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VORW ORT

Das vorliegende Lehrbuch der politischen Ökonom ie wurde von einem 

Kollektiv von Ökonomen geschrieben, dem angehörten: Akademiem itglied 

K. W . Ostrowitjanow, Korrespondierendes M itglied der Akadem ie der 

W issenschaften der UdSSR D. T. Schepilow, Korrespondierendes M itglied 

der Akademie der W issenschaften der UdSSR L, A, Leontjew, Ordentliches 

M itglied der Lenin-Akadem ie für Landwirtschaftswissenschaften der UdSSR 

I. D . Laptjew, Professor 1.1. Kusm inow, Doktor der ökonom ischen W issen

schaften L, M . Gatowski, Akadem iemitglied P. F, Jüdin, Korrespondieren

des M itglied der Akadem ie der W issenschaften der UdSSR A. I. Paschkow, 

Kandidat der ökonom ischen W issenschaften W , I. Pereslegin. An der 

Auswahl und Bearbeitung des in das Lehrbuch aufgenom m enen statistischen 

M aterials nahm der Doktor der ökonom ischen W issenschaften W . N. Sta- 

rowski teil.

Bei der Ausarbeitung des Entwurfs des Lehrbuchs m achten viele sowje

tische Ökonomen wertvolle kritische Bem erkungen und brachten eine Reihe 

nützlicher Vorschläge hinsichtlich des Textes vor. Diese Bem erkungen und 

Vorschläge haben die Verfasser bei der weiteren Arbeit am Lehrbuch be

rücksichtigt.

Gewaltige Bedeutung für die Arbeit am Lehrbuch hatte die vom Zentral

kom itee der Kom m unistischen Partei der Sowjetunion im Novem ber 1951 

organisierte ökonom ische Diskussion. Im Verlauf dieser Diskussion, an der 

Hunderte von sowjetischen Ökonomen aktiv teilnahmen, wurde der von den 

Verfassern vorgelegte Entwurf eines Lehrbuchs der politischen Ökonomie 

einer allseitigen kritischen Analyse unterzogen. Die auf Grund der Dis

kussion ausgearbeiteten Vorschläge zur Verbesserung des Entwurfs des Lehr

buchs waren eine wichtige Quelle zur Vervollkomm nung der Struktur des

Lehrbuchs und zur Bereicherung seines Inhalts.

Die Schlußredaktion des Lehrbuchs wurde vorgenom m en von den Ge

nossen: K. W . Ostrowitjanow, D. T. Schepilow, L. A . Leontjew, I.D . Laptjew, 

1.1. Kusm inow, L. M . Gatowski.
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Die Verfasser sind sich der Bedeutung eines m arxistischen Lehrbuchs der 

politischen Ökonom ie in vollem M aße bewußt und beabsichtigen, die 

Arbeit an der weiteren Verbesserung des Textes des Lehrbuchs auf Grund 

der kritischen Bem erkungen und W ünsche fortzusetzen, die die Leser 

Vorbringen werden, nachdem sie die erste Auflage des Lehrbuchs gelesen 

haben. In diesem Zusamm enhang bitten die Verfasser die Leser, ihre 

Stellungnahm en und W ünsche hinsichtlich des Lehrbuchs an die Adresse: 

M oskau, W olchonka 14, Institut für Ökonomie der Akadem ie der W issen

schaften der UdSSR zu senden.

Die V erfasser

M oskau,

August 1954.
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EINLEITUNG

Die politische Ökonom ie gehört zu den Gesellschaftswissenschaften.1 Sie 

erforscht die Gesetze der gesellschaftlichen Produktion und Verteilung der 

m ateriellen Güter auf den verschiedenen Entwicklungsstufen der m ensch

lichen Gesellschaft.

D ie Grundlage des Lebens der Gesellschaft ist die m aterielle Produktion. 

Um zu leben, m üssen die M enschen Nahrung, Kleidung und andere m ate

rielle Güter haben. Um diese Güter zu haben, m üssen die M enschen sie 

produzieren, m üssen sie arbeiten.

Die M enschen produzieren die m ateriellen Güter, das heißt führen den

Kam pf m it der Natur nicht als Einzelwesen, sondern gem einsam , in Grup

pen, in Gesellschaften. Folglich ist die Produktion stets und unter allen 

Bedingungen gesellscha ftliche Produktion, und die Arbeit ist Tätigkeit des 

gese llscha ftlichen M enschen.

Der Prozeß der Produktion der m ateriellen Güter setzt folgende M omente 

voraus: 1. die Arbeit des M enschen, 2. den Arbeitsgegenstand und 3. die 

Arbeitsmittel.

A rbeit ist die zweckmäßige Tätigkeit des M enschen, in deren Prozeß er 

Naturstoffe zur Befriedigung seiner Bedürfnisse verändert und diesen an

paßt. Die Arbeit ist eine Naturnotwendigkeit, ist die unerläßliche Existenz

bedingung der M enschen. Ohne Arbeit wäre das m enschliche Leben selbst 

unmöglich.

A rbeitsgegenstand ist all das, worauf die Arbeit des M enschen gerichtet

ist. Die Arbeitsgegenstände können sich unm ittelbar in der Natur vorfinden, 

zum Beispiel das Holz, das im W ald gefällt, oder das Erz, das aus den Tiefen 

der Erde gewonnen wird. Arbeitsgegenstände, auf die schon frühere Arbeit

1 Die Bezeichnung der W issenschaft „Politische Ökonom ie“ stam m t von den 
griechischen W örtern „politeia“ und „oikonomia". Das W ort „politeia" bedeutet 
„gesellschaftliche Ordnung“. Das W ort „oikonom ia" besteht seinerseits aus »zwei 
W örtern: „oikos“ - Haus, Hauswirtschaft — und „nom os" — Gesetz. Die Bezeich
nung der W issenschaft „Politische Ökonom ie“ kam erst zu Beginn des 17. Jahr
hunderts auf.
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eingewirkt hat, zum Beispiel das Erz in einem Hüttenwerk oder die Baum 

wolle in einer Spinnerei, bezeichnet m an als R ohsto ff oder R ohm ateria l.

A rbeitsm itte l sind alle Dinge, m it deren Hilfe der M ensch auf den 

Gegenstand seiner Arbeit einwirkt und ihn verändert. Zu den Arbeitsmitteln 

gehören vor allem die Produktionsinstrumente sowie die Erde, Betriebs

gebäude, Straßen, Kanäle, Lagerhäuser usw. Unter den Arbeitsm itteln 

spielen die P roduktionsinstrum ente die bestim mende Rolle. Zu ihnen ge

hören die m annigfachen Instrum ente, die der M ensch bei der Arbeit 

verwendet, angefangen von den groben Steinwerkzeugen der M enschen 

der Urgesellschaft bis zu den m odernen M aschinen. Das Entwicklungs

niveau der Produktionsinstrum ente ist der Gradmesser für die Herrschaft 

der Gesellschaft über die Natur, ist der Gradm esser für die Entwicklung 

der Produktion. Die ökonomischen Epochen unterscheiden sich nicht da

durch, was produziert wird, sondern wie, m it welchen Produktionsinstrum en

ten produziert wird.

Die Arbeitsgegenstände und die Arbeitsm ittel bilden die P roduktions

m itte l. Die Produktionsm ittel an sich, wenn sie nicht m it der Arbeitskraft 

vereinigt sind, stellen nur einen Haufen toter Dinge dar. Dam it der Arbeits

prozeß beginnen kann, m uß sich die Arbeitskraft m it den Produktions

instrum enten vereinigen.

A rbeitskra ft ist die Fähigkeit des M enschen zut Arbeit, ist die Gesamt

heit der physischen und geistigen Kräfte des M enschen, m ittels deren er 

m aterielle Güter zu produzieren verm ag. Die Arbeitskraft ist das aktive 

Elem ent der Produktion, sie setzt die Produktionsm ittel in Bewegung. M it 

der Entwicklung der Produktionsinstrum ente entwickelt sich auch die 

Fähigkeit des M enschen zur Arbeit, sein Geschick, seine Fertigkeit, seine 

Produktionserfahrung.

Die Produktionsinstrum ente, m it deren Hilfe die m ateriellen Güter 

produziert werden, die M enschen, die diese Instrumente in Bewegung

setzen und die Produktion der m ateriellen Güter dank einer gewissen 

Produktionserfahrung und Arbeitsfertigkeit bewerkstelligen, bilden die 

P roduktivkrä fte der Gesellschaft. Die werktätigen M assen sind die Haupt

produktivkraft der m enschlichen Gesellschaft in allen Etappen ihrer Ent

wicklung.

Die Produktivkräfte bringen das Verhältnis der M enschen zu den für die 

Produktion der m ateriellen Güter benutzten Gegenständen und Kräften der 

Natur zum Ausdruck. Doch in der Produktion wirken die M enschen nicht

allein auf die Natur, sondern auch aufeinander. „Sie produzieren nur, indem 

sie auf eine bestim mte W eise Zusam m enwirken und ihre Tätigkeiten gegen

einander austauschen, Um  zu produzieren, treten sie in bestim m te Beziehun

gen und Verhältnisse zueinander, und nur innerhalb dieser gesellschaftlichen 

Beziehungen und Verhältnisse findet ihre Einwirkung auf die Natur, findet
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die Produktion statt,“1 Die bestimm ten Beziehungen und Verhältnisse der 

M enschen im Prozeß der Produktion der m ateriellen Güter bilden die 

P roduktionsverhä ltn isse ,

Der Charakter der Produktionsverhältnisse hängt davon ab. in wessen 

Eigentum sich die Produktionsmittel befinden (der Boden, die W aldungen, 

die Gewässer, die Bodenschätze, die Rohm aterialien, die Produktions

instrum ente, die Betriebsgebäude, die Verkehrsm ittel, das Nachrichtenwesen 

u, ä.) —  im Eigentum einzelner Personen, sozialer Gruppen oder Klassen, die 

diese M ittel zur Ausbeutung der W erktätigen gebrauchen, oder im Eigen

tum der Gesellschaft, einer Gesellschaft, deren Ziel die Befriedigung der 

m ateriellen und kulturellen Bedürfnisse der Volksm assen, der gesamten Ge

sellschaft ist. Die jeweiligen Produktionsverhältnisse zeigen an, wie die 

Produktionsm ittel und folglich auch die von den M enschen produzierten 

m ateriellen Güter unter die M itglieder der Gesellschaft verteilt werden. 

Som it ist die Grundlage der Produktionsverhältnisse eine bestim m te Form 

des Eigentum s an den Produktionsm itteln.

Die Verhältnisse der Produktion bestim m en auch die entsprechenden 

Verhältnisse der Verteilung, Die V erte ilung ist das Bindeglied zwischen der

Produktion und der Konsum tion.

Die in der Gesellschaft erzeugten Produkte dienen der produktiven 

oder der individuellen Konsumtion. P roduktive K onsum tion heißt Ver

brauch von Produktionsm itteln zur Schaffung m aterieller Güter. Ind iv iduelle 

K onsum tion heißt Befriedigung der Bedürfnisse des M enschen an Nah

rung, Kleidung, W ohnung usw.

Die Verteilung der produzierten Gegenstände der individuellen Kon

sumtion hängt von der Verteilung der Produktionsm ittel ab. In der kapitali

stischen Gesellschaft gehören die Produktionsm ittel den Kapitalisten, infolge

dessen gehören auch die Arbeitsprodukte den Kapitalisten. Die Arbeiter be

sitzen keine Produktionsm ittel und sind, um nicht Hungers zu sterben, 

gezwungen, für die Kapitalisten zu arbeiten, die sich die Produkte ihrer 

Arbeit aneignen. In der sozialistischen Gesellschaft sind die Produktions

m ittel gesellschaftliches Eigentum . Infolgedessen gehören die Arbeits

produkte den W erktätigen selbst.

In den Gesellschaftsformationen, in denen es eine W arenproduktion gibt, 

w ird die Verteilung der. m ateriellen Güter durch den W arenaustausch be

werkstelligt.

Produktion, Verteilung, Austausch und Konsum tion bilden eine Einheit, 

in der die Produktion die bestimm ende Rolle spielt.

D ie Gesam theit der „Produktionsverhältnisse bildet die ökonom ische 

Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein juristischer und

1 K arl M arx, „Lohnarbeit und Kapital"; siehe K arl M arx und F riedrich E ngels, 
Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Dietz Verlag, Berlin 1953, Bd. 1, S. 77.
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politischer Überbau erhebt, und welcher bestim m te gesellschaftliche Be

wußtseinsformen entsprechen"1. Einm al auf die W elt gekom m en, übt der 

Überbau seinerseits einen aktiven rückwirkenden Einfluß auf die Basis aus, 

beschleunigt oder hem m t deren Entwicklung.

Die Produktion hat eine technische und eine gesellschaftliche Seite. Die 

technische Seite der Produktion wird von den technischen und den Natur

wissenschaften erforscht: von der Physik, der Chem ie, der M etallurgie, der 

M aschinenkunde, der Agronom ie und von anderen W issenschaften. Die 

politische Ökonom ie hingegen erforscht die gesellschaftliche Seite der 

Produktion, die gesellscha ftlichen P roduktionsverhältn isse , das heißt die 

ökonom ischen Verhältnisse der M enschen. „Die politische Ökonomie", 

schrieb W . I, Lenin, „befaßt sich keineswegs m it der .Produktion', sondern 

m it den gesellschaftlichen Verhältnissen der M enschen in der Produktion, 

m it der gesellschaftlichen Struktur der Produktion."8

Die politische Ökonom ie erforscht die Produktionsverhältnisse in ihrer 

W echselwirkung m it den Produktivkräften. Die Produktivkräfte und die 

Produktionsverhältnisse in ihrer Einheit bilden die P roduktionsw eise .

Die Produktivkräfte sind das beweglichste und revolutionärste Element 

der Produktion. Die Entwicklung der Produktion beginnt m it Veränderungen 

in den Produktivkräften, vor allem m it Veränderungen und m it der Ent

wicklung der Produktionsinstrum ente, sodann erfolgen entsprechende Ver

änderungen auch auf dem Gebiet der Produktionsverhältnisse. Die Produk

tionsverhältnisse der M enschen, die sich in Abhängigkeit von der Entwick

lung der Produktivkräfte entwickeln, wirken ihrerseits aktiv auf die Pro

duktivkräfte ein.

Die Produktivkräfte der Gesellschaft können sich nur dann ungehindert 

entwickeln, wenn die Produktionsverhältnisse dem Stand der Produktiv

kräfte entsprechen. Auf einer bestim m ten Stufe ihrer Entwicklung wird den 

Produktivkräften der Rahmen det gegebenen Produktionsverhältnisse zu

eng, und die Produktivkräfte geraten in W iderspruch zu den Produktions

verhältnissen.

Infolgedessen werden die alten Produktionsverhältnisse früher oder 

später von neuen Produktionsverhältnissen abgelöst, die dem erreichten 

Entwicklungsstand und dem Charakter der Produktivkräfte der Gesellschaft 

entsprechen. M it der Veränderung der ökonom ischen Basis der Gesellschaft

verändert sich auch ihr Überbau. Die m ateriellen Voraussetzungen für die 

Ablösung der alten Produktionsverhältnisse durch neue entstehen und ent- 1 2 *

1 K arl M arx, „Vorwort ,Zur Kritik der politischen Ökonom ie'“; siehe K arl 
M arx und Friedrich E ngels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Bd. I,
S. 338.

2 W . I. L en in , „Die Entwicklung des Kapitalismus in Rußland"; siehe
W . 1 , Lenin, W erke, 4. Ausgabe, Bd. 3, S. 40/41, russ.
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wickeln sich im Schoße der alten Form ation. Die neuen Produktionsverhält

nisse geben der Entwicklung der Produktivkräfte freie Bahn,

Som it ist das Gesetz der unbed ing ten Ü bereinstim m ung  der Produktions

verhältnisse m it dem Charakter der Produktivkräfte das ökonom ische Ent

wicklungsgesetz der Gesellschaft.

In einer Gesellschaft, die auf dem Privateigentum und auf der Aus

beutung des M enschen durch den M enschen beruht, treten die Konflikte zwi

schen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen im Klassen

kam pf zutage. Unter diesen Bedingungen vollzieht sich die Ablösung der alten

Produktionsweise durch eine neue auf dem W ege der sozialen Revolution.

Die politische Ökonom ie ist eine historische W issenschaft. Sie unter

sucht die m aterielle Produktion in ihrer historisch bestim m ten gesellschaft

lichen Form , die ökonom ischen Gesetze, die den entsprechenden Pro

duktionsweisen eigen sind. Die ökonom ischen Gesetze drücken das W esen 

der ökonom ischen Erscheinungen und Prozesse, den inneren, kausalen Zu

samm enhang und die zwischen ihnen bestehende Abhängigkeit aus. Jede 

Produktionsweise hat ihr eigenes ökonom isches Grundgesetz. Das ökono

m ische Grundgesetz bestimm t die wichtigsten Seiten, das W esen der ge

gebenen Produktionsweise.

Die politische Ökonom ie „untersucht zunächst die besondem Gesetze 

jeder einzelnen Entwicklungsstufe der Produktion und des Austausches und 

wird erst am Schluß dieser Untersuchung die wenigen, für Produktion und 

Austausch überhaupt geltenden, ganz allgem einen Gesetze aufstellen 

können“1. Folglich werden die verschiedenen Gesellschaftsform ationen in 

ihrer Entwicklung nicht nur durch ihre spezifischen ökonom ischen Gesetze 

bestim m t, sondern auch durch die ökonom ischen Gesetze, die für alle For

m ationen gleichermaßen gültig sind, zum Beispiel durch das Gesetz der 

unbedingten Übereinstimm ung der Produktionsverhältnisse m it dem

Charakter der Produktivkräfte. Folglich sind die Gesellschaftsform ationen 

nicht nur voneinander getrennt durch die spezifischen ökonomischen Gesetze, 

die der betreffenden Produktionsweise eigen sind, sondern auch m itein

ander durch einige, allen Form ationen gem einsame ökonom ische Gesetze

verbunden.

Die ökonom ischen Entwicklungsgesetze sind objektive Gesetze. Sie 

spiegeln die ökonom ischen Entwicklungsprozesse wider, die sich unab

hängig vom W illen der M enschen vollziehen. Die ökonom ischen Gesetze 

entstehen und wirken auf der Grundlage bestimm ter ökonom ischer Be

dingungen. Die M enschen können diese Gesetze erkennen und sie im Inter

esse der Gesellschaft ausnutzen, doch sie können die ökonom ischen Gesetze 

nicht aufheben oder neue schaffen.

* F riedrich E ngels, „Herrn Eugen Dührings Um wälzung der W issenschaft", 
D ietz Verlag, Berlin 1954, S, 179.
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Die Ausnutzung der ökonomischen Gesetze trägt in der Klassengesell

schaft stets Klassencharakter: die fortschrittliche Klasse jeder neuen Epoche 

nutzt die ökonomischen Gesetze im Interesse der Entwicklung der Gesell

schaft aus, während die absterbenden Klassen sich dagegen zur W ehr setzen.

Die politische Ökonom ie untersucht folgende aus der Geschichte be

kannte Grundtypen von Produktionsverhältnissen: die Produktionsverhält

nisse der U rgem einscha ft, der Sklaverei, des F eudalism us, des K apita lism us  

und des Sozia lism us. Die Urgem einschaft war die Gesellschaftsordnung vor 

der Spaltung der Gesellschaft in Klassen. Die Sklaverei, der Feudalism us und 

der Kapitalism us stellen verschiedene Form en der auf Versklavung und Aus

beutung der werktätigen M assen beruhenden Gesellschaft dar. Der Sozialis

m us ist eine Gesellschaftsordnung, in der es keine Ausbeutung des M en

schen durch den M enschen gibt.

Die politische Ökonomie erforscht, wie die Entwicklung von den niederen 

Stufen der gesellschaftlichen Produktion zu ihren höheren vor sich geht, wie 

die auf der Ausbeutung des M enschen durch den M enschen beruhenden 

Gesellschaftsordnungen entstehen, sich entwickeln und vernichtet werden. 

