zweig der Außen-

handelstheorie, nämlich die monetihe Außenhandelstheorie, welche sich mit

dem Problem des angeblich immer automatisch eintretenden Zahlungsbilanz-

ausgleichs zwischen den Staaten beschäftigt (vgl. Lorenz 1967, Broll 1993;

Siebert 1989). Allerdings gebrauchte Ricardo selbst nicht den Begriff der

komparativen Kostenvorteile im Außenhandel. Desweiteren formulierte er

seine These vom vorteilhaften Außenhandel für alle Länder auch etwas an-

ders. Im Gegensatz zur heutigen Außenhandelstheorie ging Ricardo davon

aus, daß sich jedes Land auf die Produkion der Güter spezialisieren sollte,

wo es nach einem inländischen Vergleich zwischen den unterschiedlichen

Produktionszweigen die höchste Produktivität erlangen kann, um so mit der

derselben Anzahl von Arbeitem die größtrnögliche Anzahl von Produken

hervorbringen zu können. Hier kommt es also nicht auf den Vergleich der

Arbeitsproduktivität zwischen den Staaten an, um danach die national-

ökonomischen Kräfte auf die Produktion mit der höchsten Produktivität zu

lenken, sondem für die Ricardosche Außenhandelstheorie war dazu nur der

Vergleich der Arbeitsaufivendungen zwischen den Produkionszweigen in-

Die Theorie vom komparativen Kostenvorteil läßt sich daher auch so arsarunenfassen:

,,Jedes land spezialisiert sich auf die Erzeugung jenes Gutes, bei dem es einen kompa-

rativen Vorteil besitzt, und tauscht die nicht selb§t verbrauchten ,,Uberschüsse" gegen

andeie Güter, die es nur mit komparativen Nachteil€n eizeuge[ könnte." (Rose, 1986'

274; vgl. ders. 1965)
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nerhalb eines Landes notwendig. Freilich soll auch hier der so in jedem Land
erzielte Überschuß von Produken zwischen den verschiedenen und am Au-
ßenhandel teilnehmenden Ländem zum wechselseitigen materiellen Vorteil
ausgetauscht werden. Deswegen heißt es u.a.: ,,Unter einem System von
vollständig lieiem llandel widmet nattirlicherweise jedes Land sein Kapital
und seine Arbeit solchen Verwendungen, die für es am vorteilhaftesten sind.
Dieses Verfolgen des individuellen Nutzens ist wunderbar mit der allgemei-
nen Wohlfahrt der Gesamtheit verbunden.., (Gpö, I I I )
Dieses im freien Außenhandel wirkende prinzip der arbeitsteiligen Speziali-
sierung ,,verteilt" daher ,die Arbeit am wirksamsten und wirtschaftlichsten;
[...] Dieser Grundsatz ist es, welcher bestimmt, daß Wein in Frankreich und
Portugal, Getreide in Amerika und polen angebaut rmd Metall und andere
Waren in England verfertigt werden sollen.., @bd., I I l) Ricardo untermauert
seine Außenhandelstheorie desweiteren dadurch, daß er davon ausging, daß
(a) der Außenhandel nicht den Wertbetrag eines Landes, sondern allein die
Gütermassen zu erhöhen vermag, denn (b) die zwischen den Staaten ausge_
tauschten Güter werden nämlich nicht durch die ,,betreffenden Arbeitsmen_
gen bestimmf'(ebd., ll2), die das jeweilige Land bei der produktion aufge_
wendet hat. Aus diesem Grund (c) wird der Wert aller importierten Gtiter für
ein Land nur immer daran gemessen, wieviel Wert es an eigenen hodukten,
d,h. gemessen ,pach der Menge des Ertrages unseres Bodens und unserer Ar_
beit" (ebd., 107), dafftu im Austausch gegeben hat. Infolgedessen kann Ricar_
do die These aufstellen, daß auf,,diese Weise [...] England das Arbeitspro-
duk von 100 Mann für das ArbeiSprodukt von g0 [portugiesen; C.G.] hin_
geben (würde). Ein solcher Austausch könnte zwischen einzehen personen
eines und desselben Landes nicht stattfinden. Die Arbeit von 100 Engländern
kann nicht für die von 80 gegeben werden; wohl aber kann das Arbeitspro_
dukt von 100 Engländem für dasjenige von g0 portugiesen, 60 Russen oder
120 Ostindiem hingegeben werden...@bd., I l2)
Und schließlich unterstellt Ricardo (d), daß der über Export und Import ent_
scheidende Preis der Güter im Außenhandel allein durch das jeweilile natio_
nale Verhältnis zwischen produzierter Gütermenge und der zirkulierenden
Geldwarenmenge bestimmt wird. Hierdurch stellt sich für ihn (e) auch immer
ein Zahlungsbilanzgleichgewicht zwischen den Staaten her, weil sich die
Geldwarenmengen im Handelswettbewerb so ,,unter die verschiedenen L!ln_
der der Erde verteilt, daß sie sich dem natürlichen Verkehr, welcher eintreten
wtirde, wenn keine derartigen Metalle existierten und der Handel zwischen
den Ländem ein bloßer Tauschhandel wäre, von selbst anpassen.,. @M., I l3)
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Trotz dieser betonten Unterschiede zwischen der modemen und von der Ar-
beitswerttheorie befreiten Fassung des Theorems vom komparativen Kosten-
vorteil und der eigentlichen Ricardoschen Außenhandelstheorie besitzen sie

ein gemeinsames Grundverständnis in der ökonomischen Bestimmung des

Außenhandels: Sowohl hinsichtlich der ökonomischen Bestimmung der Pro-

duktion, welche als arbeitsteilige bzw. technische Sphäre der Gütervermeh-
rung angesehen wird, und der Zirkulation bzw. des Austausches, welche als

neutale Sphäre der Distribution der überflüssigen Güter gilt, als auch hin-
sichtlich des ökonomischen Verhältnisses zwischen diesen beiden Sphiüen,

also zwischen hodukion und Zirkulation, welche ökonomisch äußerlich in
Beziehung gesetä werden. Zugleich ist man sich darüber einig, daß der

Zweck des kapitalistischen Außenhandels allein darin besteht, daß dieser die
vorteilhafte Vermehrung und Verteilung des materiellen Reichtums duch
eine arbeitsteilige Spezialisierung zwischen den Staaten gewährleistet.