Sie zeigt, wie der gesamte Verlauf der historischen Entwicklung den Sieg 

der sozialistischen Produktionsweise vorbereitet. Sie erforscht ferner die 

ökonomischen Gesetze des Sozialismus, die Gesetze der Entstehung der 

sozialistischen Gesellschaft und ihrer weiteren Entwicklung zur höheren 

Phase des Kom munismus.

Som it ist die politische Ö konom ie d ie W issenscha ft von der E n tw icklung  

der gesellscha ftlichen P roduktionsverhä ltn isse , das heiß t der ökonom ischen  

V erhä ltn isse der M enschen . S ie ergründet d ie G esetze , denen d ie P roduk 

tion und d ie V erte ilung der m aterie llen G üter in der m ensch lichen G esell

scha ft au f ihren versch iedenen E ntw icklungsstu fen un terw orfen sind .

Die M ethode der m arxistischen politischen Ökonom ie ist die M ethode 

des dialektischen M aterialism us. Die m arxistisch-leninistische politische 

Ökonom ie beruht auf der Anwendung der grundlegenden Leitsätze des 

dialektischen und historischen M aterialism us auf die Erforschung der ökono

m ischen Struktur der Gesellschaft.

Zum Unterschied von den Naturwissenschaften —  der Physik, der Chemie 

usw. — kann sich die politische Ökonom ie bei der Erforschung der ökono

m ischen Struktur der Gesellschaft keiner Experim ente, keiner Versuche be

dienen, wie sie unter künstlich geschaffenen Bedingungen im Laboratorium 

durchgeführt werden, unter Bedingungen, die jene Erscheinungen ausschal

ten, welche die Untersuchung eines Prozesses in seiner reinsten Form er

schweren. „Bei der Analyse der ökonom ischen Formen", schrieb M ärx, 

„kann.., weder das M ikroskop dienen noch chemische Reagentien. Die 

Abstraktionskraft m uß beide ersetzen.“1

1 K arl M arx, „Das Kapital", Dietz Verlag, Berlin 1953, Erster Band, S. 6.
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Jede ökonom ische Ordnung bietet ein widerspruchsvolles und kom pli

ziertes Bild: in ihr sind Überreste des Vergangenen und Keime des Zukünf

tigen vorhanden, in ihr verflechten sich verschiedene W irtschaftsform en m it

einander. Die Aufgabe der wissenschaftlichen Forschung besteht darin, 

hinter dem äußeren Schein der wirtschaftlichen Erscheinungen m it Hilfe der

theoretischen Analyse die in derTiefe vor sich gehenden Prozesse, dieGrund- 

züge der Ökonom ik zu enthüllen, die das W esen der gegebenen Produktions

verhältnisse zum Ausdruck bringen.

Das Ergebnis dieser wissenschaftlichen Analyse sind die ökonom ischen

K ategorien , das heißt Begriffe, die den theoretischen Ausdruck der Produk

tionsverhältnisse einer gegebenen Gesellschaftsform ation darstellen, wie 

zum Beispiel W are, Geld, Kapital und andere.

So sondert M arx bei der Analyse der kapitalistischen Produktionsverhält

nisse zunächst das einfachste, am häufigsten sich wiederholende, m assenhaft

anzutreffende Verhältnis aus, den Austausch einer W are gegen eine andere. 

Er zeigt, daß in der W are, der Zelle der kapitalistischen W irtschaft, in 

Keimform die W idersprüche des Kapitalism us enthalten sind. Ausgehend 

von der Analyse der W are, erläutert M arx die Entstehung des Geldes, ent

schleiert er den Prozeß der Verwandlung des Geldes in Kapital, das W esen 

der kapitalistischen Ausbeutung. M arx weist nach, daß die gesellschaftliche 

Entwicklung unverm eidlich zum Untergang des Kapitalism us und zum Sieg 

des Kom munismus führt.

Die M ethode von M arx besteht im allmählichen Aufsteigen von den ein

fachsten ökonom ischen Kategorien zu den kom plizierteren, was der fort

schreitenden Entwicklung der Gesellschaft in aufsteigender Linie von den 

niederen Stufen zu den höheren entspricht. Bei dieser M ethode der Er

forschung der Kategorien der politischen Ökonomie wird die log ische Er

forschung m it der historisd ien Analyse der gesellschaftlichen Entwicklung 

verknüpft.

Die politische Ökonom ie m acht sich nicht zur Aufgabe, den historischen 

Entwicklungsprozeß der Gesellschaft in all seiner konkreten M annigfaltig

keit zu erforschen. Sie verm ittelt die grundlegenden Begriffe von den Grund

zügen eines jeden System s der gesellschaftlichen W irtschaft.

Lenin wies darauf hin, daß m an die politische Ökonom ie in Form einer 

Charakterisierung der- aufeinanderfolgenden Perioden der ökonom ischen 

Entwicklung darlegen m uß. Dem entsprechend werden in dem vorliegenden 

Lehrbuch der politischen Ökonom ie die grundlegenden Kategorien der poli

tischen Ökonomie — W are, Geld, Kapital usw. — in der historischen Auf

einanderfolge untersucht, in der sie auf den verschiedenen Entwicklungs

stufen der m enschlichen Gesellschaft entstanden. So werden die elementaren 

Begriffe von der W are und vom Geld schon bei der Charakterisierung der 

vorkapitalistischen Form ationen verm ittelt. In ihrer entfalteten Form  werden
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diese Kategorien bei der Untersuchung der entwickelten kapitalistischen 

W irtschaft dargelegt.

W ie wir sehen, erforscht die politische Ökonom ie nicht irgendwelche 

ausgeklügelte, vom Leben losgelöste Fragen, sondern ganz reale, aktuelle 

Fragen, die die Lebensinteressen der M enschen, der Gesellschaft, der

Klassen berühren. Ist der Untergang des Kapitalismus und der Sieg des sozia

listischen W irtschaftssystems unverm eidlich? W idersprechen die Interessen 

des Kapitalism us den Interessen der Gesellschaft und der progressiven Ent

wicklung der M enschheit? Ist die Arbeiterklasse der Totengräber des Kapi

talism us und der Träger der Ideen von der Befreiung der Gesellschaft vom  

Kapitalism us? Alle diese und ähnliche Fragen werden von den verschiede

nen Ökonomen auf verschiedene W eise beantwortet, je nachdem, welche 

Klasseninteressen sie vertreten. Daraus ist auch zu erklären, daß es gegen

wärtig keine, für alle Klassen der Gesellschaft einheitliche, politische Öko

nom ie gibt, sondern daß es m ehrere politische Ökonom ien gibt: die bürger

liche  politische Ökonom ie, die pro letarische  politische Ökonom ie und schließ

lich die politische Ökonom ie der Ztoiscfoenklassen, die kleinbürgerliche

politische Ökonom ie.

Daraus aber folgt, daß die Ökonom en vollkomm en im Unrecht sind, die 

behaupten, die politische Ökonom ie sei eine neutrale, unparteiliche W issen

schaft, die politische Ökonomie sei vom Klassenkampf in der Gesellschaft 

unabhängig und stehe weder direkt noch indirekt m it irgendeiner politischen 

Partei in Verbindung.

Ist überhaupt eine objektive, unvoreingenom mene, die W ahrheit nicht 

fürchtende politische Ökonom ie m öglich? Sie ist ohne Zweifel m öglich. Eine 

solche objektive politische Ökonom ie kann nur die politische Ökonom ie 

jener Klasse sein, die nicht daran interessiert ist, die W idersprüche des 

Kapitalismus zu verschleiern und seine Geschwüre zu verbergen, die nicht 

an der Erhaltung der kapitalistischen Ordnung interessiert ist, deren Inter

essen m it den Interessen der Befreiung der Gesellschaft von der kapita

listischen Knechtschaft zusam menfallen, deren Interessen m it den Interessen 

der progressiven Entwicklung der M enschheit auf der gleichen Linie liegen. 

Diese Klasse ist die Arbeiterklasse. Daher kann eine objektive und uneigen

nützige politische Ökonomie nur eine politische Ökonom ie sein, die sich

auf die Interessen der Arbeiterklasse stützt. Eine solche politische Ökonom ie 

ist die politische Ökonom ie des M arxism us-Leninism us.

Die m arxistische politische Ökonom ie ist ein wichtiger Bestandteil der 

m arxistisch-leninistischen Theorie.

Die großen Führer und Theoretiker der Arbeiterklasse, Karl M arx und 

Friedrich Engels, waren die Begründer der proletarischen politischen Öko

nomie. In seinem genialen W erk „Das Kapital“ enthüllte M arx die Gesetze 

der Entstehung, der Entwicklung und des Untergangs des Kapitalism us,
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begründete er ökonom isch die Unverm eidlichkeit der sozialistischen Revo

lution und der Errichtung der Diktatur des Proletariats. M arx und Engels 

arbeiteten in allgem einen Zügen die Lehre von der Übergangsperiode vom 

Kapitalism us zum Sozialismus und von den zwei Phasen der kom munisti

schen Gesellschaft aus.

Die ökonom ische Lehre des M arxismus wurde in den Arbeiten des Be

gründers der Kom m unistischen Partei und des Sowjetstaates, des genialen 

Fortführers des W erks von M arx und Engels, in den Arbeiten W . I. Lenins 

schöpferisch weiterentwickelt. Lenin bereicherte die m arxistische ökono

m ische W issenschaft durch die Verallgemeinerung der neuen Erfahrungen 

der historischen Entwicklung, indem er die m arxistische Lehre vom Im pe

rialismus schuf, er enthüllte das ökonom ische und politische W esen des 

Im perialismus, legte die Ausgangsthesen des ökonom ischen Grundgesetzes 

des m odernen Kapitalismus dar, arbeitete die Grundlagen der Lehre von 

der allgem einen Krise des Kapitalism us aus, schuf eine neue, in sich ge

schlossene Theorie der sozialistischen Revolution und arbeitete wissenschaft

lich die Grundproblem e des Aufbaus des Sozialismus und Kom munism us aus.

J. W . Stalin, der große Kam pfgefährte und Schüler Lenins, stellte eine 

Reihe neuer Leitsätze der politischen Ökonom ie auf und entwickelte sie 

weiter, wobei er sich auf die grundlegenden Arbeiten von M arx, Engels 

und Lenin stützte, die die wahrhaft wissenschaftliche politische Ökonomie 

geschaffen haben.

Die m arxistisch-leninistische ökonom ische Theorie wird in den Be

schlüssen der Kom m unistischen Partei der Sowjetunion, in den Arbeiten der 

Schüler und Kam pfgefährten Lenins, der Führer der Kom m unistischen 

Partei der Sowjetunion und der kom m unistischen und Arbeiterparteien 

der anderen Länder schöpferisch weiterentwickelt.

D ie m arxistisch-leninistische politische Ökonom ie ist eine m ächtige ideo

logische W affe in den Händen der Arbeiterklasse und der gesam ten werk

tätigen M enschheit in ihrem Kam pf für die Befreiung vom kapitalistischen 

Joch. Die unüberwindliche Kraft der ökonom ischen Theorie des M arxismus- 

Leninismus liegt darin, daß sie die Arbeiterklasse, die werktätigen M assen 

m it der Kenntnis der Gesetze der ökonom ischen Entwicklung der Gesell

schaft ausrüstet, daß sie ihnen eine klare Perspektive und die feste Über

zeugung vom endgültigen Sieg des Kom munism us verm ittelt.

15





ERSTER ABSCHNITT

DIE VORKAPITALISTISCHEN 

PRODUKTIONSW EISEN

17





KAPITEL I

Die Produktionsweise der Urgem einschaft

Die Entstehung der m enschlichen Gesellschaft. Die Entstehung des 

M enschen fällt in die Anfangszeit der noch heute andauernden Quartär

periode der Erdgeschichte, die, wie die W issenschaft annimm t, seit nicht ganz

einer M illion Jahre währt. In verschiedenen Gebieten Europas, Asiens und 

Afrikas, in denen ein warm es und feuchtes Klima herrschte, wohnte eine 

hochentw ickelte Gattung m enschenähnlicher Affen. Nach einer sehr langen 

Entwicklung, die eine Reihe von Ubergangsstufen um faßt, ging aus diesen 

vorzeitlichen Vorfahren des M enschen der M ensch hervor.

Das Auftreten des M enschen war eine der gewaltigsten Um wälzungen 

in der Entwicklung der Natur. Zu dieser Um wälzung kam es, als die Vor

fahren des M enschen A rbeitsw erkzeuge herzuste llen begannen . Der grund

legende Unterschied des M enschen vom Tier beginnt erst m it der Her

stellung von W erkzeugen, wenn auch nur der einfachsten W erkzeuge. 

M anche Tiere, wie zum Beispiel die Affen, benutzen häufig einen Stock 

oder einen Stein, um Früchte vom Baum herabzuschlagen oder sich gegen 

einen Angriff zu schützen. Doch kein einziges Tier hat je auch nur das roheste 

W erkzeug verfertigt. Die Bedingungen des täglichen Lebens brachten die 

Vorfahren des M enschen dazu, W erkzeuge anzufertigen. Die Erfahrung 

lehrte sie, daß m an zugespitzte Steine zur Verteidigung gegen einen Angriff 

oder zur Jagd auf Tiere gebrauchen kann. Die Vorfahren des M enschen be

gannen, Steinwerkzeuge zu verfertigen, indem sie einen Stein m it einem

anderen behauten. Das war der Beginn der Herstellung von W erkzeugen. 

M it der Herstellung von W erkzeugen beginnt die Arbeit.

Durch die Arbeit verwandelten sich die vorderen Gliedm aßen des

m enschenähnlichen Affen in die Hände des M enschen. Davon zeugen die 

von Archäologen aufgefundenen Überreste des Affenm enschen, der Über

gangsstufe vom Affen zum M enschen. Das Gehirn des Affenmenschen war 

weit kleiner als das m enschliche Gehirn, doch seine Hand unterschied sich 

nur noch verhältnism äßig wenig von der Hand des M enschen. So ist die 

Hand nidit nur das Organ der Arbeit, sie ist auch ihr Produkt.
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In dem M aße, wie die Hände für Arbeitsverriditungen gebraucht wurden, 

nahm en die Vorfahren des M enschen im mer m ehr den aufrechten Gang an. 

Als die Hände durch die Arbeit in Anspruch genom m en waren, vollzog sich 

der endgültige Übergang zum aufrechten Gang, was bei der Herausbildung 

des M enschen eine sehr wichtige Rolle spielte.

Die Vorfahren des M enschen lebten in Horden, in Rudeln; in Rudeln 

lebten auch die ersten M enschen. Aber unter den M enschen entstand eine 

Verbindung, wie es sie in der Tierwelt nicht gab und auch nicht geben 

konnte; die durch die Arbeit geschaffene Verbindung. Die M enschen ver

fertigten gem einsam W erkzeuge und wandten sie gem einsam an. Folglich

war die Entstehung des M enschen zugleich die Entstehung der m ensch- 

lichen G esellscha ft, de,r Übergang vom zoologischen Zustand zum gesell

schaftlichen.

Die gem einsam e Arbeit der M enschen führte zur Entstehung und Ent

wicklung der artikulierten Sprache. Die Sprache ist ein M ittel, ein W erk

zeug, m it dessen Hilfe die M enschen m iteinander verkehren, ihre Gedanken 

austauschen und gegenseitige Verständigung erzielen.

Der Gedankenaustausch ist eine ständige und lebenswichtige Notwendig

keit, da ohne ihn ein gem einsam es Handeln der M enschen im Kam pf gegen 

die Naturkräfte unm öglich, da ohne ihn überhaupt die gesellschaftliche 

Produktion unm öglich ist.

D ie Arbeit und die artikulierte Sprache übten entscheidenden Einfluß 

auf die Vervollkom mnung des Organism us des M enschen, auf die Ent

wicklung seines G ehirns aus. Die Entwicklung der Sprache hängt m it der 

Entwicklung des Denkens eng zusam men. Im Prozeß der Arbeit erweiterte 

sich der Kreis der W ahrnehm ungen und Vorstellungen des M enschen, ver- 

vollkom m neten sidr seine Sinnesorgane. Die Arbeitsverrichtungen des 

M enschen wurden, zum Unterschied von den instinktiven Handlungen der 

Tiere, allm ählich zur bewußten Tätigkeit.

Som it ist die Arbeit „die erste Grundbedingung alles m enschlichen 

Lebens, und zwar in einem solchen Grade, daß wir in gewissem Sinn sagen 

m üssen; sie hat den M enschen selbst geschaffen"1. Durch die Arbeit ent

stand die m enschliche Gesellschaft und begann sich zu entwickeln,

Die Bedingungen des m ateriellen Lebens. Die Entwicklung der 

Arbeitswerkzeuge, In der Epoche der Urgemeinschaft war der M ensch in 

stärkstem M aße von der ihn um gebenden Natur abhängig; er war durch die 

schweren Existenzbedingungen, durch den schweren Kam pf gegen die 

Natur völlig niedergedrückt. Der Prozeß der Erlangung der Herrschaft 

über die elem entaren Naturkräfte verlief äußerst langsam , da die Arbeits-

1 F riedrich E ngels, „Anteil der Arbeit an der M enschwerdung des Affen“; 
siehe K arl M arx und F riedrich E ngels, Ausgewählte Sdiriften iu zwei Bänden, 
Bd. 11, S. 71.
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W erkzeuge überaus primitiv waren. Die ersten W erkzeuge des M enschen 

waren der roh behauene Stein und der Stock. Sie waren gewisser

m aßen eine künstliche Verlängerung der Glieder seines Körpers: der Stein 

eine Verlängerung der Faust, der Stock eine Verlängerung der ausgestreck

ten Hand.

Die M enschen lebten in Gruppen, denen nicht m ehr als einige Dutzend 

M enschen angehörten: eine größere Anzahl von M enschen konnte sich nicht

gem einsam ernähren. W enn Gruppen sich begegneten, kam es m itunter 

zwischen ihnen zu Zusam menstößen. Viele Gruppen gingen durch Hunger

zugrunde oder wurden eine Beute von Raubtieren. Unter diesen Verhält

nissen war das gem einschaftliche Leben für die M enschen das einzig m ög

liche und eine unbedingte Notwendigkeit.

Lange Zeit lebte der M ensch der Urgem einschaft hauptsächlich vom 

Sam m eln von N ahrung und von der Jagd , was kollektiv, m it Hilfe ein

fachster W erkzeuge betrieben wurde. W as gem einsam beschafft wurde, 

wurde auch gem einsam verbraucht. Infolge des Nahrungsm angels kam bei 

den M enschen der Urgem einschaft M enschenfresserei vor. Im Laufe vieler 

Jahrtausende lernten die M enschen gleichsam tastend, auf Grund von über

aus langsam gesam m elten Erfahrungen, einfachste W erkzeuge zu verferti

gen, m it denen sie schlagen, schneiden, graben und andere sehr einfache 

Verrichtungen ausführen konnten, auf die sich dam als das ganze Gebiet der 

Produktion nahezu beschränkte.

Eine gewaltige Errungenschaft des M enschen der Urgemeinschaft im

Kam pf gegen die Natur war die E ntdeckung des F euers. Zunächst lernten

die M enschen, das Feuer zu gebrauchen, das elem entar entstand. Sie sahen, 

wie ein Blitz einen Baum in Brand setzte, sie beobachteten W aldbrände und 

Vulkanausbrüche. Das zufällig erlangte Feuer wurde lange und sorgfältig 

gehütet. Erst nach vielen Jahrtausenden erkannte der M ensch das Geheim 

nis, Feuer zu erzeugen. Als die Produktion von W erkzeugen höher ent

wickelt war, bem erkten die M enschen, daß m an Feuer durch Reibung erhält, 

und sie lernten, es auf diese W eise zu erlangen.

Die Entdeckung des Feuers und sein Gebrauch gaben den M enschen die

Herrschaft über bestim mte Naturkräfte. Der M ensch der Urgemeinschaft 

löste sich endgültig von der Tierwelt, die lang andauernde Epoche der 

M enschwerdung ging zu Ende. Durch die Entdeckung des Feuers veränder

ten sich wesentlich die Bedingungen des m ateriellen Lebens der M enschen. 

Erstens diente das Feuer zur Zubereitung der Nahrung, so daß sich der 

Kreis der dem M enschen zugänglichen Nahrungsm ittel erweiterte: es wurde 

m öglich, m it Hilfe des Feuers Fisch, Fleisch, stärkem ehlhaltige W urzeln, 

Knollen usw. zuzubereiten und als Nahrung zu gebrauchen. Zweitens be

gann das Feuer eine wichtige Rolle bei der Herstellung von Produktions

instrumenten zu spielen; ferner schützte es auch vor Kälte, so daß es den
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M enschen m öglich wurde, einen größeren Teil des Erdballs zu besiedeln. 

Drittens gewährte das Feuer Schutz vor Raubtieren,

Lange Zeit hindurch blieb die Jagd die wichtigste Quelle zum Erwerb 

von Existenzm itteln. Sie lieferte den M enschen Felle, um sich zu kleiden, 

Knochen, um W erkzeuge herzustellen, und Fleischnahrung, die die weitere 

Entwicklung des m enschlichen Organismus und vor allem die Entwicklung 

des Gehirns beeinflußte.

In dem M aße, wie sich der M ensch physisch und geistig entwickelte, 

wurde er fähig, vollkom menere W erkzeuge anzufertigen. Zur Jagd wurde

zunächst ein Stock m it zugespitztem Ende benutzt. Später begann m an, am 

Stock eine steinerne Spitze zu befestigen. Es kam en Äxte, Speere m it steiner

ner Spitze, Steinschaber und Steinm esser auf. Diese W erkzeuge erm ög

lichten die Jagd auf große Tiere und die Entwicklung des Fischfangs.

Sehr lange Zeit blieb der Stein das hauptsächliche M aterial für die Her

stellung von W erkzeugen. Die Epoche, in der Steinwerkzeuge vorherrschten 

—  sie um faßt m ehrere Hunderttausend Jahre — , wird Steinzeit genannt. Erst 

später lernte der M ensch, W erkzeuge aus M etall herzustellen, zunächst aus 

reinem M etall, in erster Linie aus Kupfer (doch erlangte das Kupfer als 

weiches M etall bei der Herstellung von W erkzeugen keine weite Ver

breitung), sodann aus Bronze (Kupfer-Zinn-Legierung) und schließlich aus 

Eisen. Dem entsprechend folgte auf die Steinzeit die B ronzezeit und auf die 

Bronzezeit die E isenzeit.

Die frühesten Spuren des Schm elzens von Kupfer in Vorderasien stam m en 
aus dem 5.-4. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. In Süd- und M itteleuropa 

kam das Schmelzen von Kupfer etwa im 3.-2. Jahrtausend vor unserer Zeitrech
nung auf. Die ältesten Bronzefunde in M esopotam ien stam m en aus dem 4. Jahr
tausend vor unserer Zeitrechnung.

Die frühesten Spuren des Schm elzens von Eisen hat m an in Ägypten ent
deckt; sie gehören einer Zeit an, die anderthalb Jahrtausende vor unserer Zeit
rechnung liegt. In W esteuropa begann die Eisenzeit etwa tausend Jahre vor 

unserer Zeitrechnung,

Ein wichtiger M eilenstein auf dem W ege der Verbesserung der Arbeits

werkzeuge war die Erfindung von P feil und Bogen, m it deren Aufkom m en

die Jagd m ehr notwendige M ittel zum Leben lieferte. Die Entwick

lung der Jagd führte zur Herausbildung der Urform en der V iehzud it. 

D ie Jäger fingen an, Tiere zu zähm en. Zunächst, früher als alle anderen 

Tiere, wurde der Hund gezähmt, später die Rinder, die Ziegen und die 

Schweine.

Ein weiterer großer Schritt in der Entwicklung der Produktivkräfte der 

Gesellschaft war die Entstehung der Urform en des A ckerbaus, Beim Sam 

m eln von Früchten und Pflanzenwurzeln bem erkten die M enschen der 

Urgem einschaft, wie Samenkörner, die auf die Erde gefallen waren, aufzu
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gehen begannen. Viele tausendm al blieb dies für den M enschen der Ur

gem einschaft unverständlich, doch schließlich gewann er Einsicht in den 

Zusamm enhang dieser Erscheinungen, und er begann Pflanzen anzubauen. 

So entstand der Ackerbau.

Lange Zeit hindurch wurde der Ackerbau äußerst primitiv betrieben. M an

lockerte den Boden auf einfachste Art auf, zuerst m it Hilfe eines einfachen 

Stockes, später m it Hilfe eines Stockes m it gebogenem Ende, einer Hacke.

In den Flußniederungen warf m an die Samenkörner in den Schlam m, der 

durch die Überschwem mungen der Flüsse angeschwem m t worden war. M it 

der Zähm ung von Tieren bot sich die M öglichkeit, das Vieh als Zugkraft zu

gebrauchen. In der weiteren Entwicklung, als die M enschen gelernt hatten, 

M etall zu gewinnen, und als M etallwerkzeuge aufgekom m en waren, m achte 

ihre Verwendung die Bodenbearbeitung produktiver. Der Ackerbau erhielt

eine festere Grundlage. Die Stämm e der Urgem einschaft gingen allm ählich 

zur seßhaften Lebensweise über.

Die Produktionsverhältnisse der Urgesellschaft. D ie naturwüchsige 
Teilung der Arbeit. Die Produktionsverhältnisse werden durch den Cha

rakter, durch den Stand der Produktivkräfte bestim mt.

In der Urgem einschaft ist die Grundlage der Produktionsverhältnisse das 

Gem eineigentum an den Produktionsmitteln. Das Gem eineigentum ent

spricht in dieser Periode dem Charakter der Produktivkräfte. Die Arbeits

werkzeuge waren in der Urgesellschaft so primitiv, daß sie für die M enschen 

der Urgem einschaft die M öglichkeit ausschlossen, einzeln gegen die Natur

kräfte und die Raubtiere zu käm pfen. „Dieser prim itive Typ der kollektiven 

oder kooperativen Produktion", schrieb M arx, „war natürlich das Resultat 

der Schwäche des isolierten Individuum s und nicht der Vergesellschaftung 

der Produktionsmittel."*

Hieraus ergab sich die Notwendigkeit der kollektiven Arbeit, des Gem ein

eigentums am Grund und Boden und an den anderen Produktionsmitteln  

sowie an den Arbeitsprodukten, Die M enschen der Urgem einschaft 

hatten keinen Begriff vom Privateigentum an den Produktionsm itteln. In 

ihrem persönlichen Eigentum befanden sich nur einige Produktions

instrum ente, die ihnen zugleich als W affen zum Schutz gegen Raubtiere 

dienten.

Die Arbeit des M enschen der Urgem einschaft schuf keinerlei Uberschuß

über das zum Leben notwendige M aß, das heißt kein M ehrprodukt. Unter

diesen Um ständen konnte es in der Urgemeinschaft keine Klassen und keine 

Ausbeutung des M enschen durch den M enschen geben. Das gesellschaft

liche Eigentum erstreckte sich nur auf kleine Gem einwesen, die m ehr oder

* Entwurf eines Briefes von M arx an V. I. Sassulitsch; siehe K arl M arx und
F rledrid i E ngels, W erke, Bd. XXVII, S. 681, russ. [Nach dem französischen 

Originaltext übersetzt. D er Ü bers.]
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weniger isoliert voneinander bestanden. Der gesellschaftliche Charakter der 

Produktion um faßte hier, wie es Lenin kennzeichnete, nur die M itglieder 

eines Gemeinwesens.

Die Arbeitstätigkeit der M enschen der Urgesellschaft beruhte auf der 

einfachen Zusamm enarbeit (der einfachen Kooperation). Die ein fache  

K oopera tion  ist die gleichzeitige Anwendung einer m ehr oder m inder bedeu

tenden Anzahl von Arbeitskräften zur Ausführung gleichartiger Arbeiten. 

Schon die einfache Zusam m enarbeit bot den M enschen der Urgem einschaft 

die M öglichkeit, solche Aufgaben zu lösen, die zu lösen für einen einzelnen 

M enschen undenkbar gewesen wären (zum Beispiel Jagd auf große Tiere).

Bei dem dam aligen äußerst niedrigen Entwicklungsniveau der Produktiv

kräfte war eine gleichm äßige V erte ilung der Produkte der gem einsam en 

Arbeit unumgänglich. Die kärgliche Nahrung wurde zu gleichen Teilen auf

geteilt. Eine andere Teilung war auch nicht m öglich, da die Produkte der 

Arbeit kaum zur Befriedigung der dringendsten Bedürfnisse hinreichten: 

wenn irgendein M itglied des Gem einwesens einen größeren Teil erhalten 

hätte als die anderen, wäre ein anderes M itglied dazu verurteilt gewesen, 

zu hungern und zugrunde zu gehen.

Die Gewohnheit der gleichm äßigen Teilung war bei den Urvölkem tief ein
gewurzelt. Sie wurde beobachtet von Forschungsreisenden, die Stäm m e besuch
ten, welche auf einer niedrigen Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung standen.
Der große Naturforscher Darwin m achte vor m ehr als hundert Jahren eine W elt
reise. Bei der Beschreibung des Lebens der Stäm m e auf der Insel Feuerland

erzählt er folgenden Fall: den Feuerländern wurde ein Stück Leinwand ge

schenkt; sie zerrissen die Leinwand in völlig gleiche Teile, dam it alle einen
gleich großen Teil erhielten.

Von dem oben Dargelegten ausgehend, könnte m an das ökonom ische

G rundgesetz der U rgem einscha ft folgendermaßen formulieren: Sicherung der 

äußerst dürftigen Existenzbedingungen der M enschen m it Hilfe prim itiver 

Produktionsinstrumente durch gem einschaftliche Arbeit im Rahm en eines

Gemeinwesens und durch gleichm äßige Verteilung der Produkte.

M it der Entwicklung der Produktionsinstrum ente entsteht die Teilung 

der Arbeit. Ihre einfachste Form war die naturw üchsige A rbeitste ilung , das 

heißt die Teilung der Arbeit nach Geschlecht und Alter: zwischen M ännern 

und Frauen, zwischen Erwachsenen, Kindern und Greisen.

Der berühm te russische Forschungsreisende M iklucho-M aklai, der in der 

zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts das Leben der Papuas auf Neuguinea 
erforschte, beschreibt den kollektiven Arbeitsprozeß beim Ackerbau folgender

m aßen: Einige M änner stellen sich in eine Reihe, stoßen zugespitzte Stöcke tief 
in den Boden und heben dann m it einem Ruck eine Erdscholle aus. Hinter ihnen 
folgen Frauen, die auf den Knien rutschen. Sie haben Stöcke in der Hand, m it 
denen sie die von den M ännern ausgehobene Erde zerkleinern. Hinter den Frauen

24



gehen Kinder verschiedenen Alters, die die Erde m it Händen zerkrüm eln. Nach 
der Auflockerung des Bodens m achen die Frauen m it kleinen Stöckchen Vertie
fungen in den Boden und verscharren in ihnen Sam enkörner oder Pflanzen
wurzeln. Die Arbeit trägt hier gem einschaftlichen Charakter, doch existiert 
gleichzeitig eine Teilung der Arbeit nach Geschlecht und Alter,

In dem M aße, wie sich die Produktivkräfte entwickelten, setzte sich all

m ählich die naturwüchsige Arbeitsteilung durch und festigte sich. Die 

Spezialisierung der M änner auf die Jagd und der Frauen auf das Samm eln 

von Pflanzennahrung und auf die Hauswirtschaft führte zu einer gewissen 

Steigerung der Arbeitsproduktivität.

D ie Gentilverfassung. Die m atriarchalische Gens. Die patriar

chalische Gens. Solange der Prozeß der Aussonderung des M enschen aus 

der Tierwelt dauerte, lebten die M enschen in Horden, in Rudeln, wie ihre 

unm ittelbaren Vorfahren, Doch in der Folgezeit bildete sich in Zusamm en

hang m it der Entstehung der W irtschaft der Urgem einschaft und dem An

wachsen der Bevölkerung die G entilverfassung der G esellscha ft heraus.

In jener Zeit konnten sich zur gem einschaftlichen Arbeit nur M enschen

vereinigen, die in verwandtschaftlichen Beziehungen zueinander standen. 

Die primitiven Produktionsinstrum ente beschränkten die M öglichkeiten der 

kollektiven Arbeit auf den engen Rahmen der Gruppe von M enschen, die 

durch Verwandtschaft und gem einschaftliches Leben m iteinander verbunden

waren. Der M ensch der Urgem einschaft stand gewöhnlich jedem feindlich 

gegenüber, der m it ihm nicht durch Verwandtschaft und gem einschaftliches 

Leben verbunden war. Die Gens stellte eine Gruppe dar, die in der ersten 

Zeit nur aus einigen Dutzend M enschen bestand und durch die Bande der 

Blutsverwandtschaft zusamm engehalten wurde. Eine jede dieser Gruppen

lebte für sich, abgesondert von den anderen, ihr ähnlichen Gruppen. Im  

Laufe der Zeit wuchs die Zahl der Angehörigen der Gens und erreichte oft 

einige Hundert M enschen: es entwickelte sich die Gewohnheit des gem ein

schaftlichen Lebens; die Vorteile der gem einsam en Arbeit veranlaßten die 

M enschen imm er m ehr, sich zusam m enzuschließen.

M organ, der das Leben der M enschen der Urgem einschaft erforschte, hat 
eine Gentilverfassung beschrieben, die sich noch um die M itte des vorigen Jahr
hunderts bei den Irokesenindianern erhalten hatte. Die Hauptbeschäftigung der 

Irokesen war die Jagd, der Fischfang, das Sam m eln von Früchten und der Acker
bau. Die Arbeit war zwischen M ännern und Frauen geteilt. Die Jagd und der 
Fischfang, die Anfertigung von W affen und Arbeitswerkzeugen, die Rodung des
Bodens, der Bau von Hütten und Befestigungen oblag den M ännern. Die Frauen 
leisteten die Hauptarbeiten auf den Feldern, sie brachten die Ernte ein und 
bargen sie in Vorratsspeichern, sie kochten das Essen, fertigten Kleidungsstücke 
und Tongefäße an und sam m elten wilde Früchte, Beeren, Nüsse und Knollen. 
Der Boden war Gemeineigentum der Gens. Größere Arbeiten wie Rodung des
W aldes, Ausroden des Bodens zwecks Verwendung als Ackerland, große Jagdzüge
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wurden gem einsam ausgefübrt. Die Irokesen lebten in sogenannten „Groß
häusern", in denen zwanzig und m ehr Fam ilien Platz hatten. Eine solche Gruppe 
besaß gem einsam e Vorratsspeicher, in denen die Vorräte an Produkten aufbe

wahrt wurden. An der Spitze der Gruppe stand eine Frau, die die Nahrungs
m ittel auf die einzelnen Fam ilien verteilte. Bei Kriegshandlungen wählte die 
Gens einen Kriegsanfiihrer, der aber keinerlei m aterielle Vorteile genoß; m it 

Beendigung der Kriegshandlungen hörte seine M acht auf.

Auf der ersten Stufe der Gentilverfassung hatte die Frau die dom inie

rende Stellung inne, was sich aus den dam aligen Bedingungen des m ate

riellen Lebens der M enschen ergab. Die Jagd m it Hilfe ganz prim itiver 

W affen, die Sache der M änner war, verm ochte die Existenz der M enschen 

nicht völlig zu sichern: ihre Ergebnisse waren m ehr oder weniger vom Zu

fall abhängig. Unter diesen Bedingungen hatten selbst die Keim form en des 

Ackerbaus und der Viehzucht (Zähm ung von Tieren) große wirtschaftliche 

Bedeutung. Die Beschäftigung m it ihnen war eine zuverlässigere und be

ständigere Quelle von Existenzm itteln als die Jagd. Der Ackerbau und die 

Viehzucht aber waren, solange sie auf primitive W eise betrieben wurden, 

vornehm lich eine Beschäftigung der Frauen, die am häuslichen Herd 

blieben, während die M änner auf die Jagd gingen. Die Frau spielte eine 

lange Periode hindurch die führende Rolle in der Gentilgem einschaft. 

D ie Verwandtschaft wurde nach der m ütterlichen Linie gerechnet. Der 

Rahmen der Gentilgem einschaft war eng, ihr gehörten nur die Nachkom m en 

einer Frau an. Dies war die m utterrechtliche oder m atriarcha lische Gens 

(M atriarchat).

Im Laufe der weiteren Entwicklung der Produktivkräfte, als die nom aden

hafte Viehzucht (Hirtenviehzucht) und der entwickeltere Ackerbau (Getreide

bau), beides Sache der M änner, die entscheidende Rolle im Leben der Ur

gem einschaft zu spielen begannen, wurde die m atriarchalische Gens durch 

die vaterrechtliche oder patriarcha lische Gens (Patriarchat) abgelöst. Die 

führende Rolle ging an den M ann über. Er trat an die Spitze der Gentil

gemeinschaft. Die Verwandtschaft wurde von nun an nach der väterlichen

Linie gerechnet. Der Rahm en der Gem einschaft erweiterte sich m erklich 

gegenüber der m utterrechtlichen Gens. Die patriarchalische Gens bestand in 

der letzten Periode der Urgemeinschaft.

Da es kein Privateigentum , keine Spaltung der Gesellschaft in Klassen 

und keine Ausbeutung des M enschen durch den M enschen gab, war die 

M öglichkeit des Bestehens eines Staates ausgeschlossen.

„In der Urgesellschaft , . . sind noch keine Anzeichen für das Bestehen 

des Staates sichtbar. W ir sehen die Herrschaft der Sitten, wir sehen die 

Autorität, Achtung, M acht, die die Ältesten der Geschlechlsverbände ge

nießen, wir sehen, daß diese M acht m itunter Frauen zuerkannt wird — die 

dam alige Lage der Frau war nicht ihrer heutigen rechtlosen, unterdrückten
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Lage ähnlich ”, nirgends aber sehen wir eine besondere K ategorie von 

M enschen, die herausgehoben werden, um andere zu regieren und um im 

Interesse und zum Zweck des Regierens planmäßig und ständig über einen 

bestim mten Zwangsapparat, einen Gewaltapparat zu verfügen ..

Die Entstehung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und des 
Austausches.M it dem Übergang zur Viehzucht und zum Ackerbau entstand 

die gesellscha ftliche A rbeitste ilung , das heißt eine solche Teilung der Arbeit, 

bei der zunächst verschiedene Gem einwesen, dann aber auch einzelne M it

glieder der Gemeinwesen sich m it verschiedenen Arten der Produktionstätig

keit zu beschäftigen begannen. Die A ussonderung der U irlenstäm m e war 

die erste große gesellschaftliche Arbeitsteilung.

In der Viehzucht erzielten die Hirtenstäm me wesentliche Erfolge. Sie 

lernten, das Vieh so zu pflegen, daß sie m ehr Fleisch, W olle und M ilch

erhielten. Schon diese erste große gesellschaftliche Arbeitsteilung führte zu 

einer für die dam alige Zeit bedeutsam en Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Lange Zeit hindurch gab es in der Urgem einschaft keine Grundlage 

für den Austausch zwischen den einzelnen M itgliedern eines Gem einwesens: 

alle Produkte wurden gemeinsam gewonnen und konsum iert. Der Austausch 

entstand und entwickelte sich zunächst zwischen den Gentilgem einschaften 

und trug lange Zeit zufälligen Charakter.

M it der ersten großen gesellschaftlichen Arbeitsteilung änderte sich die 

Lage. Die Hirtenstäm m e erzielten einen gewissen Uberschuß an Vieh, 

M ilchprodukten, Fleisch, Fellen und W olle. Gleichzeitig hatten sie Bedarf 

an landwirtschaftlichen Produkten. Die ackerbautreibenden Stämm e ihrer

seits erzielten im Laufe der Zeit gewisse Erfolge in der Erzeugung von 

Ackerbauprodukten, Die Ackerbauer und Viehzüchter benötigten Dinge, 

die sie an ihrem W ohnplatz nicht erlangen konnten. All dies führte zur Ent

wicklung des Austausches.