Indessen lassen sich, um wieder zum oben angeführten Ausgangspunld zu-
rückzukehren, drei unterschiedliche Interpretationsrichtungen über diesen

,,am wenigsten hinterfragten Eckstein" der ökonomischen Theorie (Altvater)
in der bisherigen marxistischen Weltmarktdiskussion unterscheiden, die da-

bei das Verhältnis zwischen der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie
und der Ricardoschen Außenhandelstheorie näher zu bestimmen versuchten:

So gab es Autoren, die die Ricardosche Außenhandelstheorie in der Marx-
schen Kritik der politischen Ökonomie aufgehen sahen, welche aufgund des

unvollendeten Marxschen Werkes, d.h. wegen des fehlenden Buches über
den Weltmark, noch im Detail rekonstruiert werden müsse. Wiederum ande-

re Ansätze sprachen der Ricardoschen Außenhandelstheorie nur eine histo-
risch begrenze Gültigkeit zur Erklärung des Weltrnarkles zu, welche deshalb

durch eine theoretische Fortentwicklung der modemen Weltrnarkentwick-
lung erst wieder angepaßt werden müßte. Und schließlich gab es noch die
dritte Position in der Weltrnarl«liskussion, die die Ricardosche Außenhan-

delstheorie grundsätzlich verwarf, nachdem diese mit der historischen Ent-
wicklung der kapitalistischen Weltmarktdynamik konfiontiert worden war.

Auch die neuere lnterpretation von Alwater/Mahnkopf vermag nicht das bis-

her in der Literatur umstrittene und ungeklärte Verhältnis zwischen der

Marxschen Kritik der politischen Ökonomie und der Ricardoschen Außen-

handelstheorie zu überwinden. So halten sie an der Ricardoschen Außenhan-

delstheorie, die sie - einschließlich der Heckscher/Ohlin Fortentwicklmg -
als ,durchaus plausibel" bezeichnen (Altvater/lVIahnkopf 1996, 205), als an-

gebliche ,,\,larktanalyse" des kapitalistischen Außenhandels fest, um sie dann
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mit der Marxschen ,"Analyse der Produltionsbedingungen" adäquat zu

'ergdnzen'.2

Diesen unterschiedlichen und sich wechselseitig widersprechenden Einschät-
zungen liegt allerdings eine theoretische Gemeinsamkeit zugrunde, die sich
darin ausdrück, daß die Autoren in ihrer Auseinandersetzung mit der Ricar-
doschen Außenhandelstheorie nur die darin enthaltene Frage nach der Vertei-
lung der Arbeit zwischen den am Außenhandel beteiligten Staaten problema-
tisierten. Auf dieser Basis, welche, wie ich denle, zugleich die Ursache für
die sich widersprechenden Urteile über die Ricardosche Außenhandelstheorie
bildet, konnte daher nie eine ökonomisch-qualitative und damit eine katego-
riale Auseinandersetzung mit der fucardoschen Außenhandelstheorie entwik-
kelt werden, die sich ebenfalls auf Marx hätte beziehen und berufen können.
Insofem dtirfte es auch nicht ver*underlich sein, daß, im Gegensatz zu den

wenigen ökonomisch-quantitativen Einwürfen von Marx, seine ökonomisch-
qualitative Kritik der Ricardoschen Außenhandelstheorie bislang nicht rezi-
piert und beachtet worden ist (vgl. beispielsweise: Kohlmey 1962; Emrnanuel
1972; Amln l97l t. 1975; Busch 1973, 1974, 1985t Schöller 1976; Meier
1977; Siegel 1980; SOST l98l; Rojas 1989). Aber gerade diese in der Litera-
tur übersehene und besondere Form der Marxschen Kritik scheint m.E. auch
der entscheidende Ausgangspunlt sowohl für eine ökonomisch-qualitative
Kritik der modemen Außenhandelstheorie als auch für eine adäquate Welt-
markttheorie zu sein, welche dann die theoretischen Aporien vermeidet, die
das oben angeführte Theorem von der Modifikation des Wertgesetzes auf
dem Weltmarkt beinhaltet. Marx hat über seine ökonommisch-qualitative
Kritik der Ricardoschen Außenhandelstheorie nur einige kurze Bemerkungen
verloren, die sich vor allem in den ,,Grundrissen der Kritik der politischen
Ökonomie" finden lassen. Wiederum diese ökonomisch-qualitative Kritik ist
es, die dann auch seine ökonomisch-quantitative Kritik der Ricardoschen

Idolgedessen heißt es: ,,Dic Ricardo'xhe Marktanalyse muß daher um die Analyse der
Produktionsbedingungen der Waren ergärz werden, um die Effelte des intemationa.len
Handels auf Wohlstand oder Mißst nd der Nationen [...] identifizieren zu körmen."
(Altvaler^4ahnkopf 1996, 213) Diesem weitgehend positiven Zugriff auf dic Ricardo-
sche Außenhandelstheorie geht auch eine Atgumentation voraus, wo die beidetr Autor€n
allem Anschein nach die ldeale der fucardoschen Außenhandelstheorie teilen, um dann
von diesem Standpunkt aus, die Unzulänglichkeiten des kapitalistischen Außenhandels
kritisieren zu könneq welcher eben die voüer postuliefien Ziele nicht vollständig zu
realisieren vermag und deswegen auch einen ,JEgulierc[den Staalseiagriff' bedarf, der
dann endlich auch die dem Außenhandel zugeschriebenen ,,Entwicklungspolentiale" für
die Uinder ,,mobilisieren' kaDl1 (ebd., 2t0i), Freilich läßt sich auf dies€r Basis kaün
noch eine adäquate ökonomisch{ualitative Kritik dei Ricatdoschen Außenhandels-
theorie formulieren.