Neben dem Ackerbau und der Viehzucht entwickelten sich auch andere 

Arten der Produktionstätigkeit. Bereits in der Epoche der Stein  W erkzeuge 

lernten die M enschen, Gefäße aus Ton herzustellen. Später kam die Hand

weberei auf. Schließlich wurde m it der Entdeckung des Schm elzens von 

Eisen die Herstellung m etallener Arbeitswerkzeuge (Hakenpflug m it eiserner 

Schar, eiserne Axt) und m etallener W affen (Eisensdiwerter) m öglich. Es 

wurde imm er schwieriger, diese Arten der Arbeit m it dem Ackerbau oder 

m it der Hirtenarbeit zu vereinbaren. In den Gem einwesen sonderten sich 

allm ählich M enschen aus, die sich m it Handwerk beschäftigten. Die Erzeug

nisse der Handwerker — der Sdim iede, W affenschm iede, Töpfer usw. — 

gelangten imm er häufiger in den Austausch. Die Sphäre des Austausches er

weiterte sidi bedeutend.

1 W . I. Lenin, „Uber den Staat"; siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, 

Bd. 29, S, 437, russ. [deutsche Einzelausgabe, Dietz Verlag 1954, S, 8].
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Das Aufkom men des Privateigentum s führte zum Zerfall der Gens. Die 

Gens zerfiel in große patriarchalische Fam ilien. Später sonderten sich inner

halb der großen patriarchalischen Fam ilie einzelne Familienzellen aus, die 

die Produktionsinstrum ente, die Gerätschaften und das Vieh zu ihrem 

Privateigentum gem acht hatten. M it dem W achstum des Privateigentums 

lockerten sich die Gentilbande. An die Stelle der Gentilgem einschaft begann 

die D orfgem einscha ft zu treten. Die Dorfgem einschaft oder M arkgenossen

schaft bestand zum Unterschied von der Gens aus M enschen, die nicht un

bedingt m iteinander durch verwandtschaftliche Bande verbunden waren. 

Das Haus, die Hauswirtschaft, das Vieh — all das war Privateigentum 

einzelner Fam ilien. Dagegen bildeten die W aldungen, die W iesen, die Ge

wässer und verschiedene andere nutzbare Ländereien und eine bestim m te 

Zeit lang auch das Ackerland Gem eineigentum. Ursprünglich wurde das 

Ackerland periodisch unter die M itglieder der Gemeinschaft neu aufgeteilt, 

später ging es in Privateigentum über.

Die Entstehung des Privateigentum s und des Austausches war der Beginn 

einer tiefgreifenden Um wälzung in der gesam ten Struktur der Urgesell

schaft. Die Entwicklung des Privateigentum s und der Verm ögensunterschiede 

führte dazu, daß innerhalb der Gemeinschaften bei den verschiedenen M it

gliedergruppen verschiedene Interessen aufkam en. Unter diesen Um ständen 

nutzten die Personen, die in den Gem einschaften die Stellung eines Ältesten, 

eines Heerführers oder Priesters innehatten, ihre Stellung zur persönlichen 

Bereicherung aus. Sie bem ächtigten sich eines bedeutendenTeils des Gem ein

eigentum s. Die Personen, die diese öffentlichen Stellungen bekleideten, lösten 

sich imm er m ehr von der M asse der Gem einschaftsmitglieder los, sie bil

deten den Stamm esadel, und ihre M acht wurde im m er häufiger erblich. Die 

Adelsfam ilien wurden zugleich die reichsten Fam ilien. Die M asse der M it

glieder der Gem einschaft geriet allmählich in diese oder jene ökonomische 

Abhängigkeit von der reichen und adligen Oberschicht.

M it dem W achstum der Produktivkräfte begann die Arbeit des M en

schen in der Viehzucht und beim Ackerbau m ehr Existenzmittel zu liefern 

als zum Lebensunterhalt des M enschen notwendig waren. Es bot sich die 

M öglichkeit der Aneignung der M ehrarbeit und des M ehrprodukts, das 

heißt des Überschusses an Arbeit und an Produkten über das hinaus, was zur 

Ernährung des Arbeitenden selbst erforderlich ist. Unter diesen Um ständen 

erwies es sich als vorteilhaft, die in Gefangenschaft geratenen M enschen

nicht zu töten, wie es vordem geschah, sondern sie zu Sklaven zu m achen 

und arbeiten zu lassen. Der Sklaven bem ächtigten sich die adligen und

reichen Fam ilien. Die Sklavenarbeit wiederum führte zu einer weiteren

Vertiefung der Ungleichheit, da die W irtschaften, die Sklaven verwendeten,

rasch reich wurden. M it der zunehm enden Verroögensungleichheit begannen 

die Reichen, nicht nur Gefangene, sondern auch ihre eigenen verarm ten und
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Die Entstehung des Privateigentum s und der Klassen. Der Zerfall 

der Urgem einschaft. Die Urgem einschaft erlebte ihre Blüte im M atriarchat. 

D ie patriarchalische Gens barg schon die Keime des Zerfalls der Urgem ein

schaft in sich.

Die Produktionsverhältnisse der Urgem einschaft stim m ten bis zu einem 

gewissen Zeitpunkt m it dem Entwicklungsniveau der Produktivkräfte über

ein. Auf der letzten Stufe des Patriarchats, als neue, vollkom m enere Produk

tionsinstrum ente aufkamen (Eisenzeit), hörten die Produktionsverhältnisse 

der Urgesellschaft auf, den neuen Produktivkräften zu entsprechen. Der 

enge Rahmen des Gem eineigentums und die gleichm äßige Verteilung der 

Arbeitsprodukte begannen die Entwicklung der neuen Produktivkräfte zu 

hem men.

Früher konnte das Feld nur durch die gem einsam e Arbeit einiger Dutzend 

M enschen bearbeitet werden. Unter diesen Verhältnissen war die gem ein

same Arbeit eine Notwendigkeit. M it der weiteren Entwicklung der Produk

tionsinstrumente und dem W achstum der Arbeitsproduktivität wurde bereits

eine Fam ilie allein in den Stand gesetzt, ein Bodenstück zu bearbeiten 

und sich die notwendigen Existenzm ittel zu verschaffen. Som it erm öglichte 

die Vervollkom m nung der Produktionsinstrumente ddn Übergang zur indivi

duellen W irtschaft, die unter den dam aligen historischen Bedingungen 

produktiver war. Die Notwendigkeit der gem einsamen Arbeit, der Gem ein- 

W irtschaft entfiel im m er m ehr. Erforderte die gem einsam e Arbeit das 

Gem eineigentum an den Produktionsm itteln, so m achte die individuelle 

Aibeit das Privateigentum erforderlich.

Die Entstehung des Privateigentum s ist unlösbar verbunden m it der 

gesellschaftlichen Arbeitsteilung und m it der Entwicklung des Austausches. 

In der ersten Zeit wurde der Austausch von den Vorstehern der Gentil

gem einschaften, von den Ältesten, den Patriarchen, vorgenomm en. Sie traten 

bei den Tauschvereinbarungen als Vertreter der Gemeinschaften auf. Das 

was sie austauschten, war Gem eingut. Doch m it der weiteren Entwicklung 

der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und der Erweiterung des Austausches 

begannen die Vorsteher der Gentilgemeinschaften allm ählich, das Gem ein

gut als ihr Privateigentum zu betrachten.

Zunächst war der Hauptgegenstand des Austausches das V ieh . Die Hirten

gem einschaften besaßen große Herden von Schafen, Ziegen und Rindern. 

Die Ältesten und Patriarchen, die in der Gesellschaft schon große M acht 

hatten, gewöhnten sich daran, über diese Herden zu verfügen, als ob es ihre 

eigenen wären. Das faktische Recht, über die Herden zu verfügen, wurde 

ihnen auch von den übrigen Gem einschaftsm itgliedern zuerkannt. So wurde 

zuerst das Vieh zum P riva te igen tum , sodann allmählich alle Produktions

instrum ente. Am längsten erhielt sich das Gem eineigentum am Grund und 

Boden.
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verschuldeten Stamm esbrüder zu Sklaven zu m achen. So entstand die erste 

Spaltung der G esellscha ft in K lassen , die Spaltung in Sklavenhalter und 

Sklaven. Es entstand die A usbeu tung des M enschen durch den M enschen, 

das heißt die unentgeltliche Aneignung der Arbeitsprodukte der einen M en

schen durch andere M enschen.

Die Produktionsverhältnisse der Urgem einschaft zerfielen, gingen zu

grunde und m achten neuen Produktionsverhältnissen Platz, die dem Cha

rakter der neuen Produktivkräfte entsprachen.

Die gem einsam e Arbeit m achte der individuellen Arbeit Platz, das gesell

schaftliche Eigentum dem Privateigentum und die Gentilordnung der 

Klassengesellschaft. Seit dieser Periode ist die gesamte Geschichte der 

M enschheit bis zur Errichtung der sozialistischen Gesellschaft die G esch ich te  

von K lassenkäm pfen .

Die bürgerlichen Ideologen stellen die Sache so hin, als ob das Privat

eigentum seit Ewigkeit bestehe, Die Geschichte widerlegt diese Fabeln 

und beweist überzeugend, daß alle Völker durch das Stadium der Urgem ein

schaft gegangen sind, die auf dem Gem eineigentum beruhte und kein Privat

eigentum kannte.

D ie gesellscha ftlichen  V orste llungen

der E poche der U rgem einscha ft

Der M ensdi der Urgem einschaft, durch die Not und den schweren Kam pf um s 
Dasein niedergedrückt, hob zunächst sich selbst nidit aus der ihn um gebenden 

Natur heraus. Lange Zeit hatte er weder von sich selbst noch von seinen natür
lichen Existenzbedingungen irgendwelche zusam m enhängenden Vorstellungen.

Erst allmählich gewann der M ensch der Urgem einschaft sehr besdiränkte und 
prim itive Vorstellungen von sidi und von den Bedingungen seiner Um welt. Von 
irgendwelchen religiösen Ansdiauungen, die angeblich, wie die Verfechter der 
Religion behaupten, von Anfang an dem m ensdilichen Bewußtsein innewohnen, 
konnte gar keine Rede sein. Erst in der Folgezeit begann der M ensdi der Ur
gem einschaft in seinen Vorstellungen die Um welt m it übernatürlidren W esen, m it
Geistern und Zauberkräften zu bevölkern. Er beseelte die Naturkräfte. Das war 
der sogenannte Anim ism us (vom lateinisdren W ort „anim a" - Seele). Diesen 
dunklen Vorstellungen der M enschen von ihrer eigenen und der äußeren Natur 

entsprangen die urzeitlidien M ythen und die urzeitliche Religion. In ihnen spie
gelte sich die prim itive Gleichheit der Gesellschaftsordnung wider. Da der M ensch 
der Urgem einschaft im realen Leben keine Klassenspaltung und keine Verm ögens

ungleichheit kannte, übertrug er auch keine Ungleichheit auf die in seiner Vor
stellung lebende W elt der Geister. Er unterteilte die Geister in heim ische und 
in frem de, in befreundete und in feindliche. Die Unterteilung der Geister in 
höhere und niedere kam erst in der Periode des Zerfalls der Urgem einschaft auf. 

Der M ensch der Urgemeinschaft fühlte sich als untrennbarer Bestandteil der
Gentilgem einschaft, er dachte sich nidit außerhalb der Gens. Eine W iderspiege
lung dessen in der Ideologie war der Kult der Stam m väter, Es ist bezeichnend,
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daß im Laufe der Entwicklung der Sprache die W örter „ich" und „m ein“ erst 
viel später als die anderen W örter aufkam en. Die M acht der Gentilgem einschaft 
über den einzelnen M enschen war außerordentlich groß. M it dem Zerfall der Ur

gem einschaft entstanden und verbreiteten sich Vorstellungen, die auf dem Privat
eigentum beruhten. Das fand in den M ythen und religiösen Vorstellungen eine 
klare W iderspiegelung. Als sich die Verhältnisse des Privateigentum s heraus
bildeten und die Vermögensungleidiheit entstand, kam bei vielen Stäm m en die 
Sitte auf, das Gut, das sich die Führer oder reichen Fam ilien angeeignet hatten, 
m it einem religiösen Verbot zu belegen, es für „tabu“ zu erklären. (M it dem 
W ort „tabu“ bezeichneten die Bewohner der Inseln des Stillen Ozeans alles, was 
verboten und der gem einschaftlichen Nutzung entzogen war.) M it dem Zerfall
der Urgemeinschaft und dem Aufkom m en des Privateigentum s begann m an die 
M acht des religiösen Verbots dazu auszunutzen, die entstandenen ökonom ischen 
Verhältnisse und die Verm ögensungleidiheit zu festigen.

K urze Z usam m enfassung

1. D urch d ie A rbeit sonderten sich d ie M enschen aus der T ierw elt 

aus, und es en tstand d ie m ensch liche G esellscha ft. D as charakteri

stische M erkm al der m ensch lichen A rbeit ist d ie H erste llung tion 

P roduktionsinstrum enten .

2 . D ie P roduktivkrä fte  der U rgesellscha ft standen  au f e inem  außer

orden tlich  n iedrigen N iveau , d ie P roduktionsinstrum ente w aren über

aus prim itiv . D as bed ing te d ie N otw endigkeit der ko llektiven  A rbeit, 

des gesellscha ftlichen E igen tum s an den P roduktionsm itte ln und der  

gleichm äßigen V erte ilung , ln der U rgem einscha ft gab es keine V er

m ögensung leichheit, kein P riva te igen tum  an den P roduktionsm itte ln , 

keine K lassen und keine A usbeu tung . D as gesellscha ftliche E igen tum  

an den P roduktionsm itte ln w ar au f einen engen R ahm en beschränkt: 

es w ar das E igen tum  kleiner G em einw esen , d ie m ehr oder w eniger  

iso liert voneinander existierten .

3 . D ie w esen tlichen Z üge des ökonom ischen G rundgesetzes der  

U rgem einschaft sind: S icherung der äußerst dürftigen E xistenzbed in 

gungen der M enschen m it H ilfe prim itiver P roduktionsinstrum ente

durdr gem einscha ftliche A rbeit im  R ahm en eines G em einw esens und  

durch g le ichm äßige V erteilung  der P rodukte .

4 . G em einsam  arbeitend , le isteten d ie M enschen lange Z eit h in 

durch g leichartige A rbeit. D ie a llm ähliche V erbesserung der P roduk

tionsinstrum ente trug zur E n tstehung der na turw üdisigen T eilung  der  

A rbeit nach G esch lech t und A lter bei. D ie w eitere V ervo llkom m nung  

der P roduktionsinstrum ente und der A rt und W eise der E rlangung  

der M itte l zum  L eben , d ie E n tw icklung  der V iehzud it und  des A cker

baus führten zum  A ufkom m en der gesellsd ia ftlid ien A rbeitste ilung  

und  des A ustausd ies, des P riva teigen tum s und  derV erm ögensung leich-
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heit, führten zur Spa ltung der G esellscha ft in K lassen und zur A us

beu tung des M enschen durch den M ensd ien . Som it gerie ten d ie ge

wachsenen P roduktivkrä fte in W idersprud i zu den P roduktionsver

hältn issen , w as zur F o lge ha tte , daß  d ie U rgem einscha ft e inem  anderen  

T yp von P roduktionsverhältn issen , der Sklavenha lterordnung , P la tz 

m adite .

KAPITEL II

Die auf Sklaverei beruhende Produktionsweise

Die Entstehung der Sklavenhalterordnung. Die Sklaverei ist die erste 

und zugleich die gröbste Form der Ausbeutung in der Geschichte. Sie hat 

in der Vergangenheit bei fast allen Völkern bestanden,

In der Geschichte der M enschheit vollzog sich der Übergang von der Ur
gem einschaft zur Sklaverei zuerst in den Ländern des alten Orients. Die auf 
Sklaverei beruhende Produktionsweise herrschte in M esopotam ien (Sumerischer 
Staat, Babylonien, Assyrien u. a.), in Ägypten, Indien und China bereits im 
4.-2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung. Im 1. Jahrtausend vor unserer Zeit
rechnung herrschte sie in Transkaukasien (Staat Urartu), vom 8.-7. Jahrhundert 
vor unserer Zeitredinung bis zum 5.-6. Jahrhundert unserer Zeitrechnung bestand 
ein starker Sklavenhalterstaat in Choresm . Die Kultur, die sich in den Sklaven
halterstaaten des alten Orients entwickelt hatte, übte auf die Entwicklung der 
Völker der europäischen Länder großen Einfluß aus.

In Griechenland erreichte die auf Sklaverei beruhende Produktionsweise ihre 
Blüte im 5. und 4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. In der Folgezeit ent
wickelte sich die Sklaverei in den Staaten Kleinasiens, in Ägypten und in M aze
donien (4.-1. Jahrhundert vor unserer Zeitredinung). Ihre höchste Entwicklungs

stufe erreichte die Sklavenhalterordnung in Rom in der Periode vom 2. Jahrhundert 
vor unserer Zeitredinung bis zum 2. Jahrhundert unserer Zeitredinung.

In der ersten Zeit trug die Sklaverei patriard ia llsd ien , häuslid ien Cha

rakter. Es gab verhältnism äßig wenig Sklaven. Die Sklavenarbeit war noch 

nicht die Grundlage der Produktion, sondern spielte in der W irtschaft eine 

untergeordnete Rolle. Das Ziel der W irtschaft blieb die Befriedigung der 

Bedürfnisse der großen patriarchalischen Familie, die fast keinen Austausch 

tätigte. Die M acht des Herrn über seine Sklaven war schon dam als un

beschränkt, doch blieb der Anwendungsbereich der Sklavenarbeit begrenzt.

Dem Übergang der Gesellschaft zur Sklavenhalterordnung lag das wei

tere W achstum der Produktivkräfte, die Entwicklung der gesellschaftlichen

Arbeitsteilung und des Austausches zugrunde.
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Der Übergang von Stein  W erkzeugen zu M etallwerkzeugen führte zu 

einer bedeutenden Erweiterung des Bereichs der m enschlichen Arbeit. D ie 

Erfindung des Blasebalgs gestattete es, eiserne Arbeitswerkzeuge von vorher

nie gekannter Härte herzustellen. M it Hilfe der eisernen Axt wurde es m ög

lich, m it W ald und Gestrüpp bedeckte Flächen urbar zu m achen. Der Haken

pflug m it eiserner Schar gestattete die Bearbeitung verhältnism äßig großer 

Landstücke. Die primitive Jagdwirtschaft m achte dem Ackerbau und der

Viehzucht Platz. Das Handwerk kam auf.

In der Landwirtschaft, die der Hauptzweig der Produktion blieb, ver

besserten sich die M ethoden des Ackerbaus und der Viehzucht. Es entstanden 

neue Zweige der Landwirtschaft: der W einbau, der Flachsbau, der Anbau 

von Ölfrüchten usw. Die Herden der reichen Fam ilien vergrößerten sich. 

Zur Pflege des Viehs bedurfte es einer im m er größeren Zahl von Arbeits

kräften. Die W eberei, die M etallbearbeitung, die Töpferei und andere 

Handwerke vervollkom mneten sich allmählich. Früher war das Handwerk 

eine Nebenbeschäftigung des Ackerbauers und des Viehzüchters. Jetzt wurde 

es für viele M enschen zu einer selbständigen Beschäftigung. D as H andw erk  

sonderte sich vom  A ckerbau .

Das war die zw eite große gesellschaftliche Teilung der Arbeit.

M it der Teilung der Produktion in zwei große Hauptzweige — den

Ackerbau und das Handwerk — entsteht die Produktion unm ittelbar für den 

Austausch, allerdings in noch unentwickelter Form . Die Steigerung der 

Arbeitsproduktivität führte zu einer Vergrößerung der M asse des M ehr

produkts, was bei Bestehen des Privateigentum s an den Produktionsm itteln 

die M öglichkeit m it sich brachte, daß eine ausbeutende M inderheit der Ge

sellschaft die Reichtüm er anhäufte und sich die werktätige M ehrheit unter

warf, die werktätigen M enschen zu Sklaven m achte.