220
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Außenhandelstheorie verstiindlicher werden läßt, welche z.B. im dritten Band
des ,,Kapital" voranfinden ist. Die zentrale ökonomisch-qualitative Kdtik del
Ricardoschen Außenhandelstheorie stecll in diesem kurzen Zitat aus den

,,Grundrissen", wenn er beiläufig bemerkt: ,,(Sieh auch rRrcardo über den

auswilrtigen Handel, den er als einfache Circulation faßt und daler sagt: 'Der
auswärtige Handel kann nie die Tauschwerthe eines Landes erhöhn.'
(Ricardo 39,40.) Die Gründe, die er dafür beibringt, sind absolut dieselben,

die'beweisen', daß der Austausch als solcher, die einfache Circulation, also

der llandel überhaupt, sofem er als solcher gefaßt wird, nie Tauschwerthe

erhöhn, nie den lauschwerth etzeugen kann.)" (MEGA'z II ll .l,233)
Der hier angeführte Einwand gegen die Ricardosche Außenhandelstheorie
wird nur am Rande deutlich. Die Marxsche Kritik beinhaltet schließlich nur
den seltsam klingenden Vorwurf, daß Ricardo den Außenhandel ,,als einfache

Circulation" faßt und somit ,,nie Tauschwerthe erhöhn, nie den Tauschwerth
erzeugen kann", weshalb, wie Marx kurz darauf in aller Deutlichkeit anmerk-
te, die Ricardosche Außenhandelstheorie eine,,falsche Theorie" ist (ebd.,

242). Was versteht Marx also in den ,,Grundrissen" eigentlich unter

,,einfacher Zirkulation" (welche allerdings nicht mit der viel bekannteren

Konzeption der ,,einfachen Warenprodullion", die von Engels stammt, ver-
wechselt werden darf)? Erst wenn diese Frage in Umrissen beantwortet ist,
können auch die weiteren ökonomisch-qualitativen Hinweise von Marx, die

sich u. a. versaeut in den ,,Grundrissen" finden lassen, zur Kritik der fucar-
doschen Außenhandelstheorie heraagezogen und adäquat interpretiert wer-
den. Hierzu ist es allerdings notwendig zu wissen, daß Marx in den

,,Grundrissen" u. a. einen in seinen späteren Arbeiten kaum noch zu ersehen-

den Darstellungsansatz über die historische als auch ökonomisch-qualitative
Entstehung und Entfaltung der ökonomischen Kategorien des Tauschwertes,

des Geldes und der Waren entwickelt hat, die dann unter besonderen histori-
schen Umst?inden zur Konstitution des modemen Kapitals ff.ihren können
(vgl. ebd., 36, 174).3

So ist die Zentralkategorie seiner von mir hervorgehobenen Konzeption der

,,einfachen Zirkulation" in den ,,Grundrissen" der 'Tauschwert', welcher flir
Marx schon im Austausch von überflüssigen Produkten zwischen verschie-

denen und unabhEingigen Gemeinwesen konstituiert wird, um die Bedürftrisse

Aufdieser Gnrndlage könnte, was hier allerdings nicht weiter verfolgt werden soll, dar-
über hinaus auch noch verdeutlicht werden, was Marx eigendich in ökonomisch-
qualitativer Hinsicht meint, wenn er an verschiedenen Stellen seiner Arbeitefl immer
davon spricht, daß der Welhna*t nicht nur Resultat, sondem auch Voraussetzung des
modemen Kapitals ist (vg1. MEGA'z IV3.4, 1384).



222

vielfültiger befriedigen zu können (MEGA, IU1.l, 133), d.h.,,,wo die Entste-
hung des Tauschwerths aus dem Product betrachtef' werden kalllr (ebd., 230).
Hierbei handelt es sich um einen ökonomisch unentwickelten und deswegen
sich nicht selbst erhaltenden Tauschwert (vgl. MEGA, IU2, 128f.; lvßGN
ll/6, 116,346f.). Dementsprechend gilt schon das bloße ,*{ustauschen des

Ueberflusses" als,,.4,ustausch- und Tauschwerth- setzender Verkeht'.
(MEGA'z Iyl.1, 178; vgl. ebd., l0lf.). Bereits dieser zufüllige Tauschhandel
stellt für Marx, im Gegensatz zu Smith, eine historisch besondere und eine
von der inaeren Arbeitsstruktur der verschiedenen Gemeinwesen unterschie-
dene soziale Form von Arbeitsteilung dar (vgl. RN, 17, 19, 227; dazt:
MEGA'z IIl3.1, 241f. t. 243). Diese besondere und nur auf dem Austausch
beruhende Arbeitsteilung zeichnet sich für Marx gerade dadurch aus, daß die
voneinander unabhängigen Austauschenden verschiedener Gemeinwesen in
unbewußter Weise im kurzen und verschwindenden Moment des Aus-
tauschaktes den Tauschwert konstituieren, um die überflüssigen Arbeitspro-
dukte als Besonderungen einer abstrakt-allgemeinen Afteit, d.h. als ökono-
misch-qualitativ gleiche Teile einer arbeitsteilig struldurierten Einheit, wech-
selseitig als Waren austauschen zu können. Ohre diese Konstitution der öko-
nomisch-qualitativen Einheit sind, wie Marx häufig betonte, die produke
auch nicht zwischen unabhängigen Gemeinwesen austauschbar. Der Tau-
schwert wird also nur im kurzen Augenblick des Austausches von überflüss!
gen Arbeitsprodukten als Ausdruck eines besonderen, aber zufiillig hervorge-
brachten gesellschaftlichen Arbeitszusammenhanges konstituiert, d.h. durch
das 'einfache Gleichsetzen' (MEGA, IIl1.1, 186) der Arbeitsprodukte. Die
Produlcte nehmen hier bereits eine ,,von ihrer Realität verschiedne phantasti-
sche Gestalf'(MEGA, M, 108), also eine gesellschaftliche Form, an. Denn,
so hebt Marx mehrmals hervor, nur der ,,wirkliche Austausch der producte

ferzeugt] ihren Tauschwerth" (MEGAT II/1.1, 8l) und damit ihren Warencha-
raker. Diese von der inneren Arbeitsstruktur der Gemeinwesen unterschiede-
ne Arbeitsteilung verschwindet aber für Marx mit dem getätigten Austausch
wieder, d.h. auch, daß der im Moment des zufiilligen Austausches gebildete
Tauschwert sich als Tauschwert der stofilich unvergleichbaren produkte
nicht über den Austauschak hinaus erhalten kann. Deswegen füllt der Tau-
schwert nach dem realisierten Tauschakt stets in sich aßammen. Für Marx
handelt es sich bei diesem ökonomischen phänomen des unentwickelten bzw.
einfachen Tauschwerts also um eine gesettschaftliche Form von Arbeitstei-
lung, welche, weil sie nur auf dem zuftilligen Austausch von überflüssigen
Produkten beruht, gerade von Bedingungen abhlingig ist, die sie selbst noch
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nicht setzen und beherrschen kann, um sich eigenständig reproduzieren und

damit ökonomisch erhalten zu können. Schließlich hat der Tauschwert hier

für Marx noch nicht die innere Arbeitsstruktur der alten Gemeinwesen ergrif-
fen und umgewäla, weswegen dieser sie auch noch nicht nach seinen Be-

dürftrissen umstrulduriert hat, um sich so als ökonomische Form selbständig

erhalten zu können. Aus diesem Grund, weil es sich hier also nur um ein

,,formale[s] Se n von Tauschwerthen" (ebd., 183) und damit um ,das erste

Vorkammen des Products als Tauschwerth im Allgemeinen" (ebd., 133; vgl.

l\ßGA2 Ill2, 67) handelt, da schließlich Austausch und Produktion ökono-

misch noch auseinanderfallen, existiert auf dieser Stufe der Entwicklung des

Tauschwertes auch noch keine ökonomische Quantität der austauschenden

Arbeitsprodukte, die der ökonomischen Qualität des Tauschwertes adäquat

sein kömte. D. h. insbesondere, die ökonomische Quantität der überflüssigen

Produkte, die zwischen den voneinander unabhängigen Gemeinwesen ge-

tauscht werden, ist wie der Austausch selbst rein zufüllig bzw. haltlos und

wird vielmehr von den jeweiligen Bedürfrrissen und Vorstellungen der Aus-

tauschenden im Augenblick des Austausches willkürlich festgelegt (v91.

MEGA'z II/1.1, 165f.). ,,Ih quantitatives Austauschverhältn f', so heißt es

auch noch in der Erstauflage des ,Xapital", ,,ist zunächst ganz zufällig. Aus-

tauschbar sind sie durch den Willensakt ihrer Besitzer sie wechselseitig zu

veräutJem. Sie erhalten daher die Form Austauschb arer, bevor sre als ll/erthe

entwickelt sind." (MEGA21U5,54; vgl. MEW 25, 342) Allerdings ka:n sich

der Austausch von überflüssigen Produkten zwischen den Gemeinwesen ver-

breitem und einen kontinuierlichen Prozeß annehmen, wodurch sich auch

neue ökonomische Formen des Tauschwertes entwickeln, wie z. B. das Geld

und seine besonderen Funktionen. Letzteres zeichnet Marx in den

,,Grundrissen" als die historische Verselbst.ändigung des ökonomisch unent-

wickelten, einfachen und sich nicht selbst erhaltenden Tauschwerts nach,

wenn er hierbei auch noch zwischen dem Tauschlandel und der einfachen

Zirkulation unterscheidet. Insoweit stellt sich für Marx die einfache Zirkula-
tion als eine besondere Stufe der Verfestigung und Verbreiterung der allein

auf dem Austausch von überflüssigen Produkten beruhenden Arbeitsteilung

zwischen verschiedenen Gemeinwesen dar. Auf dieser Entwicklungsstufe

kann sich der ökonomisch rurentwickelte Tauschwert, d. h. der allein im
Austausch konstituierte Wert, für Marx trotz seines beständigen Verschwin-
dens in der Austauschsphlire erhalten, weil er durch den kontinuierlichen und

massenhaften Einwurf von Produkten in die Zirkulation, welche aus dem

Überfluß der Gemeinwesen stammen, beständig neu konstituiert wird. Der
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verschwindende Tauschwert erhält sich also nur durch seine beständige Er-
neuerung im Austausch. Die einfache Zirkulation basiert hier desweiteren
auch noch auf der unentwickelten 'Kreislaufform' W-G-W. Diese unentwik-
kelte Form von Zirkulation endet deswegen ffir das erst im Austauschakt zur
Ware gewordene Produkt damit, ,daß sie als Gebrauchswerth an ihren Mann
kam, consumiert wurde. Sie trat damit aus der Circulation heraus; verlor ih-
ren Tauschwerth, überhaupt ihre ökonomische Formbestimmung... (MEGA,
\/1.1, 229) Danach bestimmt die außerökonomische bzw. stoflliche Diffe-
renz der im Austausch zu Waren gewordenen Produke den Anfang und das
Ende des unentwickelten Kreislaufes der einfachen Zirkulation als Ware-
Geld-Ware-Prozeß. Die Zirkulation dient hier, wie der frühere Tauschhandel
davor, allein der Vermittlung von Gebrauchsdingen zwischen voneinander
unabhängigen Gemeinwesen. Gebrauchswertaneignung für die individuelte
Konsumtion, nicht aber unendlich fortsetzbare Tauschwertaneignung beinhal-
tet somit die einfache Zirkulation (vgl. ebd., 184,435). Deshalb ist auch eine
ökonomisch-quantitative Differenz zwischen Beginn rmd Ende der Aus-
tauschbewegung nicht nur nicht feststellbar, sondern sie spielt vielmehr
überhaupt keine Rolle in der einfachen Zirkulation. Die ökonomische Quanti-
t.ät der im Austauschakt zu Waren gewordenen Produkte ist daher auch vöttig
willkürlich und zufiillig, da diese vor dem Austauschakt nicht als Waren,
sondem nur als überflüssige Produkte in die Zirkulation geworfen werden,
weshalb sie sich auch nicht nach dem Austauschakt als Waren ökonomisch-
qualitativ und damit ökonomisch-quantitativ erhalten können. Insoweit fun-
giert hier der Tauschwert noch als ein Mittel ff.ir einen höheren Zweck, d.h.
der Gebrauchswertaneignung fremder Arbeitsproduke durch die Austau-
schenden, die das eigene Gemeinwesen nicht selbst besitzt, aber in einem an-
deren Gemeinwesen im Überfluß vorhanden sind. Infolgedessen kann auch
nicht von einem in sich geschlossenen ökonomischen Kreislauf gesprochen
werden, wo der Endpunkt wieder zu dem Ausgangspunkt des Kreislaufes zu-
rückkehrt, um diesen darur wieder neu beginnen zu können. Die einfache Zir-
kulation entzündet sich aus diesem Grund auch nie aus sich selbst heraus,
sondem bleibt, da die Zirkulation und die Produktion ökonomisch auseinan-
derfallen, von Voraussetzungen abhängig, die außer ihr liegen, da die pro-
dullion hier noch nicht dem alten Gemeinwesen entrissen und dem Tau-
schwert untergeordnet wurde (vgl. MEGA, Iy3.l, 29; MEGA, IVl.l, 186),
d.h., es handelt sich noch nicht um ein den Austausch einschließendes pro-

duktionsverhältnis.
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Mit diesem umrissenen Aspekt der einfachen Zirkulation ist es nun möglich
geworden, die oben zitierte Marxsche Kritik der Ricardoschen Außenhan-

delstheorie konkreter zu fassen. Denn diese gipfelte ja in dem Vorwurf, daß

Ricardo den kapitalistischen Außenhandel als eine einfache Zirkulation faßt.