Unter den Bedingungen der Sklaverei war die W irtschaft in ihrer Grund

lage Naturalwirtschaft, bei der die Produkte der Arbeit in der gleichen 

W irtschaft konsum iert wurden, in der sie produziert wurden. Doch gleich

zeitig entwickelte sich der Austausch. Die Handwerker produzierten ihre 

Erzeugnisse zunächst auf Bestellung, später für den Verkauf auf dem M arkt. 

Dabei behielten viele von ihnen weiterhin lange Zeit hindurch kleine Land

stücke und bebauten sie zur Befriedigung ihrer eigenen Bedürfnisse. Die 

Bauern betrieben im wesentlichen Naturalwirtschaft, doch waren sie 

gezwungen, einen bestim m ten Teil ihrer Produkte auf dem M arkt zu ver

kaufen, um Handwerksprodukte kaufen und die Geldsteuern bezahlen zu 

können. So wurde allm ählich ein Teil der Arbeitsprodukte der Handwerker

und Bauern zu W are.

Die W are ist ein Produkt, das nicht für den unm ittelbaren Verbrauch, 

sondern für den Austausch, für den Verkauf auf dem M arkt hergestellt 

w ird. Die Erzeugung von Produkten für den Austausch ist das charakte
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ristische M erkmal der W arenw irtscha ft. Som it bedeutete die Scheidung des 

Handwerks vom Ackerbau, das Aufkom m en des Handwerks als selbständiges 

Gewerbe, die Entstehung der W arenproduktion.

Solange der Austausch zufälligen Charakter trug, wurde ein Arbeits

produkt unm ittelbar gegen ein anderes ausgetauscht. In dem M aße, wie sich 

der Austausch erweiterte und zu einer regelm äßigen Erscheinung wurde, 

sonderte sich allm ählich eine W are aus, für die m an gern jede beliebige 

andere W are hergab. So entstand das Geld. Das G eld ist die allgemeine 

W are, m it deren Hilfe der W ert aller anderen W aren ausgedrückt wird 

und die als Verm ittler im Austausch dient.

Die Entwicklung des Handwerks und des Austausches führte zur Bil

dung der Städ te . Die Städte entstanden im grauen Altertum, in der Frühzeit 

der auf Sklaverei beruhenden Produktionsweise. Anfangs unterschieden sich 

die Städte wenig vom Dorf. Doch allmählich konzentrierte sich in den 

Städten das Handwerk und der Handel. Der Art der Beschäftigung der Be

wohner und ihrer Lebensweise nach sonderten sich die Städte im m er m ehr 

vom Dorf.

Dam it begann die Scheidung von S tad t und L and , und m it ihr entstand 

der G egensa tz zwischen ihnen.

In dem M aße, wie sich die M ässe der ausgetauschten W aren verm ehrte, 

erweiterte sich auch der territoriale Rahm en des Austausches. Die K aufleu te

sonderten sich aus, die auf der Jagd nach Gewinn die W aren bei den Produ

zenten aufkauften, die W aren zu den m itunter weit von den Produktions

stätten entfernten Absatzm ärkten beförderten und sie dort an die Konsu

m enten verkauften.

Die Erweiterung der Produktion und des Austausches vertiefte die Ver

m ögensungleichheit bedeutend. In den Händen der Reichen häuften sich das 

Geld, das Arbeitsvieh, die Produktionsinstrum ente, das Saatgut an. Die 

Arm en waren im mer häufiger gezwungen, die Reichen um Darlehen anzu

gehen, größtenteils in Naturalform, m anchm al aber auch in Geldform . Die 

Reichen liehen Produktionsinstrum ente, Saatgut und Geld und knechteten 

dabei ihre Schuldner; wenn die Schuldner ihre Schulden nicht bezahlen

konnten, wurden sie zu Sklaven gem acht, wurde ihnen der Boden weg

genom m en. So entstand der W ucher, Er brachte den einen noch größeren 

Reichtum und den anderen die Schuldknechtschaft.

Auch der Boden wurde zu Privateigentum gem acht. M an begann ihn zu 

verkaufen und zu verpfänden. W enn ein Schuldner dem W ucherer seine 

Schulden nicht bezahlen konnte, m ußte er seinen Grund und Boden ver

lassen und sich und seine Kinder in die Sklaverei verkaufen. M itunter 

nahm en die reichen Grundbesitzer den bäuerlichen Dorfgem einschaften 

unter irgendeinem Vorwand einen Teil der W iesen und W eiden weg und 

rissen ihn an sich.
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So konzentrierten sich der Grundbesitz, der Geldreichtum und die M asse 

der Sklaven in den Händen der reichen Sklavenbesitzer, Die kleine Bauern

wirtschaft verfiel im mer m ehr dem Ruin, während die Sklavenhalterwirt

schaft erstarkte, sich ausbreitete und sich bald auf alle Zweige der Produk

tion erstreckte.

„Die fortwährende Steigerung der Produktion und m it ihr der Produk

tivität der Arbeit erhöhte den W ert der m enschlichen Arbeitskraft; die 

Sklaverei, auf der vorigen Stufe noch entstehend und sporadisch, wird

jetzt wesentlicher Bestandteil des Gesellschaftssystem s; die Sklaven hören 

auf, einfache Gehülfen zu sein, sie werden dutzendweise zur Arbeit 

getrieben auf dem Feld und in der W erkstatt."1 Die Sklavenarbeit wurde 

die Existenzgrundlage der Gesellschaft. D ie Gesellschaft spaltete sich 

in zwei einander entgegengesetzte Hauptklassen — in Sklaven und 

Sklavenhalter.

So bildete sich die auf Sklaverei beruhende P roduktionsw eise  heraus.

In der Sklavenhalterordnung schied sich die Bevölkerung in Freie und 

Sklaven. Die Freien genossen alle Bürgerrechte, alle Besitzrechte und alle 

politischen Rechte (m it Ausnahm e der Frauen, die sich im Grunde in der 

Lage von Sklaven befanden). Die Sklaven waren aller dieser Rechte be

raubt und konnten auch nicht in die Schicht der Freien aufgenom men

werden. Die Freien ihrerseits waren unterteilt in die Klasse der Großgrund

besitzer, die zugleich reiche Sklavenhalter waren, und in die Klasse der 

Kleinproduzenten (Bauern und Handwerker), deren wohlhabende Schichten 

ebenfalls Sklavenarbeit verwandten und Sklavenhalter waren. Die Priester, 

die in der Epoche der Sklaverei eine große Rolle spielten, standen ihrer 

sozialen Lage nach der Klasse der Großgrundbesitzer, der reichen Sklaven

halter, nahe.

Neben dem Klassengegensatz zwischen den Sklaven und den Sklaven

haltern bestand auch noch der Klassengegensatz zwischen den Großgrund

besitzern und den Bauern. Da aber m it der Entwicklung der Sklavenhalter

ordnung die Sklavenarbeit als billigste Arbeit den größten Teil der Produk

tionszweige erfaßte und zur Grundlage der Produktion wurde, wurde der 

Gegensatz zwischen den Sklaven und den Sklavenhaltern zum Grundwider

spruch der Gesellschaft.

D ie Spaltung der Gesellschaft in Klassen m achte den Staat not

wendig. M it dem Anwachsen der gesellschaftlichen Arbeitsteilung 

und der Entwicklung des Austausches kam en die einzelnen Gentes und 

Stämm e einander im mer näher und vereinigten sich zu Verbänden. Der

Charakter der Gentileinrichtungen veränderte sich. Die Organe der Gentil-

1 F riedrich E ngels, „Der Ursprung der Fam ilie, des Privateigentum s und des 
Staats"; siehe Karl M arx und F riedrich E ngels, Ausgewählte Schriften in zwei 

Bänden, Bd. II, S. 290.
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Ordnung verloren imm er m ehr ihren Volkscharakter. Sie wurden zu Organen

der Herrschaft über das Volk, zu Organen der Ausplünderung und Unter

drückung der eigenen und der Nachbarstäm m e. Die Ältesten und Heer

führer der Gentes und Stämm e wurden zu F ürsten und K önigen . Früher 

genossen sie Autorität als gewählte Personen der Gens oder des Geschlechts

verbandes. Jetzt begannen sie, ihre M acht zur Verteidigung der Interessen 

der besitzenden Oberschicht, zur Niederhaltung ihrer eigenen verarm ten 

Gentilgenossen, zur Unterdrückung der Sklaven auszunutzen. Diesem Zweck 

dienten die bewaffneten M annschaften, die Gerichte, die Straforgane.

So entstand die Staa tsm ach t.

„Erst als die erste Form der Teilung der Gesellschaft in Klassen, als die 

Sklaverei aufkam , als es einer bestimm ten Klasse von M enschen, die sich 

auf die gröbsten Form en der landwirtschaftlichen Arbeit konzentriert hatte, 

m öglich wurde, einen gewissen Uberschuß zu produzieren, als dieser Uber

schuß für die allerarm seligste Existenz der Sklaven nicht m ehr absolut 

notwendig war und in die Hände des Sklavenhalters fiel, als sich auf 

diese W eise die Existenz dieser Klasse von Sklavenhaltern festigte und 

dam it sie sieh festigte, wurde das Entstehen des Staates zu einer Not

wendigkeit.'“

Der Staat entstand, um die ausgebeutete M ehrheit im Interesse der aus

beutenden M inderheit im Zaum zu halten.

Der Sklavenhalterstaat spielte bei der Entwicklung und Festigung der 

Produktionsverhältnisse der auf Sklaverei beruhenden Gesellschaft eine 

große Rolle. Der Sklavenhalterstaat hielt die M assen der Sklaven in Bot

m äßigkeit. Er entwickelte sich zu einem weitverzweigten Apparat der Herr

schaft und Gewalt gegenüber den Volksm assen. Die Dem okratie im alten 

Griechenland und im alten Rom , die in den bürgerlichen Geschichtslehr

büchern so verherrlicht wird, war dem W esen nach eine Dem okratie der 

Sklavenhalter.

Die Produktionsverhältnisse der Sklavenhalterordnung. Die Lage 

der Sklaven. Die Produktionsverhältnisse der auf Sklaverei beruhenden 

Gesellschaft hatten ihre Grundlage darin, daß nicht nur die Produktions

m ittel Eigentum der Sklavenhalter waren, sondern auch die in der Produk

tion Tätigen selbst, näm lich die Sklaven. Der Sklave galt als eine Sache, 

sein Besitzer konnte völlig frei und uneingeschränkt über ihn verfügen. Die

Sklaven wurden nicht nur ausgebeutet, sie wurden auch wie Vieh verkauft 

und gekauft und konnten ungestraft getötet werden. W urde der Sklave 

in der Periode der patriarchalischen Sklaverei als ein M itglied der Fam ilie 

betrachtet, so galt er unter den Bedingungen der auf Sklaverei beruhenden 

Produktionsweise nicht einmal als ein M ensch.

1 W . I. L en in , „Uber den Staat"; siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, 
Bd, 29, S. 441, russ. [deutsche Einzelausgabe, S. 13/14].

36



„Der Sklave verkaufte seine Arbeitskraft nicht an den Sklavenbesitzer, 

so wenig wie der Ochse seine Leistungen an den Bauer verkauft. Der Sklave 

m itsam t seiner Arbeitskraft ist ein für allem al an seinen Eigentüm er ver
kauft.“1

Die Arbeit der Sklaven trug ausgesprochenen Zwangscharakter. M ittels 

gröbster physischer Gewaltanwendung zwang m an die Sklaven zu ar

beiten. Sie wurden m it der Peitsche zur Arbeit getrieben und für

das kleinste Vergehen grausam bestraft. M an brandm arkte die Sklaven, 

um sie bei einer Flucht leichter fangen zu können. Viele von ihnen m ußten 

ständig eiserne Halsbänder tragen, auf denen der Nam e des Besitzers ein

geritzt war.

Der Sklavenhalter eignete sich das gesamte Produkt der Sklavenarbeit 

an. Er gab den Sklaven nur eine ganz geringfügige M enge von Existenz

m itteln, nur so viel, daß sie nicht Hungers starben und daß sie weiter für 

den Sklavenhalter arbeiten konnten. Der Sklavenhalter eignete sich nicht 

nur das M ehrprodukt, sondern auch einen bedeutenden Teil des not

wendigen Produktes der Arbeit der Sklaven an.

Die Entwicklung der auf Sklaverei beruhenden Produktionsweise brachte 

eine Steigerung der Nachfrage nach Sklaven m it sich. In verschiedenen 

Ländern hatten die Sklaven in der Regel keine Fam ilie. Die räuberische 

Ausbeutung der Sklaven führte dazu, daß sie rasch körperlich zugrunde 

gerichtet wurden. Ständig m ußte die Zahl der Sklaven ergänzt werden. Eine 

wichtige Quelle zum Erwerb neuer Sklaven war der K rieg. Die Sklaven

halterstaaten des alten Orients führten ständig Kriege, um andere Völker zu 

unterjochen. Die Geschichte des alten Griechenlands ist voll von Kriegen 

zwischen den einzelnen Stadtstaaten, zwischen den M etropolen und den 

Kolonien, zwischen den griechischen und den orientalischen Staaten. Rom 

führte ununterbrochen Kriege; in seiner Blütezeit unterwarPes einen großen 

Teil der dam als bekannten Länder. Nicht nur die Soldaten, die in Gefangen

schaft geraten waren, wurden zu Sklaven gem acht, sondern auch ein be

deutender Teil der Bevölkerung der eroberten Länder.

Eine andere Quelle, die Zahl der Sklaven zu vermehren, waren die 

Provinzen und die Kolonien. Sie lieferten den Sklavenhaltern neben allen 

m öglichen anderen W aren auch „lebende W are". Der Sklavenhandel war 

einer der einträglichsten und blühendsten Zweige der wirtschaftlichen Tätig

keit. Es bildeten sich besondere Zentren des Sklavenhandels heraus; M ärkte 

wurden eingerichtet, auf denen die Händler und Käufer aus fernen Ländern 

zusamm enkamen.

Die auf Sklaverei beruhende Produktionsweise bot größere M öglichkeiten 

für das W achstum der Produktivkräfte als die Ordnung der Urgemeinschaft.

1 K arl M arx, „Lohnarbeit und Kapital“; siehe K arl M arx und F riedrich E ngels, 

Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Bd. I, S. 70/71.
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Die Konzentration einer großen Zahl von Sklaven in den Händen des 

Sklavenhalterstaates und einzelner Sklavenhalter erm öglichte die Anwen

dung der einfachen Kooperation in großem M aßstab. Davon zeugen die 

erhalten gebliebenen gigantischen Anlagen, die im Altertum  von den Völkern 

Asiens, von den Ägyptern und den Etruskern errichtet wurden: Bewässe

rungssysteme, Straßen, Brücken, Befestigungen, Kulturdenkm äler.

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung entwickelte sich weiter. Sie fand in 

der Spezialisierung der landwirtschaftlichen und der handwerklichen Pro

duktion ihren Ausdruck, wodurch die Bedingungen für die Steigerung der 

Arbeitsproduktivität geschaffen wurden.

In Griechenland wurde die Sklavenarbeit in breitem Um fang in der hand

werklichen Produktion angewandt. Es entstanden große W erkstätten, 

E rg aslerlen , in denen oft einige Dutzend Sklaven arbeiteten, Sklavenarbeit 

wurde auch im Bauwesen und bei der Gewinnung von Eisenerz, Silber und 

Gold angewandt. In Rom war die Sklavenarbeit in der Landwirtschaft weit 

verbreitet. Der röm ische Adel besaß riesige Güter, L atifund ien , in denen 

Hunderte und Tausende von Sklaven arbeiteten. Diese Latifundien ent

standen dadurch, daß der Adel die Ländereien der Bauern sowie freie staat

liche Ländereien an sich riß.

Die Sklavenhalterlatifundien verm ochten, da die Sklavenarbeit billig war 

und da sie bis zu einem gewissen Grade die Vorteile der einfachen Koope

ration ausnutzten, Getreide und andere landwirtschaftliche Produkte m it 

geringerem Kostenaufwand zu produzieren als die kleinen W irtschaften der 

freien Bauern. Die Kleinbauernschaft wurde verdrängt, geriet in Sklaverei 

oder füllte die Bettlerschichten der Stadtbevölkerung, das Lum penprole

tariat, auf.

Auf der Grundlage der Sklavenarbeit erreichte die Alte W elt eine be

deutende wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung. Doch die Sklaven

halterordnung konnte nicht die Bedingungen für einen weiteren, irgendwie 

bedeutsam en technischen Fortschritt schaffen, da die Produktion auf der 

Basis der Sklavenarbeit betrieben wurde, deren Produktivität äußerst niedrig 

war. Der Sklave war überhaupt nicht an den Ergebnissen seiner Arbeit 

interessiert. Die Sklaven haßten das Arbeitsjoch. Häufig brachten sie ihren 

Protest und ihre Em pörung dadurch zum Ausdruck, daß sie die Arbeits

werkzeuge unbrauchbar m achten. Daher gab m an den Sklaven nur die 

gröbsten W erkzeuge, die m an schwer unbrauchbar m achen konnte.

Die Technik der auf Sklaverei begründeten Produktion blieb auf einem  

überaus niedrigen Stand, Trotz einer bestimm ten Entwicklung der Natur

wissenschaften und der m athem atischen W issenschaften fanden diese fast 

keine Anwendung in der Produktion. Einige tedm ische Erfindungen 

wurden nur im Kriegswesen und im Bauwesen ausgenutzt. W ährend 

der Jahrhunderte ihrer Herrschaft gelangte die auf Sklaverei beruhende
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Produktionsweise nicht weiter als bis zur Anwendung von Handwerkszeugen, 

die von dem kleinen Ackerbauer und Handwerker übernom m en worden 

waren, gelangte sie nicht weiter als bis zur einfachen Kooperation der 

Arbeit. Die Haupttriebkraft blieb die physische Kraft der M enschen und 

des Viehs.

Die ausgedehnte Verwendung von Sklavenarbeit erm öglichte den Skla

venhaltern, sich von jeder körperlichen Arbeit frei zu m achen und diese 

gänzlich den Sklaven aufzubürden. Die Sklavenhalter verachteten die Arbeit, 

sie hielten sie für eine Beschäftigung, die eines freien M enschen unwürdig 

ist, und führten ein Parasitendasein. M it der Entwicklung der Sklaverei 

lösten sich im mer größere M assen der freien Bevölkerung von jeder Produk

tionstätigkeit. Nur ein bestim mter Teil der Oberschicht der Sklavenhalter 

und der übrigen freien Bevölkerung befaßte sich m it Staatsangelegenheiten,

m it W issenschaft und Kunst.

Som it brachte die Sklavenhalterordnung den G egensa tz zw ischen körper

licher und geistiger A rbeit, die Kluft zwischen ihnen hervor.

Die Ausbeutung der Sklaven durch die Sklavenhalter ist das Hauptm erk

m al der Produktionsverhältnisse der Sklavenhaltergesellschaft. Zugleich aber 

wies die auf Sklaverei beruhende Produktionsweise in den verschiedenen 

Ländern ihre Besonderheiten auf.

In den Ländern des alten Orients herrschte die Naturalwirtschaft in noch 

größerem M aße vor als in der antiken W elt. Hier wurde die Sklavenarbeit 

in breitem M aße in den Staatswirtschaften und in den W irtschaften der

großen Sklavenhalter und der Tem pel verwendet. Stark entwickelt war die 

Haussklaverei. In der Landwirtschaft Chinas, Indiens, Babyloniens und 

Ägyptens wurden neben den Sklaven auch riesige M assen von Dorfgemein

schaftsbauern ausgebeutet. Große Bedeutung erlangte hier das System der 

Schuldsklaverei. Der Bauer einer Dorfgem einschaft, der dem wucherischen 

Gläubiger seine Schulden oder dem Grundbesitzer die Pacht nicht bezahlen 

konnte, wurde gezwungen, in deren W irtschaft eine bestim m te Zeit als 

Schuldsklave zu arbeiten.

In den Sklavenhalterländem des alten Orients waren die Form des Ge

m eindeeigentum s und die Form des staatlichen Eigentum s am Grund und 

Boden weit verbreitet. Das Bestehen dieser Eigentumsform en hing 

zusam men m it einem System der Landwirtschaft, dessen Grundlage die 

Bewässerung war. Die Bewässerung der Landwirtschaft in den Fluß

tälern des Orients erforderte einen gewaltigen Aufwand an Arbeit zur An

lage von Däm m en, Kanälen und Staubecken sowie für die Trocken

legung von Süm pfen. All dies rief die Notwendigkeit hervor, den Bau und 

die Nutzung der Bewässerungssysteme im M aßstab großer Territorien zu 

zentralisieren. „Die künstliche Bewässerung ist hier erste Bedingung des 

Ackerbaus, und diese ist Sache entweder der Kom m unen, Provinzen oder der
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Zentralregierung.“1 M it der Entwicklung der Sklaverei wurden die Ge

m eindeländereien in der Hand des Staates konzentriert. Oberster Eigentümer 

des Bodens wurde der König, der über unbeschränkte M acht verfügte.

Indem der Staat der Sklavenhalter das Eigentum am Grund und Boden 

in seiner Hand konzentrierte, belegte er die Bauern m it gewaltigen Steuern, 

zwang sie zu Dienstleistungen verschiedener Art und brachte dam it die 

Bauern in die abhängige Lage von Sklaven. Die Bauern blieben M itglieder 

der Dorfgem einschaft. Da aber der Boden in der Hand des Sklavenhalter

staates konzentriert war, war die Dorfgem einschaft die feste Grundlage des 

orientalischen Despotism us, das heißt der uneingeschränkten, selbstherrlichen 

M acht des M onarchen und Despoten. Eine gewaltige Rolle in den Ländern 

des Orients, in denen Sklaverei existierte, spielte die Priesteraristokratie.

Die riesigen W irtschaften, die zu den Tem peln gehörten, wurden m it 

Sklavenarbeit betrieben.

In der Sklavenhalterordnung verwandten die Sklavenhalter in allen 

Ländern den überwiegenden Teil der Sklavenarbeit und ihres Produkts un

produktiv: zur Befriedigung der persönlichen Launen, zur Bildung von 

Schätzen, zur Anlage von m ilitärischen Befestigungen und zur Ausrüstung 

des Heeres, zum Bau und zum Unterhalt luxuriöser Paläste und Tem pel. 

Von dem unproduktiven Aufwand ungeheurer M engen von Arbeit 

zeugen insbesondere die noch heute erhaltenen ägyptischen Pyramiden, Nur 

ein unbedeutender Teil der Sklavenarbeit und ihres Produkts wurde zur 

Erweiterung der Produktion verwandt, die sich infolgedessen überaus lang

sam entwickelte. Die verheerenden Kriege führten zur Vernichtung von 

Produktivkräften, zur Ausrottung großer M assen der friedlichen Bevölke

rung und zum Untergang der Kultur ganzer Staaten.

Die wesentlichen Züge des ökonom ischen G rundgesetzes der Sklaven 

halterordnung bestehen etwa in folgendem : Aneignung des M ehrprodukts 

durch die Sklavenhalter für ihre parasitäre Konsum tion durch räuberische 

Ausbeutung der M asse der Sklaven auf der Grundlage des uneingeschränk

ten Eigentum s an den Produktionsm itteln und an den Sklaven, durch Ruinie

rung und Versklavung der Bauern und Handwerker sowie durch Eroberung 

und Versklavung der Völker anderer Länder.

Die weitere Entwicklung des Austausches. Das Handels- und 

W ucherkapital. Die auf Sklaverei beruhende W irtschaft behielt im wesent

lichen Naturalcharakter. Die Produkte wurden in ihr in der Hauptsache nidit 

für den Austausdi, sondern für die unm ittelbare Konsum tion des Sklaven

halters, seines zahlreichen Anhangs und seines Gesindes produziert. Trotz

dem begann der Austausdi allmälilidi eine bedeutsam ere Rolle zu spielen, 

besonders in der Periode der hödisten Entwicklung der Sklavenhalter-

1 F riedrid i E ngels, Brief an Karl M arx vom 6. Juni 1853; siehe K arl M arx/ 
F riedrich E ngels, Ausgewählte Briefe, Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 99.
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Ordnung, In einer Reihe von Produktionszweigen wurde ein bestim m ter Teil 

der Arbeitsprodukte regelmäßig auf dem M arkt verkauft, das heißt, ein Teil 

der Arbeitsprodukte verwandelte sich in W are.

M it der Erweiterung des Austausches erhöhte sich die Bedeutung des 

Geldes. Gewöhnlich sonderte sich diejenige W are als Geld aus, die der ver

breitetste Austauschgegenstand war. Bei vielen Völkern, besonders bei den 

Viehzucht betreibenden Völkern, diente anfangs das Vieh als Geld. Bei 

anderen Völkern dienten Salz, Getreide oder Felle als Geld. Allm ählich wur

den alle übrigen Arten von Geld durch das M etallgeld verdrängt.

Das erste M etallgeld kam in den Ländern des alten Orients auf. Geld in 
Gestalt von Bronze-, Silber- und Goldbarren war hier schon im 3.-2. Jahrtausend 
vor unserer Zeitrechnung und in Gestalt von M ünzen seit dem 7. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung im Verkehr, In Griedienland wurde etwa im 8. Jahrhundert 
vor unserer Zeitrechnung Eisengeld in Verkehr gebracht. In Rom benutzte m an 
bereits im 5.-4 Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung nur Kupfergeld. In der 
Folgezeit wurden Eisen und Kupfer als Geld durch Silber und Gold abgelöst.

Im Silber und im Gold sind alle Vorzüge des M etalls besonders stark aus
geprägt, so daß sie sich am besten eignen, als Geld zu fungieren. Diese Vorzüge 
sind: Gleichartigkeit des Stoffes, Teilbarkeit, Haltbarkeit, geringer Um fang und 
geringes Gewicht bei großem W ert. Daher behaupteten sich die Edelm etalle, in 

letzter Instanz das Gold, endgültig als Geld.

Die griechischen Stadtstaaten betrieben einen ziem lich ausgedehnten 

Handel, darunter auch m it den griechischen Kolonien, die über das ganze 

Küstengebiet des M ittelm eeres und des Schwarzen M eeres verstreut waren. 

Die Kolonien lieferten regelm äßig die Hauptarbeitskraft, die Sklaven, einige 

Rohstoffarten sowie Existenzm ittel: Leder, W olle, Vieh, Getreide, Fische.

In Rom wie in Griechenland spielte neben dem Handel m it Sklaven und 

anderen W aren der Handel m it Luxusgegenständen eine große Rolle. Diese

Gegenstände wurden aus dem  Orient eingeführt, hauptsächlich auf Grund von 

Tribut aller Art, der den unterjochten Völkern auferlegt wurde. Der Handel 

war m it Plünderung, Seeräuberei und Versklavung der Kolonien verbunden.

Unter den Verhältnissen der Sklavenhalterordnung war das Geld 

nicht m ehr nur M ittel des Kaufs und Verkaufs von W aren. Es begann 

auch als M ittel der Aneignung frem der Arbeit durch Handel und W ucher 

zu dienen. Das Geld, das zur Aneignung von M ehrarbeit und ihres Produkts 

verausgabt wird, wird zu K apita l, das heißt zu einem M ittel der Ausbeutung. 

Das Handels- und W ucherkapital waren die historisch ersten Form en des 

Kapitals. Das H andelskap ita l ist Kapital, das in der Sphäre des W arenaus

tausches fungiert. Die Kaufleute eigneten sich beim Kauf und W eiterverkauf 

von W aren einen bedeutenden Teil des von den Sklaven, Kleinbauern und 

Handwerkern geschaffenen M ehrprodukts an. Das W ucherkap ita l ist Kapi

tal, das als Geld, Produktionsmittel oder Gebrauchsgegenstände verliehen
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wird, um sich dis M ehrarbeit der Bauern und Handwerker durch Erhebung 

hoher Zinsen anzueignen. Die W ucherer liehen auch dem Sklavenhalteradel 

Geld und hatten dam it an der Aufteilung des vom Adel erlangten M ehr

produkts Anteil.

D ie Verschärfung der W idersprüche der auf Sklaverei beruhen

den Produktionsweise. Die Sklaverei war eine notwendige Etappe auf 

dem Entwicklungswege der M enschheit. „Erst die Sklaverei m achte die Tei

lung der Arbeit zwischen Ackerbau und Industrie auf größrem M aßstab 

m öglich, und dam it die Blüte der alten W elt, das Griechentum . Ohne 

Sklaverei kein griechischer Staat, keine griechische Kunst und W issenschaft; 

ohne Sklaverei kein Röm erreich. Ohne die Grundlage des Griechentum s und

des Röm erreichs aber auch kein m odernes Europa,"1

Erkauft m it dem Leben vieler Generationen von Sklaven, erwuchs eine 

Kultur, die den Grundstein für die weitere Entwicklung der M enschheit bil

dete. Viele W issenszweige —  die M athem atik, die Astronom ie, die M echanik, 

die Baukunst — erreichten in der alten W elt eine bedeutende Entwicklung. 

Die Kunstgegenstände, die uns vom Altertum überkom m en sind, die W erke 

der schönen Literatur, der Bildhauerei und Baukunst sind für im mer in die 

Schatzkam mer der m enschlichen Kultur eingegangen.

Doch die Sklavenhalterordnung barg unüberwindliche W idersprüche 

in sich, die zu ihrem Untergang führten. Die auf Sklaverei beruhende 

Form der Ausbeutung richtete die Hauptproduktivkraft dieser Gesellschaft, 

die Sklaven, zugrunde. Der Kam pf der Sklaven gegen die grausam en Form en

der Ausbeutung nahm im mer häufiger die Form von bewaffneten Aufständen 

an. Die Voraussetzung für das Bestehen der Sklavenhalterwirtschaft war der 

ununterbrochene Zustrom von Sklaven, war ihre Billigkeit. Sklaven lieferte 

hauptsächlich der Krieg. Die Grundlage für die m ilitärische Stärke der 

Sklavenhaltergesellschaft war die M asse der freien Kleinproduzenten, der 

Bauern und Handwerker. Sie dienten in den Truppenteilen und trugen auf 

ihren Schultern die Hauptlast der für die Kriegführung notwendigen Steuern. 

Doch durch die Konkurrenz der auf der billigen Sklavenarbeit beruhenden 

Großproduktion und unter der unerträglichen Steuerlast wurden die Bauern 

und Handwerker dem Ruin preisgegeben. Der unversöhnliche W iderspruch

zwischen den großen Latifundien und den Bauernwirtschaften vertiefte sich 

im m er m ehr.

Die Verdrängung der freien Bauernschaft untergrub nicht nur die ökono

m ische, sondern auch die militärische und politische M acht der Sklavenhalter

staaten, darunter auch Rom s. An die Stelle der Siege traten Niederlagen. 

Die Eroberungskriege wichen Verteidigungskriegen. Die Quelle des ununter

brochenen Zustrom s billiger Sklaven versiegte, Im mer stärker traten die

1 F riedrich E ngels, „Herrn Eugen Dührings Um wälzung der W issenschaft", 
S. 221.
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negativen Seiten der Sklavenarbeit zutage. In den letzten zwei Jahrhunder

ten des Bestehens des Röm ischen Reiches trat ein allgem einer Niedergang

der Produktion ein. Der Handel wurde zerrüttet, ehedem reiche Länder

verarmten, die Bevölkerung verringerte sich, die Handwerke gingen zu

grunde, Städte verfielen.

Die auf Sklavenarbeit beruhende Großproduktion wurde wirtschaftlich

unvorteilhaft. Die Sklavenhalter begannen große Gruppen von Sklaven, 

deren Arbeit keinen Gewinn m ehr abwarf, freizulassen. Die großen Güter 

wurden in kleine Parzellen aufgeteilt. D iese Landstücke wurden zu bestimm 

ten Bedingungen entweder früheren, nun freigelassenen Sklaven übergeben

oder früher freien Bürgern, die jetzt Frondienste für den Grundbesitzer 

leisten m ußten. Die neuen Ackerbauern waren an die Landstücke gebunden 

und konnten m it ihnen verkauft werden. Aber sie waren keine Sklaven m ehr.

Das war eine neue Schicht von Kleinproduzenten, die eine Zwischen

stellung zwischen den Freien und den Sklaven einnahm en und die in be

stim mtem M aße an der Arbeit interessiert waren. Sie hießen K olonen und 

waren die Vorläufer der Leibeigenen des M ittelalters.

So entstanden im Schoße der Sklavenhaltergesellschaft die Elem ente einer 

neuen, der feudalen Produktionsweise.

Der Klassenkam pf der Ausgebeuteten gegen die Ausbeuter, Die 

Sklavenaufstände. Der Untergang der Sklavenhalterordnung. Die auf 

Sklaverei beruhenden Produktionsverhältnisse wurden zu Fesseln für die 

gewachsenen Produktivkräfte der Gesellschaft. Die Arbeit der Sklaven, die 

an den Ergebnissen der Produktion überhaupt nicht interessiert waren, hatte

sich überlebt. Es ergab sich die historische Notwendigkeit der Ablösung 

der auf Sklaverei beruhenden Produktionsverhältnisse durch andere Produk

tionsverhältnisse, die die Stellung der Hauptproduktivkraft, der werktätigen 

M assen, in der Gesellschaft veränderten. Das Gesetz der unbedingten Über

einstim m ung der Produktionsverhältnisse m it dem Charakter der Produktiv

kräfte erforderte die Ablösung der Sklaven durch Arbeitende, die in be

stim m tem Grade an den Ergebnissen ihrer Arbeit interessiert waren.

Die Geschichte der Sklavenhaltergesellschaften in den Ländern des alten 

Orients, in Griechenland und Rom zeigt, daß sich m it der Entwicklung der

Sklavenhalterwirtschaft der Klassenkam pf der versklavten M assen gegen ihre

Unterdrücker verschärfte. Die Aufstände der Sklaven verflochten sich m it 

dem Kam pf der ausgebeuteten Kleinbauern gegen die Oberschicht der

Sklavenhalter, gegen die Großgrundbesitzer.

Der Gegensatz zwischen den Kleinproduzenten und den adligen Groß

grundbesitzern rief eine dem okratische Bewegung unter den Freien hervor,

die die Beseitigung der Schuldknechtschaft, die Neuaufteilung des Bodens, 

die Liquidierung der Privilegien der grundherrlichen Aristokratie und die 

Übergabe der M acht an den Dem os (das heißt an das Volk) zum Ziel hatte.
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Von den zahlreichen Sklavenaufständen im Röm ischen Reich war der Auf
stand unter der Führung von Spartakus (74— 71 vor unserer Zeitrechnung) beson
ders bedeutsam , M it seinem Nam en ist die ruhm reichste Seite in den Annalen 
des Kampfes der Sklaven gegen die Sklavenhalter verbunden.

Viele Jahrhunderte lang (lamm ten im m er wieder Aufstände der Sklaven auf. 
Den Sklaven schlossen sich die verarm ten Bauern an. Besondere Heftigkeit 
nahm en diese Aufstände im 2. und 1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung und 
im 3.-5. Jahrhundert unserer Zeitrechnung an. Die Sklavenhalter unterdrückten 
die Aufstände m it den bestialischsten M itteln.

Die Aufstände der ausgebeuteten M assen, vor allem der Sklaven, unter

gruben die frühere M acht Rom s in ihren Grundfesten. Schläge von innen 

waren im mer häufiger begleitet von Schlägen von außen, Die in Sklaverei 

geratenen Bewohner der Nachbarländer erhoben sich auf den Feldern 

Italiens, während ihre Stamm esbrüder, die in Freiheit geblieben waren, die

Grenzen des Reiches bestürm ten, in seine Gebiete einfielen und die röm ische 

Herrschaft im m er m ehr erschütterten. Diese Um stände beschleunigten den 

Untergang der Sklavenhalterordnung in Rom .

Im Röm ischen Reich hatte die auf Sklaverei gegründete Produktions

weise ihre höchste Entwicklung erreicht. Der Untergang des Röm ischen 

Reiches war zugleich der Untergang der Sklavenhalterordnung überhaupt.

An die Stelle der Sklavenhalterordnung trat die Feudalordnung.

D ie ökonom ischen A nschauungen  

der E poche der Sklaverei

Die ökonom ischen Anschauungen der Periode der Sklaverei spiegeln sich in 
vielen Literaturdenkm älern wider, die uns von Dichtern, Philosophen, Ge
schichtsschreibern und Staatsm ännern überkomm en sind. Den Anschauungen 
dieser M enschen nach galt der Sklave nicht als M ensch, sondern als eine Sadie 
in der Hand seines Herrn, Die Sklavenarbeit wurde verachtet. Da aber die 
Arbeit vornehm lich Sache der Sklaven war, ergab sich hieraus die Verachtung der 
Arbeit überhaupt als einer Tätigkeit, die eines freien M enschen unwürdig ist.

Eine Vorstellung von den ökonom ischen Anscfiauungen Babyloniens in der
Epoche der Sklaverei verm ittelt die Gesetzessam mlung des babylonischen Königs 

H am m urabi (18. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung), Die Gesetzessam m lung 
schützt das Eigentum und die persönlichen Rechte der Reichen und Adligen, der 

Sklavenhalter und Grundbesitzer, Gem äß dieser Gesetzessam m lung wurde der
jenige, der einen flüchtigen Sklaven verbarg, m it dem Tode bestraft. Ein Bauer, 
der dem Gläubiger seine Schulden oder dem Grundbesitzer die Pacht nicht be
zahlen konnte, m ußte sein W eib, den Sohn oder die Tochter in die Sdiuld- 
sklaverei geben. Die altindische Sam m lung der „ G esetze des M anu “ enthält 
gesellschaftliche, religiöse und m oralische Vorschriften, die die Sklaverei heiligten. 
Diesen Gesetzen gem äß besaß der Sklave keinerlei Eigentum . Selbst ein von 
seinem Herrn freigelassener Sklave wurde nicht von der Sklavenarbeit befreit,
für die er angeblich von Gott oder von der Natur vorbestim m t war.

44



Die Anschauungen der herrschenden Klassen fanden ihren Ausdrude in der 

Religion, So erlangte in Indien der B uddhism us seit dem 6. Jahrhundert vor 
unserer Zeitrechnung weite Verbreitung. Der Buddhism us verkündete die Aus
söhnung m it der W irklichkeit, das Prinzip, sich der Gewalt nicht zu widersetzen, 

die Demut gegenüber den herrschenden Klassen; er war som it eine Religion, die 
dem Sklavenhalteradel vorteilhaft war und von ihm zur Festigung seiner Herr
schaft ausgenutzt wurde.

Selbst die bedeutendsten Köpfe des Altertum s konnten sich eine Gesellschaft 
ohne Sklaverei nicht' vorstellen. So verfaßte zum Beispiel der hervorragende 
griechische Philosoph P la to (5.-4. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung) das erste 
Buch in der Geschichte der M enschheit, das eine U topie von einer idealen Ge
sellschaftsordnung enthielt. Doch auch in seinem Idealstaat behielt er die Sklaven 
bei. Die Arbeit der Sklaven, der Ackerbauern und Handwerker sollte die Existenz
m ittel für die höhere Klasse der Herrscher und Krieger liefern.

In den Augen des größten Denkers des Altertum s, A risto te les (4. Jahrhundert
vor unserer Zeitrechnung), war die Sklaverei ebenfalls eine ewige und unum gäng
liche Notwendigkeit für die Gesellschaft. Aristoteles übte gewaltigen Einfluß aus 
auf die Entwicklung der geistigen Kultur in der Antike und im M ittelalter. 

Aristoteles, der in seinen wissenschaftlichen Hypothesen und Voraussagen das 
Niveau der dam aligen Gesellschaft weit überragte, blieb aber in der Frage der 
Sklaverei in den Vorstellungen seiner Epoche befangen. Seine Auffassungen von 

der Sklaverei liefen auf folgendes hinaus: für den Steuerm ann ist das Steuer ein 

unbeseeltes W erkzeug und der Sklave ein beseeltes W erkzeug. W enn die W erk
zeuge auf Geheiß von selbst arbeiteten, wenn zum Beispiel die W eberschiffe von
selbst webten, dann bedürfte es nicht der Sklaven. Doch da es in der W irtschaft 
viele Beschäftigungen gibt, die einfache, grobe Arbeit erfordern, hat es die Natur 

weise eingerichtet, daß sie Sklaven schuf. Nach der Ansicht von Aristoteles hat die 
Natur selbst die einen zu Sklaven bestimm t und die anderen zu Herren über 
die Sklaven. Die Sklavenarbeit bietet dem Freien M uße zu seiner Vervollkom m 

nung. Hieraus zog er den Schluß, daß die ganze Kunst des Herrn darin besteht,

es zu verstehen, sich seiner Sklaven zu bedienen.