D. h. nicht nur, daß Ricardo den Charakter der kapitalistischen Produktions-

weise nicht adäquat entwickelte, sondem daß dieser vielmehr alle ökonomi-
schen Kategorien des kapitalistischen Außenhandels auf ökonomisch unent-
wickelte Formen des Tauschwertes reduzierte, welche flir Marx nur in beson-

deren historischen Epochen zwischen verschiedenen Gemeinwesen und damit

vor der Konstitution des modernen Kapitals existiert haben konnten (vgl.
MEG,A., IVl.l, 233,242f.,246,264; MEGA' IV/8, 364ff.). Für Marx macht

Ricardo theoretisch also nichts anderes, als daß er die historisch und damit
ökonomisch unentwickelte Form des Tauschwertes, des Geldes und der Wa-

ren gegen die historisch entfaltete Form des sich selbstzweckhaft vermehren-

den Tauschwertes auszuspielen versucht, welcher im Gegensalz zu seiner

ökonomisch unentwickelten Bestimmung keinen Zweck außer seiner selbst

mehr kennt, damit das modeme Kapital konstituiert und die Grundlage der
bürgerlichen Gesellschaft und des kapitalistischen Außenhandels darstellt.
Hier liegt schließlich der Tauschwert endlich in der ,,Bestimmung als rol/er-
derar Tauschwerth" vor (MEGA'z \ll2,67; NßGI' II/1.1, 158). Die bei Ri-
cardo vorgefundene Argumentationsweise bezeichnet Marx später - auch be-

zugnehmend auf andere Theoretiker - als die ,,Methode der ökonomistischen
ApologetiK' (MEGA'z IV6, 138) bzw. als,die Natürlichkeit des flachen Ra-

tionalismus" (MEW 24, 96). Denn, so läßt sich die Marxsche Argumentation
knapp umreißen, der entwickelte Tauschwert unterscheidet sich schließlich
von der historisch vorhergehenden und unentwickelten Form des Tau-

schwerts (vgl. MEGA': IV2, 52) vor allem dadurch, daß sich dieser als eine

ökonomische Kategorie einer arbeitsteilig über Produlition und Zirkulation
greifenden, synthetisierenden sowie prozessierenden abstrah-allgemeinen

Arbeit von privaten und gegeneinander konkurrierenden Produzenten konsti-
tuiert hat, die sich als ökonomisch-qualitative Einheit der Privatarbeiten da-

bei nur erhalten kann, wenn der Tauschwert in der Produktion selbstzweck-

haft vermehrt wird (MEG# Iyl.l, 179f.). Hier steht der aus dem Austausch

von überflüssigen Produlrten zwischen verschiedenen Gemeinwesen ent-

spnrngene Tauschwert nicht mehr der Produktion äußerlich und zufiillig ge-

genüber, sondem hat vielmehr die frtiher ihm vorausgesetzten Produktions-

formen der alten Gemeinwesen ergriffen und diese nach seinen ökonomi-
schen Erfordemissen zur wertsetzenden und damit zur wertvermehrenden
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Produktion umgewälzt. Die nach dem Bedürfnis des Tauschwerts umstrukhr-
rierte unmittelbare Produktion der Gemeinwesen ist dadurch zu einem öko-
nomisch inneren Moment seines nun selbstzweckhaften Erhaltungs- und
Vermehrungsprozesses geworden (ebd., 195). Der Tauschwert gilt damit
nicht mehr als unentwickelte und verschwindende, sondern als entwickelte
ökonomische Form einer die Produktion und Zirkulation umfassenden gesell-
schaftlichen Arbeitsteilung. Diese selbstzweckhaft vermittelnde Form der
Arbeitsteilung, d.h., wo die Arbeit jenseits einer gemeinschaftlich vorgege-
benen Bestimmung in der gesellschaftlichen Form einer abstrak-allgemeinen
Arbeit sich selbst vermittelt, beschräinkt sich also nicht mehr auf den Aus-
tausch, sondem realisiert und reproduziert sich vielmehr als gesellschaftlich
übergreifende, nicht-identische und prozessierende ökonomische Totalität
von Produktion und Zirkulation, weshalb sich die verschiedenen Arbeiten der
Privatproduzenten nun auf sich selbst beziehen, indem sie als partikulare
Momente einer gesellschaftlich konstituierten allgemeinen Arbeit gelten, die
damit wiederum die ökonomisch-qualitative Gemeinsamkeit der allein aufdie
Zirkulation bezogenen Privatarbeiten darstellt. Erst jetzt kann sich durch die
nicht-identische Einheit von Produktion und Zirkulation auch eine adäquate
ökonomische Quantität des Tauschwerts herausbilden, die nicht mehr zufril-
lig, willkürlich und verschwindend im Austausch von überflüssigen hoduk-
ten zwischen den Gemeinwesen ausgehandelt wird. Vielmehr existiert nun
eine in der Produktion unmittelbar gesetzte und zugleich auf die Zirkulation
bezogene ökonomische Quantität des Tauschwerts, da sich die unmittelbare
Produltion endlich in eine weltsetzende und -vermehrende produktion trans-
formiert hat, welche nicht Produkte, sondern Waren hervorbringt, die als sol-
che, d.h. als ökonomisch formbestimmte und damit als quantitativ bestimmte
Besonderungen einer allgemeinen Arbeit, in die Zirkulation eingehen. Die so
historisch gewordene Setzung des Tauschwerts in der unmittelbaren hoduk-
tion, d.h. ,,als sich erhaltender und vermehrender Werth. (MEGA3 IV3.6,
2168), ,,entspricht" schließlich und endlich auch ,,seinem Begriffe um so
mehr, je mehr seine Quantitiit yergrössert wird.. (MEGA, IV3.l, l5f.). Denn
nur der sich selbstzweckhaft in der unmittelbaren produktion setzende und
vermekende Tauschwert kann, im Gegensatz zum einfachen Tauschwert, als
ökonomische Form über Produkion und Zirkulation greifen rmd sich in die-
sem Prozeß über alle ökonomischen Metamorphosen erhalten (MEGA, IVl.l,
183f., 187). Als entwickelter Tauschwert ist der Tauschwert endlich Kapital
und hat einen ökonomisch scheinbar unendlich reproduzierbaren Kreislauf
konstituiert, wo der Endpunkt wieder zum Anfangspunkt des Kreislaufes zu-
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rückkehrt, um diesen dann wieder auf einem quantitativ höheren Niveau der
Produkion neu beginnen zu können. In der Marxschen Konzeption beginnt
nun die eigentliche Darstellung der neuen Stufe der ,,Verselbst.ändigung.. des