Aristoteles gab der W irtschaftswissenschaft die Bezeichnung „oikonom ia" (von 
„oikos” — Haus, Hauswirtschaft, und „nom os" - Gesetz). Zu Aristoteles’ Zeiten 
waren der Austausch, der Handel und der W ucher schon ziem lich hoch entwickelt, 

doch hatte die W irtschaft im wesentlichen ihren Naturalcharakter noch bewahrt, 

diente noch vornehm lich dem eigenen Verbrauch. Aristoteles hielt die Erlangung 
der Güter ausschließlich durch Ackerbau und Handwerk für natürlich; er war ein
Anhänger der N atura lw irtscha ft. Doch er begriff auch die Natur des A ustausches. 
Er fand den Austausch zwecks Konsum tion ganz natürlich, „weil gewöhnlich die 

M enschen von einigen Gegenständen m ehr, von anderen weniger haben, als zur 
Befriedigung ihrer Bedürfnisse notwendig ist". Er begriff auch die Notwendigkeit

des Geldes für den Austausch.

Gleichzeitig hielt Aristoteles den Handel zwecks Gewinn und den W ucher für
eine tadelnswerte Beschäftigung. Diese Beschäftigungen, führte er aus, kennen zum

Unterschied vom Ackerbau und vom Handwerk keinerlei Grenzen in der Erlan

gung von Reichtum .

Die alten Griechen hatten schon eine gewisse Vorstellung von der A rbeits

te ilung und von der Rolle, die sie im Leben der Gesellschaft spielt. So sah Plato 

die Arbeitsteilung als das Grundprinzip der Staatsordnung in seiner idealen Re

publik vor.
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Die ökonom ischen Vorstellungen der Röm er spiegelten ebenfalls die Ver

hältnisse der herrschenden, auf Sklaverei beruhenden Produktionsweise wider.
Die röm ischen Schriftsteller und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, die 

die Ideologie der Sklavenhalter zum Ausdruck brachten, sahen die Sklaven für 
einfache Produktionsinstrum ente an. Eben von dem röm ischen Schriftsteller und 
Verfasser einer Enzyklopädie, V arro (1. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung), 
der neben verschiedenen anderen Büchern eine Art Anleitung für Sklavenhalter 
zur Führung der Landwirtschaft verfaßte, stam m t die bekannte Einteilung der 
W erkzeuge in: 1. stum m e (die W agen), 2. solche, die unartikulierte Laute von 
sich geben (das Vieh) und 3. stim m begabte (die Sklaven). M it dieser Definition 
brachte er die dam als unter den Sklavenhaltern allgem ein verbreiteten Auf

fassungen zum Ausdruck.

Die Kunst, die Sklaven zu regieren, beschäftigte die Köpfe in Rom wie in 
Griechenland. Der Geschichtsschreiber der röm ischen Epoche, P lu tarch  (1.-2. Jahr
hundert unserer Zeitrechnung), erzählt von dem „vorbildlidien“ Sklavenhalter
Cato, daß er seine Sklaven m inderjährig kaufte, „das heißt in einem Alter, in 
dem sie wie die jungen Hunde und Fohlen leicht erzogen und abgerichtet werden 

können“. W eiter heißt es, daß Cato „ständig M ethoden erfand, die Sklaven in 
Zwist und Zerwürfnis zu halten, denn er hielt Einigkeit unter ihnen für gefährlich 

und fürchtete sie“.
Im  alten Rom , besonders in der späteren Periode, gab es genügend bedrohliche 

Anzeichen des Zerfalls und der Zersetzung der auf der Zwangsarbeit der Sklaven 
beruhenden W irtschaft. Der röm ische Schriftsteller C olum ella (1. Jahrhundert 
unserer Zeitrechnung) beklagte sidi: „Die Sklaven fügen den Getreidefeldern den 
größten Schaden zu; sie verleihen die Ochsen, weiden sie und das übrige Vieh 
schlecht; sie pflügen den Boden nachlässig.“ Ähnlich äußerte sich sein Zeitgenosse, 
der Schriftsteller F lin ius der A llere , der behauptete, daß „die Latifundien Italien 

und seine Provinzen zugrunde gerichtet“ hätten.

W ie die Griechen, so hielten auch die Röm er die Naturalwirtschaft, bei der 
der Landwirt nur seine Überschüsse austauscht, für das Natürliche. In der Literatur
jener Zeit wurden hin und wieder die hohen Handelsgewinne und W ucherzinsen 
verurteilt. In W irklichkeit aber rafften die Kaufleute und W ucherer ungeheure 

Verm ögen zusam m en.

In der letzten Periode des Bestehens Rom s wurden bereits Stimm en laut, die 
die Sklaverei verurteilten und die natürliche G leichheit der M enschen  verkündeten, 
Unter der herrschenden Klasse der Sklavenhalter fanden diese Auffassungen 

selbstverständlich keine Sym pathie. W as die Sklaven betrifft, so waren sie durch 
ihre Stellung als Unfreie so niedergedrückt, so geduckt und unwissend, daß sie
niiht verm ochten, eine eigene, im Vergleich zu den überlebten Ideen der Sklaven
halterklasse fortschrittlichere Ideologie auszuarbeiten. Darin liegt einer der 

Gründe für die Spontaneität, für die Unorganisiertheit der Sklavenaufstände.
Einer der tiefen W idersprüche, die der Sklavenhalterordnung innewohnten, 

bestand im Kam pf zwischen dem großen und dem kleinen Grundbesitz. Die dem 
Ruin preisgegebene Bauernschaft trat m it einem Program m zur Einschränkung 
des großen, auf Sklavenarbeit beruhenden Grundbesitzes und zur Neuaufteilung 
des Bodens hervor. Darin lag das W esen der Agrarreform, für die die Brüder 
G rabchus käm pften (2. Jahrhundert vor unserer Zeitredinung).

In der Periode des Zerfalls des Röm isdien Reiches, als die absolute M ehrheit 
der Bevölkerung in Stadt und Land, die Sklaven wie die Freien, keinen Ausweg 
m ehr aus der entstandenen Lage sah, bradi eine tiefe Krise der Ideologie der 
Sklavenhaltergesellsdiaft Rom s herein.
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Auf dem Boden der Klassenwidersprüche des untergehenden Im periums ent
stand eine neue religiöse Ideologie, das C hristen tum . Das Christentum jener 
Epoche bradite den Protest der Sklaven und der anderen unteren Klassen sowie der 
deklassierten Elem ente gegen die Sklaverei und Unterdrückung zum Ausdrude. 
Anderseits spiegelten sich im Christentum die Stim mungen breiter Schichten der 
herrschenden Klassen wider, die die ganze Ausweglosigkeit ihrer Lage spürten. 

Daher erklingen im Christentum der Verfallszeit des Röm ischen Reiches neben 
drohenden W arnungen an die Reichen und M achthaber auch Stim m en, die auf
fordern, dem ütig zu s.ein und die Rettung im jenseitigen Leben zu suchen.

In den folgenden Jahrhunderten wurde das Christentum endgültig die Religion 
der herrschenden Klassen, wurde es zu einer geistigen W affe zur Verteidigung 
und Rechtfertigung der Ausbeutung und Unterdrückung der werktätigen M assen.

K urze Z usam m enfassung

1. D ie au f Sklaverei beruhende P roduktionsw eise en tstand in fo lge  

des W achstum s der P roduktivkrä fte der G esellscha ft, des A ufkom m ens

des M ehrprodukts, des E n tstehens des P riva te igen tum s an  den  P roduk

tionsm itte ln , e insch ließ lich  des G rund  undB od ens, und  der A neignung  

des M ehrprodukts durch d ie E igen tüm er der P roduktionsm itte l.

D ie Sklaverei ist d ie erste und gröbste F orm  der A usbeu lung des  

M ensd ien durch den M enschen , D er Sklave w ar vo lles und unein 

geschränktes E igen tum  seines H errn . D er Sklavenha lter verfüg te nach  

seinem  B elieben n ich t nur über d ie A rbeit des Sklaven , sondern auch  

über sein  L eben .

2 . B ei der E ntstehung der Sklavenha lterordnung bildete sich  

erstm als der Staa t heraus. E r entstand durch die Spa ltung der  

G esellscha ft in unversöhn lich feind liche K lassen als M asch ine zur  

N iederha ltung der ausgebeu teten M ehrheit der G esellscha ft durch d ie  

ausbeu tende M inderheit.

3 . D ie au f Sklaverei beruhende W irtscha ft trug im w esen tlichen

den C harakter der N atura lw irtscha ft. D ie A lte W elt zerfie l in vie le  

einzelne W irtscha ftseinheiten , d ie ihre B edürfn isse durch eigene P ro 

duktion  befried ig ten . G ehandelt w urde hauptsäch lich m it Sklaven und  

L uxusgegenständen . D ie E ntw icklung des A ustausches brach te das  

M eta llgeld  hervor.

4 . D ie w esen tlichen Z üge des ökonom ischen G rundgesetzes der  

auf Sklaverei beruhenden P roduktionsw eise bestehen etw a in fo lgen 

dem : A neignung des M ehrprodukts durch d ie Sklavenha lter für ihre  

parasitäre K onsum tion durch räuberische A usbeu tung der M asse der

Sklaven au f der G rundlage des uneingeschränkten E igen tum s an den  

P roduktionsm itte ln  und an den Sklaven , durch R uin ierung und V er-
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sklavung der B auern und H andw erker sow ie durch E roberung und  

V ersklavung der V ölker anderer L änder,

5 . A u f der G rundlage der Sklaverei en tstand eine verhä ltn ism äßig  

hohe K ultur (K unst, P h ilosoph ie ,W issenscha ften), d ie in  der griech isch- 

röm ischen W elt ihre höchste B lü te erlang te . Ihre F rüch te genoß die  

zah lenm äßig kleine O bersch ich t der Sklavenha ltergesellscha ft, D as 

gesellscha ftliche B ew ußtsein  der  A llen  W elt en tsprach  der P roduktions

w eise , d ie auf der Sklaverei beruh te. D ie herrschenden K lassen  

und ihre Ideo logen betrach teten den Sklaven n ich t a ls M enschen .

P hysische A rbeit w ar e ine A ngelegenheit der Sklaven  und  ga lt a ls e ine  

sch im p fliche , eines fre ien M enschen unw ürd ige T ätigkeit.

6 . D ie au f Sklaverei beruhende P roduktionsw eise führte zu einem  

A nw achsen der P roduktivkrä fte der G esellscha ft gegenüber der U r

gem einscha ft, D och in der w eiteren E ntw icklung überleb te sich d ie  

A rbeit der Sklaven , d ie an den E rgebn issen ihrer A rbeit überhaup t 

nich t in teressiert w aren . D ie V erbreitung der Sklavenarbeit und d ie  

rech tlose L age der Sklaven  ha llen  d ie  Z erstörung  der H auptproduktiv 

kra ft der G esellscha ft, der A rbeitskra ft, und  d ie R uin ierung der fre ien  

K leinproduzen ten , der B auern und H andw erker, zur F olge. D as be 

ding te die U nverm eid lichkeit des U nterganges der Sklavenha lter 

ordnung .

7 . D ie Sklavenau fstände erschü tterten d ie Sklavenha lterordnung

und besch leun ig ten ihren U ntergang . D ie au f Sklaverei beruhende  

P roduktionsw eise w urde von der feuda len P roduktionsw eise abgelöst, 

an d ie S te lle der au f Sklaverei beruhenden  F orm  der A usbeu tung tra t 

die feuda le F orm  der A usbeutung, d ie der w eiteren E ntw icklung der  

P roduktivkrä fte der G esellscha ft in gew issem  U m fang R aum  gab .

KAPITEL III

Die feudale Produktionsweise

Die Entstehung des Feudalism us. Die Feudalordnung bestand, m it 

diesen oder jenen Besonderheiten, in fast allen Ländern.

Die Epoche des Feudalism us um faßt eine lange Periode. In China bestand 
die Feudalordnung m ehr als zweitausend Jahre. In den Ländern W esteuropas 
erstreckte sich der Feudalism us über Jahrhunderte, vom Untergang des Röm ischen 
Reiches (5. Jahrhundert) bis zu den bürgerlichen Revolutionen in England
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(17. Jahrhundert) und in Frankreich (18, Jahrhundert); in Rußland bestand der 
Feudalism us vom 9. Jahrhundert bis zur Bauernreform 1801, in Transkaukasien 
vom 4. Jahrhundert bis in die siebziger Jahre des 19. Jahrhunderts, bei den Völkern 
M ittelasiens vom 7./8. Jahrhundert bis zum Sieg der proletarischen Revolution in 
Rußland.

In W esteuropa entstand der Feudalismus auf der Grundlage des Zerfalls der 
röm ischen Sklavenhaltergesellschaft einerseits und der Auflösung der Gentilord
nung bei den Erobererstäm men anderseits; er entstand im Ergebnis des wechsel
seitigen Aufeinanderwirkens dieser beiden Prozesse.

Die Elem ente des Feudalism us entstanden, wie bereits dargelegt wurde, 

schon im Schoß der Sklavenhaltergesellschaft in Gestalt des Kolonats. Die 

Kolonen m ußten den Boden ihres Herrn, des Großgrundbesitzers, bearbeiten, 

m ußten ihm eine bestim m te Geldsumm e zahlen oder einen bedeutenden

Teil der Ernte abgeben und Frondienste verschiedener Art leisten. Und 

dennoch waren die Kolonen an der Arbeit m ehr interessiert als die Sklaven,

da sie eine eigene W irtschaft hatten.

Som it bildeten sich neue Produktionsverhältnisse heraus, die sich in der 

Epoche des Feudalism us voll entwickelten.

Das Röm ische Reich wurde von Stämm en der Germ anen, Gallier, Slawen 

und anderer Völker zerstört, die in verschiedenen Teilen Europas lebten. 

Die M acht der Sklavenhalter wurde gestürzt, die Sklaverei trat ab. Die 

großen, auf Sklavenarbeit beruhenden Latifundien und Handwerksstätten

zerfielen in kleine Teile. Die Bevölkerung des zerfallenen Röm ischen Reiches 

bestand aus Großgrundbesitzern (den früheren Sklavenhaltern, die zu dem 

System des Kolonats übergegangen waren), aus befreiten Sklaven, Kolonen, 

Kleinbauern und Handwerkern.

Bei den Erobererstäm m en bestand zur Zeit der Unterwerfung Rom s die 

Gentilverfassung, die sich im Stadium des Zerfalls befand. Eine große Rolle 

im gesellschaftlichen Leben dieser Stäm m e spielte die D orfgem einscha ft, die 

bei den Germ anen M ark genannt wurde. Der Boden, m it Ausnahme der 

großen Landbesitzungen des Stam m esadels, war Gem eindeeigentum. Die 

W aldungen, das Brachland, die W eiden und Teiche wurden gem einsam ge

nutzt. Die Felder und W iesen wurden jeweils nach einigen Jahren unter die 

M itglieder der Gem einschaft neu aufgeteilt. Doch allm ählich ging das Hof

land, später auch das Ackerland in die erbliche Nutzung einzelner Fam ilien 

über. Die Aufteilung des Bodens, die Verhandlung von Angelegenheiten, 

die die Gem einschaft betrafen, die Schlichtung von Streitigkeiten zwischen 

den M itgliedern der Dorfgem einschaft oblag der Gemeindeversam mlung 

und den von ihr gewählten Ältesten und Richtern. An der Spitze der 

Erobererstämm e standen Heerführer, die m it ihrem Gefolge große Land

flächen besaßen.

Die Stämm e, die das Röm ische Reich unterwarfen, ergriffen Besitz von 

dem größten Teil der staatlichen Ländereien und von einem  Teil des Bodens
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ununterbrochenen Kriege und Raubzüge nicht existieren, ln diesen Fällen 

ging das Eigentumsrecht an dem Landstück an den Feudalherrn über, und 

der Bauer durfte dieses Stüde Land nur dann bearbeiten, wenn er ver

schiedene Frondienste für den Feudalherrn leistete. In anderen Fällen be

m ächtigten sich die königlichen Statthalter und Beam ten durch Betrug und 

Gewalt des Bodens der freien Bauern und zwangen sie, ihre M acht anzu

erkennen.

In den verschiedenen Ländern vollzog sich der Prozeß der Feudalisierung

auf verschiedene W eise, doch sein W esen war überall das gleiche: die früher 

freien Bauern gerieten in persönliche Abhängigkeit von den Feudalherren, 

die sich ihres Bodens bem ächtigt hatten. Diese Abhängigkeit war m anchmal 

schwächer, m anchm al stärker. M it der Zeit verwischten sich die Unterschiede 

in der Stellung der ehem aligen Sklaven, Kolonen und freien Bauern; sie alle 

verschmolzen zu der einheitlichen M asse der le ibeigenen B auernscha ft. All

mählich bildete sich eine Lage heraus, wie sie durch ein m ittelalterliches 

Sprichwort gekennzeichnet ist: „Kein Boden ohne Senior“ (das heißt ohne 

Feudalherrn). Die obersten Grundeigentüm er waren die Könige.

Der Feudalism us war eine notwendige Stufe in der historischen Ent

wicklung der Gesellschaft, Die Sklaverei hatte sich überlebt. Unter diesen 

Bedingungen war eine weitere Entwicklung der Produktivkräfte nur m öglich 

auf Grundlage der Arbeit der M asse der abhängigen Bauern, die eine 

eigene W irtschaft, eigene Produktionsinstrum ente besaßen und an der Arbeit 

ein gewisses Interesse hatten, das notwendig war, um den Boden zu be

arbeiten und dem Feudalherrn Tribut in Naturalien aus der eigenen Ernte 

zu entrichten.

In R ußland entstand unter den Verhältnissen des Zerfalls der Gentil

verfassung die patriarchalische Sklaverei. Doch die Entwicklung der Gesell

schaft verlief hier im wesentlichen nicht auf dem W ege der Sklavenhalterei,

sondern auf dem W ege der Feudalisierung. Die slawischen Stämm e griffen 

schon seit dem 8. Jahrhundert unserer Zeitrechnung, als bei ihnen noch die 

Gentilordnung herrschte, das auf Sklaverei aufgebaute Röm ische Reich an, 

sie käm pften für die Befreiung der unter dessen M acht stehenden Städte des 

nördlichen Schwarzm eergebietes und spielten eine große Rolle bei der Ver

nichtung der Sklavenhalterordnung. Der Übergang von der Urgem einschaft

zum Feudalism us vollzog sich in Rußland zu einer Zeit, da die Sklavenhalter- 

Ordnung schon längst untergegangen war und sich in den europäischen Län

dern die feudalen Verhältnisse gefestigt hatten.

W ie die Geschichte der M enschheit zeigt, ist es nicht unbedingt not

wendig, daß jedes Volk alle Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung

durchläuft. Für viele Völker ergeben sich Bedingungen, die ihnen erm ög

lichen, diese oder jene Entwicklungsstadien zu überspringen und sorort auf 

eine höhere Stufe überzugehen.
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der privaten Großgrundbesitzer. Die W aldungen, die W iesen und W eiden 

blieben in gem einsam er Nutzung, das Ackerland aber wurde unter die ein

zelnen W irtschaften auf geteilt. Der aufgeteilte Boden wurde in der Folge

zeit Privateigentum der Bauern. So bildete sich die große Schicht der 

selbständigen Kleinbauernschaft heraus.

Doch die Bauern vermochten ihre Unabhängigkeit nicht lange zu wahren. 