entwickelten bzw. entfalteten Tauschwerts, d.h. des Werts, die er, wie Marx
noch im zweiten Band des ,,Kapitaf' betonte, ,,als Kapital erfiihrt und durch
seine Bewegung forierhält und verschärft" (MEW 24, 109). Das Kapital ,,als
sich verwertender Wert umschließt nicht nw Klassenverhältnisse, einen be-
stimmten gesellschaftlichen Charaller, der auf dem Dasein der Arbeit als
Lohnarbeit ruht. Es ist eine Bewegung, [...]. Es kann daher nur als Bewegung
und nicht als ruhendes Ding begriffen werden." @bd.) Je kann auch Marx
davon sprechen, daß die Arbeit in der bürgerlichen Gesellschaft als ,Ärbeit
sans phrase" existiert, d.h. eine gesellschaftliche Totalität der Arbeit darstellt,
welche als besondere soziale Form der Arbeit ,,weder" als ,Manufactur-,
noch commercielle, noch Agriculturarbeif' gilt, ,,aber sowohl die eine wie die
andre" einschließt (MEGA, IUl.l,39). Es handelt sich also um eine soziale
Form von Arbeit, die nicht ,diese oder jene Arbeit, sondem Arbeit schlecht-
&in, abstracte Arbeif ist, ,,absolut gleichgültig gegen ihre besondre Be-
stimmtheit, aber jeder Bestinlntheit fähig." @bd., 216f.)
Demgegenüber reduziert Ricardo für Marx den kapitalistischen Außenhandel
auf eine einfache Zirkulation. Der Tauschwert kann im Ricardoschen Außen-
handel daher auch nur ein unentwickelter sowie ein sich nicht selbst erhal-
tender Tauschwert sein. Somit kommt der Außenhandel bei Ricardo nicht
über die ökonomisch unentwickelte Kreislaufform W-G-W hinaus. Diese der
historisch dem modemen Kapital vorhergehenden Kreislaufform der Zirkula-
tion charakerisiert sich ja vor allem dadurch, daß nur eine beständig ver-
schwindende und momenthafte Austauschform der Arbeisprodukte existiert.
Es handelt sich hier also noch nicht um einen in der Produktion ökonomisch
gesetzten, sich erhaltenden sowie selbstzweckhaft vermehrenden Tauschwert,
der über die Produktion als auch über die Zirkulation greift und sich in die-
sem übergreifenden Prozeß als eine gesellschaftliche Totaliüit der Arbeit
nicht verliert. Der Austausch und die Konstitution der Warenform der Pro-
dukte im Außenhandel gleicht daher in der Ricardoschen Theorie, wie Marx
an anderer Stelle einmal die einfache Zirkulation umschrieb, einem Feuer,
welches in sich zusammenfallen würde, wenn nicht immer beständig von au-
ßen Brennholz, d.h. Produlte, hineingeworfen wird. Der Ricardosche Außen-
handel basiert also auf einen stets neu zu beginnenden, aber nicht auf einen
sich selbst erhaltenden und selbstzweckhaften Austauschprozeß privater und
gegeneinander konkurrierender Produzenten, weshalb auch der Anfangs- und

Marx' Kdtik an Ricardos Außenhandelslheode
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Endpunkt der Tauschoperation für Ricardo nicht durch den qualitativ glei-
chen Tauschwert gebildet wird, der am Ende der Operation quantitativ ver-

mehrt zum Ausgangspunk zurückkehrt, sondem stets aus der stofflichen
Verschiedenheit der ausgetauschten Produkte bestehen muß. Der Endpunkt

des Austausches kann also nicht wieder zum Ausgangspunkt zurückkehren,
um den Prozeß, wie es dem modemen Kapital eigentür ich ist, auf einem

ökonomisch quantitativ höheren Niveau der Produktion fortzusetzen. Nur auf
der Basis dieses ökonomisch-qualitativen Reduktionismus der verwendeten

Kategorien kann Ricardo seine Außenhandelstleorie entwickeln und bestän-

dig behaupten, daß der Zweck des kapitalistischen Außenhandels die Ver-
mittlung und die Vermehrung von Gebrauchswerten ist, die dank der neutra-

len Verteilungsfunktion des verschwindenden Tauschwerts bzw. des Geldes

effektiver, d.h. arbeitssparender, zwischen den Staaten produziert werden

können, welche sich deswegen auf die Produktion besonderer Produlle spe-

zialisieren, um dann den wechselseitig dabei erzielten Überfluß zum materiel-
len Woh[ der am Außenhandel beteiligten Nationen austauschen zu können
(vgl. MEGA'?II/l.l ,242f .,246f.,lvßGA21113.3,1124,ll52f .,1'rßGA2 1113.4,

1325). Inzwischen sollte m. E. ansatzweise auch deutlich geworden sein, daß

mit dieser skizzierten Marxschen Kritik der Ricardoschen Außenhandels-

theorie ebenfalls das Theorem des komparativen Kostenvorteils in der heuti-
gen wirtschaftswissenschaftlichen Außenhandelstheorie in Frage gestellt

wird. Hierbei ist der immer wieder von den Theoretikern hervorgehobene

Abschied von der Ricardoschen Arbeitswertlehre in der Außenhandelstheorie

unbedeutend, denn, was Marx an der Ricardoschen Außenhandelstheorie kri-
tisiert, ist ja gerade die von den Wirtschaftswissenschaftlem unhinterfragt

von fucardo übemommene ökonomisch-qualitative Bestimmung sowohl der
Produktion und der Zirkulation als auch des darin enthaltenen ökonomischen
Verhältnisses zwischen Produktion und Zirkulation. So gilt auch bei den Au-
ßenhandelstheoretikem die Produktion als ökonomisch formunbestimmte
Sphäre des Arbeitens und damit der rein stofflich bestimmten Güterprodukti
on, während die Zirkulation als eine ökonomisch und stets im Gleichgewicht
befindliche Sphäre der Güterdistribution gefaßt wird. Dementsprechend ste-

hen sich eben auch in der modemen Außenhandelstheorie Produktion und
Zirkulation ökonomisch zufdllig und äußerlich gegenüber. Folglich basiert
aus Marxscher Sicht die Außenhandelstheorie grundsätzlich auf einer unauf-
gehobenen Dichotomie zwischen der konkreten und abstralden Seite des über
Produktion und Zirkulation greifenden und prozessierenden Kapitalverhält-
nisses, weshalb die Produktion auch nur als eine vorökonomische, technisch
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gefaßte und deshalb transhistorische Sphäre des Arbeitens gilt, d.h., sich als

eine dinglich-konkrete, sinnlich erfahrbare und sich historisch ausdifferenzie-
rende Arbeitswelt darstellt. Demgegenüber stellt die Zirkulation bzw. die
Austauschsphäre mit dem Geld und der Form der austauschbaren und nun mit
einem Preis versehenen Güter als eine transhistorisch gültige, abstrakte,

übersinnliche und der Produkion äußerlich hinzuaddierte Welt dar, welche
nur zur Distribution der Güter zwischen arbeitsteilig gefaßter Produktion und
Konsumtion benötigt wird. Diese heimliche ökonomisch-qualitative Über-
einstimmung zwischen 'alter' und 'modemer' Außenhandelstheorie ist es,

weshalb le ere ebenfalls immer zu dem selben ökonomisch-quantitativen
Resultat Ricardos gelangen muß, daß der Außenhandel nämlich nur den

Zweck haben kann, die konsumierbaren Gütermassen in allen Staaten zu er-

höhen. Insofem ist es die aufgezeigte und kritisierte Dichotomie zwischen
Produkion und Zirkulation, einschließlich der damit notwendig einherge-

henden Reduktion der ökonomischen Kategorien der bürgerlichen Gesell-
schaft auf vorkapitalistische bzw. urentwickelte ökonomische Formen, wes-

halb die Außenhandelstheorie bis heute nie über die von Ricardo konzipierte
Zwei-Welten-Theorie hinaus kam, welche auf der Unterscheidung zwischen
dem ökonomisch wahren bzw. realen Sein (materielle Produktion) rurd ab-

stral«en Schein bzw. Schleier (Austausch) beruht. Deswegen wird immer
noch strikt zwischen der reinen und der monetären Außenhandelstheorie un-
terschieden, welche daher getrennt voneinander entwickelt und betrieben
werden, um sie dann letztendlich immer wieder äußerlich aufeinander bezie-

hen zu müssen.

Entsprechend der skizzierten Marxschen Kritik der Ricardoschen Außenhan-
delstheorie kann abschließend zusammengefaßt werden, wie Marx die bei
Ricardo ökonomisch unentwickelt vorzufindenen Kategorien des Tausch-

werts, des Geldes, der Ware und der Zirkulation charakterisiert hat, welche
aufgrund der bruchlosen Fortführung der ökonomisch-qualitativen Bestim-
mung der Produktion und Zirkulation in leicht modifizierter Form auch noch
Gültigkeit für die modeme Außenhandelstheorie beanspruchen kann:

Tausclrwert: - einfache, unentwickelte ökonomische Form;

- Konstitution im Moment des Austauschaktes;

- erhält sich nicht selbständig;

- realisiert sich im beständigen Verschwinden;

- gilt als überhistorisch gültige Vermittlungsform der Produkte;
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Geld: - neutrales, verschwindendes Distributionsmittel in der Zirku-
lation;

- zeremonielle Form wie der Tauschwert;

- bei der Analyse des Außenhandels kann vom Geld abstrahiert
werden, um die 'wahren Gesetze der Ökonomie' aufruzeigen;

llare - existiert nur im verschwindenden Moment des Austauschak-
tes, da nicht Waren, sondem nur überflüssige Produlite in
den Austausch geworfen werden;

- die Ware kann sich nicht als Ware nach dem vollzogenen
Austauschalt erhalten;

Zirkulation: - die Zirkulation existiert nur als einfache Zirkulation W-G-W;

- sie bildet keinen ökonomisch wirklichen und sich selbst er-
haltenden Kreislauf, da Anfangs- und Endpunkt der Zirkula-
tion nicht übereinstimmen, d.h., die stoffliche Differenz ist
hier Zweck und Inhalt des Austausches, nicht aber die öko-
nomische Differenz bei gleichbleibender und sich erhalten-
der ökonomischer Qualität (G-W-G').

Auf der Grundlage dieser ökonomisch-qualitativen Kdtik könnte nun auch
die ökonomisch-quantitative Kdtik von Marx an der Ricardoschen Außen-
handelstheorie näher verdeutlicht werden, was hier aber nur stichwortartig
erfolgen soll. Wenn schließlich die ökonomische Qualität des Tauschwerts
flir Ricardo im Außenhandel bloß eine vermittelnde Funkion und Bedeutung
besitzt, d. h. nicht über die Zirkulation hinauskommt und somit der unmittel-
baren Produkion nur äußerlich und damit zufüllig gegenübersteht, so kann
der Außenhandel auch nicht die Wertbilanz einer Nation positiv oder negativ
tangieren, da sich ja mit dem beständigen Verschwinden der ökonomischen
Qualität der nur im Austausch zu Waren gewordenen produke auch keine
über den Austauschakt und damit über die Läindergrenzen erhaltende öko-
nomische Quantität konstituieren kann (vgl. MEGA, IIl3.3, 1003, 1061f.;
MEW 25, ll7, 247). Eine Nation kann in der Ricardoschen Außenhan-
delstheorie daher, wie Marx schon sehr früh einwendete, niemals bürgerlich
reich werden: ,,Eine ursprünglich arme Nation, wie die Holländer, könnte al-
so nie durch den ausw?irtigen Handel an Tauschwerten gewinnen, und bür-
gerlich reich werden. Dieß Paradoxon stellt Ric. auf... (MEGA, M8,371)
Die Vermeluung des bürgerlichen Reichtums und des Tauschwerts fallen also
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aufgrund der falschen ökonomisch-qualitativen Bestimmung der ökonomi-

schen Kategorien notwendigerweise bei Ricardo im Außenhandel nicht zu-

sammen, sondern für ihn ist nur der konkrete oder sinnliche Reichtum im

Außenhandel vermehrungsfiihig, nicht aber der Tauschwert (MEGA3 II/1.1,

233, 242; MEGA' M8, 370f'). Folgerichtig kann es in der Ricardoschen

Wechselkurs- bzw. in seiner quantitativen Geldtheorie auch nie ökonomisch

strukturelle Ungleichgewichte, d.h' in Form von Handels- bzw. Zahlungsbi-

lanzüberschüssen und -defiziten, zwischen den Staaten geben (vgl. MEGA'z

LIl2, 235, 24lf .; lvßGA3 IV6, 146f..). Mit diesen Annahmen werden für Marx

nicht nur die Widersprüche der kapitalistischen Reichtumsproduktion ge-

leugnet, die deshalb bei Ricardo auch einen ökonomisch harmonischen, ki-
senfreien, statischen und materiell 'wohlstandssteigenden' Weltmarldzusam-

menhang begrtiaden (vgl. Grossmarur 1969), sondem dadurch wird auch die

dynamische und widersprüchliche Bedeutung des Außenhandels für die kapi
talistische Wachstums- und Krisendynamik in und zwischen den kapitali-

stisch ungleich entwickelten Nationen übersehen und nicht herausgearbeitet

(vgl. MEGA'?Iy3.3, 1ll4ff.). In dieser Hinsicht ist es dann auch nicht ver-

wunderlich, wenn in der modernen Fassung der Ricardoschen Außenhan-

delstheorie beständig ein Auseinanderfallen zwischen dem Theorem der

komparativen Kost€nvorteile und der Empirie des kapitalistischen Außen-

handels festgestellt und beklagt wird, wobei meistens auf die nicht eingetle-

tende arbeitsteilige Spezialisierung der Produktion zwischen den Staaten

auftnerksam gemacht wird (vgl. Lemper 1974 u. 1975; Sohns 1975; Kamppe-

ter 1985; Bomer l98l). Schließlich dürfte es nach dem Theorem der kompa-

rativen Kostenvorteile so gut wie keinen Austausch mit gleichen, sondem nur

mit verschiedenen Gütern zwischen den Staaten geben. Desweiteren wies z'

B. G. Myrdal auf ein weiteres nicht durch die Außenhandelstheorie zu erklä-

rendes Weltmarkrphlinomen hin, daß näimlich diese hinsichtlich der Reich-

tumsvermehrung ,,kaum eine kausale Erklärung der Entstehung intemationa-

ler wirtschaftlicher Ungleichheiten und ihrer Tendenz zur Vergrößerung lie-

fem" kann (Myrdal 1959, 144f'; vgl. Bechler 1976;). Infolgedessen wird von

den Außenhandelstheoretikem dieses Mißverhältnis zwischen Theorie und

Wirklichkeit des Weltrnarhes gerne der 'Politik' angelastet, welche die ei-

serne md wohlstandsftirdemde Gesetzrnäßigkeit des Außenhandels, z' B'

durch Einschränkung der Konkurrenz, beständig außer Kraft se Aber auf-

grund der heutzutage nicht mehr gänzlich zu verbergenden und größer wer-

denden Diskrepanz zwischen orthodoxer fucardoscher Außenhandelstheorie

und der Empirie des Weltrnarktes wird immer öfter auf die historisch angeb-
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lich gewachsene Komplexität des Außenhandels aufmerksam gemacht, wes_
halb nun die früher in der Wirtschaftswissenschaft unangefochtene Ricardo-
sche Theorie von den komparativen Kostenvorteilen durch neue Theoreme
ergänzt werden soll @roll 1993; Hesse 1974 u. 1988; vgl. Lemper 1974 u.
1975). Ob damit die wahrgenommene und eingestandene Kluft zwischen
Theorie und Realität überbrückt werden kann, ist zweifelhaft, da der not_
wendige Abschied von der Ricardoschen Außenhandelstheorie gerade wegen
dem Fehlen einer gnrndsätzlich anderen theoretischen Konzeption für die
Wirtschaftwissenschaftler nicht in Frage kommt. Dies wiLde schließlich und
endlich das Ende der etablie.rten Außenhandelstheorie bedeuten. Was aber
nicht sein darf, kann daher auch nicht ,,gerechtfertigt . sein, dies glaubt K.
Rose, wenn er den konsequentesten Kritikem seines Faches nlimlich vorhält,
daß sie ,,bisher wohl kaum ein überlegenes, mit völlig anderen Bausteinen
arbeitendes Theoriesystem an., die ,,Stelle., der Ricardoschen Außenhan_
delstheorie setzen konnten (Rose I 986, 4 I I ).
Auf der hier skizzierten Grundlage der Marxschen Kritik der Ricardoschen
Außenhandelstheorie dürfte indessen deutlich geworden sein, warum eine
kdtische Weltmarkttheorie nicht an der Ricardoschen Außenhandelstheorie
anknüpfen kann. Schließlich ertibrigte sich schon für Marx, eine einseitig
ausgerichtete ökonomisch-quantitative Auseinandersetzung mit einzelnen
Prämissen der Ricardoschen Außenhandelstheorie zu ff.ihren. Denn eine sol_
che - in der Literatur allerdings vietfach beklage und dort versuchsweise
nachgeholte - ökonomisch-quantitativ detaillierte Auseinandersetzung, die
stets mit dem Versuch einer partiellen Revision einzelner Annahmen operiert,
mußte für Marx innerhalb der schon immer von Ricardo falsch vorgegebenen
ökonomisch-qualitativen Bestimmung des kapitalistischen Außenhandels
verbleiben.
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