Auf der Grundlage des Privateigentum s am Grund und Boden und an an

deren Produktionsm itteln m ußte sich die Verm ögensungleichheit zwischen 

den einzelnen M itgliedern der Dorfgem einschaft vertiefen. Unter den 

Bauern bildeten sich wohlhabende und arm e Fam ilien heraus. Die reich 

gewordenen M itglieder der Dorfgem einschaft begannen m it der zunehmen

den Verm ögensungleichheit die M acht über die Gem einde zu erlangen. Der 

Grund und Boden konzentrierte sich in den Händen der reichen Familien 

und wurde zu einem Gegenstand des Raubes durch den Stamm esadel und 

die Heerführer. Die Bauern gerieten in persönliche Abhängigkeit von den 

Großgrundbesitzern.

Um die M acht über die abhängigen Bauern zu behaupten und zu festigen, 

m ußten die großen Grundeigentüm er die Organe der Staatsmacht stärken. 

Die Heerführer begannen, gestützt auf den Stamm esadel und die Gefolgs

leute, die M acht in ihren Händen zu konzentrieren; sie wurden zu Königen, 

zu M onarchen.

Auf den Trüm m ern des Röm ischen Reiches entstand eine Reihe neuer 

Staaten, an deren Spitze Könige standen. Die Könige verteilten freigebig 

den von ihnen geraubten Boden an ihre Vertrauten zur Nutzung auf Lebens

zeit, später als erblichen Besitz. Diese m ußten dafür Kriegsdienst leisten. 

Viel Boden erhielt die Kirche, die eine wichtige Stütze der Königsm acht war. 

Der Boden wurde von den Bauern bearbeitet, die jetzt für ilire neuen 

Herren verschiedene Frondienste leisten m ußten. Riesige Grundbesitzun

gen gingen in die Hände der königlichen Gefolgsleute pnd Diener, der 

Kirche und der Klöster über.

Die Ländereien, die zu diesen Bedingungen verteilt wurden, hießen 

Feoden. Hiervon stam m t die Bezeichnung für die neue Gesellschafts

ordnung — F eudalism us.

Die allmähliche Um wandlung des Bauernlandes in Eigentum der Feudal

herren und die Verwandlung der Bauem m assen in Leibeigene (der Prozeß 

der Feudalisierung) nahm in Europa m ehrere Jahrhunderte in Anspruch 

(vom 5./6. Jahrhundert bis zum 9./10. Jahrhundert). Die freie Bauern

schaft wurde durch den ununterbrochenen Kriegsdienst, durch Plünderungen 

und Abgaben ruiniert. Die Bauern wandten sich an den Großgrundbesitzer 

um Hilfe und wurden dam it von ihm abhängig. Häufig waren die Bauern 

gezwungen, sich unter die „Schutzherrschaft“ eines Feudalherrn zu be

geben: anders konnte ein wehrloser M ensch unter den Verhältnissen der
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Die Dorfgem einsdiaft hieß bei den Ostslawen „W erwj“, „M ir“. Die 

Dorfgem einschaft hatte die W iesen, W aldungen und die Gewässer in gem ein

sam er Nutzung, das Ackerland aber ging bald in den Besitz einzelner 

Fam ilien über. An der Spitze der Dorfgem einschaft stand ein Ältester. Die 

Entwicklung des privaten Grundbesitzes brachte den allmählichen Zerfall 

der Gemeinschaft m it sich. Die Ältesten und Stamm esfürsten rissen den 

Boden an sich. Die Bauern — die Smerden — waren zunächst freie M it

glieder der Dorfgem einschaft, gerieten aber dann in Abhängigkeit von den 

Großgrundbesitzern, den Bojaren.

Ein m ächtiger Feudaleigentüm er wurde die Kirche. Stiftungen der 

Fürsten, Schenkungen und Vermächtnisse m achten sie zur Besitzerin aus

gedehnter Landflächen und für jene Zeit überaus reicher W irtschaften,

In der Periode der Bildung des zentralisierten Russischen Staates 

(15./16. Jahrhundert) begannen die Großfürsten und Zaren, ihre Vertrauten 

und Dienstm annen m it Boden zu belehnen, was m an russisch „pom e- 

schtschatj" nannte, das heißt, ihnen Boden und Bauern zu geben unter der 

Bedingung, daß sie dafür Kriegsdienst leisteten. Hiervon stam m en die 

russischen Bezeichnungen „ pom estje“ (G ut) und „ pom esch tsch iki“ (G uts

besitzer).

Zu jener Zeit waren die Bauern noch nidit endgültig an den Grund

besitzer und an den Boden gefesselt; sie hatten noch das Recht, von einem 

Gutsbesitzer zu einem anderen überzugehen. Ende des 18. Jahrhunderts 

verstärkten die Gutsbesitzer, um die Produktion von Getreide für den Ver

kauf zu steigern, die Ausbeutung der Bauern. Im Zusamm enhang dam it 

nahm der Staat im Jahre 1581 den Bauern das Recht, von einem Guts

besitzer zu einem anderen hinüberzuwechseln. Die Bauern wurden gänzlich 

an den Boden, der den Gutsbesitzern gehörte, gefesselt und verwandelten 

sich dam it in Leibeigene.

In der Epoche des Feudalismus spielte die Landwirtschaft, und von den 

landw irtschaftlichen Zweigen der Ackerbau, die dom inierende Rolle. All

m ählich, im Laufe der Jahrhunderte vervollkom m neten sich die M ethoden 

des Getreidebaus und entwickelten sich der Gemüsebau, der Obstbau, der 

W einbau und der Anbau von Ölfrüchten.

In der Frühperiode des Feudalismus herrschte in der Landwirtschaft das 
B rach landsystem und in W aldgebieten das Rodungssystem vor. Ein Landstück 
wurde einige Jahre hintereinander m it einer bestim mten Kultur bestellt, bis der 
Boden erschöpft war. Dann wurde ein anderes Landstück bestellt. Späterhin kam 
die D reife lderw irtscha ft auf, bei der das Ackerland in drei Felder eingeteilt wird, 
von denen abwechselnd ein Feld m it W interkulturen,. ein Feld m it Som mer
kulturen bestellt wird und ein Feld brachliegen bleibt. Die Dreifelderwirtschaft 
breitete sich seit dem 11./12. Jahrhundert in W esteuropa und Rußland aus. Sie 
blieb viele Jahrhunderte lang das herrschende System in der Landwirtschaft, sie 
erhielt sich bis zum 19. Jahrhundert, ja in vielen Ländern bis zum heutigen Tag.
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Das landwirtschaftliche Inventar in der Frühperiode des Feudalism us war 

dürftig. Als Arbeitswerkzeuge dienten der Hakenpflug m it eiserner Schar, die 

Sichel, die Sense und der Spaten. Später begann m an auch den eisernen Pflug

und die eiserne Egge zu verwenden. Das Getreide wurde lange Zeit m it der 

Hand gem ahlen, bis die W ind- und die W asserm ühle Verbreitung erlangten.

Die Produktionsverhältnisse der Feudalgesellschaft, Die Aus

beutung der Bauern durch die Feudalherren. Die Grundlage der Pro

duktionsverhältnisse der Feudalgesellschaft war das Eigentum des Feudal

herrn am Grund und Boden und das beschränkte Eigentum am leibeigenen 

Bauern. Der leibeigene Bauer war kein Sklave. Er hatte eine eigene W irt

schaft. Der Feudalherr konnte ihn nicht m ehr töten, doch er konnte ihn ver

kaufen. Neben dem Eigentum der Feudalherren bestand noch das indivi

duelle Eigentum der Bauern und Handwerker an den Produktionsinstrum en

ten und an ihrer privaten W irtschaft, die auf persönlicher Arbeit beruhte.

Das große feudale Grundeigentum war die Grundlage der Ausbeutung 

der Bauern durch die Gutsbesitzer. Die eigene W irtschaft des Feudalherrn 

nahm nur einen Teil seines Bodens ein. Den anderen Teil seines Bodens gab 

der Feudalherr den Bauern zu knechtenden Bedingungen in Nutzung. Der 

Bauer war gezwungen, für den Feudalherrn zu arbeiten, weil das wich

tigste Produktionsm ittel, der Boden, Eigentum des Feudalherrn war. Der

Feudalherr „teilte“ den Bauern Boden zu; hiervon stam m t die Bezeichnung 

„Anteil". Der bäuerliche Bodenanteil war die Voraussetzung für die Ver

sorgung des Gutsbesitzers m it Arbeitskräften. Der Bauer, dessen Anteil 

erblich war, war verpflichtet, für den Gutsbesitzer zu arbeiten, den Boden 

des Gutsbesitzers m it seinen eigenen W erkzeugen und m it seinem eigenen 

Arbeitsvieh zu bearbeiten oder dem Gutsbesitzer sein M ehrprodukt in 

Natural- oder Geldform abzuliefem.

Dieses W irtschaftssystem setzte notwendigerweise die persönliche Ab

hängigkeit des Bauern vom Gutsbesitzer, den außerökonom ischen Zwang

voraus. „Hätte der Gutsbesitzer nicht unm ittelbare Gewalt über die Person 

des Bauern, könnte er eine Person m it Land und eigener W irtschaft nicht 

zwingen, für ihn zu arbeiten."1

Die Arbeitszeit des leibeigenen Bauern unterteilte sich in notwendige 

Arbeitszeit und in M ehrarbeitszeit. In der notwendigen Arbeitszeit schuf

der Bauer das Produkt, das zu seiner eigenen Existenz und zur Existenz

seiner Fam ilie notwendig war. In der M ehrarbeitszeit schuf er das M ehr

produkt, das sich der Feudalherr aneignete. Die M ehrarbeit der Bauern, die

in der W irtschaft eines Feudalherrn arbeiten, oder das M ehrprodukt, das der 

Bauer in seiner eigenen W irtschaft schafft und das sich der Feudalherr an

eignet, bilden die feudale G rundren te .

* W . /. L enin , „Die Entwicklung des Kapitalism us in Rußland"; siehe 
IV. L L en in, W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 3, S. 159, russ.
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Die Feudalrente verschlang häufig nicht nur die M ehrarbeit des Bauern, 

sondern auch einen Teil seiner notwendigen Arbeit Die Grundlage dieser 

Rente war das Feudaleigentum am Grund und Boden, das m it der unm ittel

baren Herrschaft des feudalen Gutsbesitzers über die von ihm abhängigen 

Bauern zusam menhing.

Im Feudalism us bestanden drei Formen der Grundrente: die A rbeits- 

ren te , die P roduktenren te und die G eldren te . Bei allen diesen Formen der 

Rente trat die Ausbeutung der Bauern durch die Gutsbesitzer unverhüllt

zutage.

Die Arbeitsrente herrschte auf den frühen Entwicklungsstufen des 

Feudalism us vor. Sie trat in der Form der F ronarbeit auf. Bei der Fron

arbeit arbeitete der Bauer einen bestim m ten Teil der W oche — drei oder 

m ehr Tage — m it eigenen Produktionsinstrum enten (Hakenpflug, Arbeits

vieh usw.) auf dem Gut des Feudalherrn, an den übrigen Tagen der W oche 

arbeitete er in seiner eigenen W irtschaft. Som it waren bei der Fronarbeit

die notwendige Arbeit und die M ehrarbeit des Bauern der Zeit und dem

Raum nach klar geschieden. Der Kreis der Fronarbeiten war sehr groß. 

Der Bauer pflügte, säte und brachte die Ernte ein, weidete das Vieh, ver

richtete Zim merm annsarbeiten, schlug Holz für den Gutsbesitzer, beförderte

m it seinem Pferd landwirtschaftliche Produkte und Baum aterialien.

Bei der Fronarbeit war der leibeigene Bauer nur während der Arbeit in 

seiner eigenen W irtschaft an der Steigerung der Arbeitsproduktivität inter

essiert. W ährend der Zeit, da der Bauer auf dem gutsherrlichen Boden 

arbeitete, war er daran nicht interessiert. Die Feudalherren stellten Auf

seher an, die die Bauern zur Arbeit antrieben.

Im Laufe der weiteren Entwicklung wurde die Arbeitsrente durch die 

Produktenrente abgelöst. Die Produktenrente trat in Form von N atura l

abgaben auf. Der Bauer war verpflichtet, dem Gutsbesitzer regelm äßig 

eine bestim m te M enge an Getreide, Vieh, Geflügel und anderen landwirt

schaftlichen Produkten zu liefern. Die Abgaben waren sehr häufig m it diesen 

oder jenen Überresten der Fronarbeit verknüpft, das heißt m it Arbeiten des

Bauern auf der W irtschaft des Gutsbesitzers.

Bei der Produktenrente verwandte der Bauer seine gesam te Arbeit, die 

notwendige wie die M ehrarbeit, nach seinem Erm essen. Die notwendige 

Arbeit und die M ehrarbeit waren nicht m ehr so klar voneinander geschieden

wie bei der Arbeitsrente. Der Bauer wurde hier relativ selbständiger. Das 

schuf einen gewissen Anreiz, die Arbeitsproduktivität zu steigern.

Auf einer späteren Stufe des Feudalismus, als der Austausch verhältnis-

m äßig hoch entwickelt war, entstand die Geldrente. Sie trat in der Fqrm 

der G eldabgaben auf. Die Geldrente ist für die Periode des Zerfalls des 

Feudalism us und der Entstehung der kapitalistischen Verhältnisse kenn

zeichnend. Die verschiedenen Formen der Feudahente haben oft zugleich
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bestanden. „In allen diesen Form en der Grundrente; Arbeitsrente, Produk- 

tenrente, Geldrente (als bloß verwandelte Form der Produktenrente) ist 

der Rentzahler stets als der wirkliche Bearbeiter und Besitzer des Bodens 

vorausgesetzt, dessen unbezahlte M ehrarbeit direkt an den Grundeigentümer 

geht."1

In dem Bestreben, ihre Einkünfte zu erhöhen, erlegten die Feudalherren 

den Bauern alle m öglichen Abgaben auf. In vielen Fällen hatten sie die M üh

len, Schm ieden und andere Betriebe in M onopolbesitz. Der Bauer war 

gezwungen, sie gegen unm äßig hohe Bezahlung in Naturalien oder in Geld

zu benutzen. Neben den Natural- oder Geldabgaben, die an den Feudal

herrn entrichtet wurden, m ußte der Bauer auch noch alle m öglichen Steuern 

an den Staat zahlen, ferner örtliche Steuern und in einigen Ländern den 

Zehnten, das heißt den zehnten Teil der Ernte, an die Kirche.

Somit war die Grundlage für die Existenz der feudalen Gesellschaft die 

Arbeit der leibeigenen Bauern. Die Bauern produzierten nicht nur landwirt

schaftliche Produkte, Sie arbeiteten auf den Gütern der Feudalherren auch 

als Handwerker, bauten Schlösser und Klöster, legten Straßen an. M it den 

Händen der leibeigenen Bauern wurden Städte erbaut.

Die W irtschaft des Feudalherrn war, besonders auf ihren frühen Ent

wicklungsstufen, in ihrer Grundlage N atura lw irtscha ft. Jede Feudalbesitzung, 

die aus dem Herrenhof und den dem Feudalherrn gehörenden Dörfern be

stand, führte ihr eigenes, abgesondertes W irtschaftsleben und trat selten 

m it der Außenwelt in Austausch. Die Bedürfnisse des Feudalherrn und 

seiner Fam ilie, die Bedürfnisse des zahlreichen Gesindes wurden in der

ersten Zeit durch die in der W irtschaft des Feudalherrn produzierten und 

die von den abgabepflichtigen Bauern abgelieferten Produkte befriedigt. Die 

m ehr oder weniger großen Güter verfügten über eiDe hinreichende Anzahl 

von Handwerkern, größtenteils Leibeigene des Gutshofs. Diese Handwerker

verfertigten Kleidung und Schuhwerk, produzierten und reparierten W affen, 

Jagdausrüstungen und landwirtschaftliches Inventar, errichteten Gebäude.

Die Bauernwirtschaft war ebenfalls Naturalwirtschaft. Die Bauern be

faßten sich nicht nur m it landwirtschaftlicher Arbeit, sondern auch m it häus

licher handwerklicher Arbeit, hauptsächlich m it der Verarbeitung der in 

ihrer W irtschaft erzeugten Rohstoffe: m it Spinnen, W eben und m it der Her

stellung von Schuhwerk und wirtschaftlichem Inventar.

Lange Zeit war für den Feudalismus die V erknüp fung des A ckerbaus als 

des Hauptwirtschaftszweigs m it der H ausindustrie , die untergeordnete Be

deutung hatte, kennzeichnend, Die wenigen Produkte von außerhalb, ohne 

die m an nicht auskom men konnte, wie zum Beispiel Salz und Eisenerzeug

nisse, wurden in der ersten Zeit durch um herziehende Kaufleute geliefert. 

In der späteren Zeit m achte in Zusamm enhang m it dem W achsen der Städte

' K arl M arx, „Das Kapital", Dritter Band, S. 854.
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und der Handwerksproduktion die Arbeitsteilung und die Entwicklung des 

Austausches zwischen Stadt und Land einen großen Schritt vorwärts.

Die Ausbeutung der abhängigen Bauern durch die Feudalherren war bei 

allen Völkern das Hauptm erkm al des Feudalism us. Doch in m anchen Län? 

dem  wies die Feudalordnung Besonderheiten auf. In den Ländern des Ostens 

waren die Feudalverhältnisse lange Zeit hindurch m it den Verhältnissen der 

Sklaverei verflochten. So war es in China, Indien, Japan und in einigen 

anderen Ländern. Große Bedeutung hatte im Osten das staatliche Feudal

eigentum am Grund und Boden. Zum Beispiel lebte in der Periode des 

Kalifats von Bagdad unter der Herrschaft der Araber (besonders im 8. und 

9. Jahrhundert unserer Zeitrechnung) ein großer Teil der Dorfgem einschafts

bauern auf dem Boden des Kalifen und entrichtete die Feudalrente direkt 

an den Staat. Der Feudalism us im Orient war auch gekennzeichnet durch 

die Zählebigkeit der patriarchalischen Gentilverhältnisse, die von den Feu

dalherren zur Verstärkung der Ausbeutung der Bauern ausgenutzt wurden.

In den Agrarländern des Ostens, in denen die Bewässerungswirtschaft

entscheidende Bedeutung hatte, befanden sich die Bauern in schwerster Ab

hängigkeit von den Feudalherren, weil nicht nur der Boden, sondern auch

die W asserquellen und Bewässerungsanlagen Eigentum des Feudalstaates 

oder einzelner Feudalherren waren. Bei den Nom adenvölkem wurde der 

Boden als W eide genutzt. Das Ausmaß des feudalen Grundbesitzes wurde 

durch die M enge des Viehs bestim mt. Die großen feudalen Viehbesitzer 

waren faktisch große Eigentüm er von W eiden. Sie hielten die Bauernschaft 

in Abhängigkeit und beuteten sie aus.

Von dem Dargelegten ausgehend, könnte m an die Hauptzüge des 

ökonom ischen G rundg esetzes des F eudalism us folgenderm aßen formulieren:

Aneignung des M ehrprodukts durch die Feudalherren für ihre parasitäre 

Konsum tion durch Ausbeutung der abhängigen Bauern auf der Grundlage

des Eigentum s des Feudalherrn am Grund und Boden und des beschränkten 

Eigentum s des Feudalherrn an den Produzenten, den Leibeigenen.

Die m ittelalterliche Stadt. Die Handwerkszünfte. Die Kauf
m annsgilden. Die Städte entstanden schon in der Sklavenhalterordnung. 

Solche Städte wie Rom , Florenz, Venedig und Genua in Italien, Paris, Lyon 

und M arseille in Frankreich, London in England, Sam arkand in M ittelasien 

und viele andere übernahm das M ittelalter als Erbe von der Epoche der Skla

verei. D ie Sklavenhalterordnung trat ab, die Städte aber blieben. Die großen, 

auf Sklaverei aufgebauten W erkstätten zerfielen, doch das Handwerk be

stand weiter.

In der Periode des frühen M ittelalters entwickelten sich die Städte und 

Handwerke nur schwach. Die städtischen Handwerker stellten Erzeugnisse 

für den Verkauf her, doch den größten Teil der von ihnen benötigten Kon

sumtionsgüter erhielten sie aus ihrer eigenen W irtschaft. Viele von ihnen
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besaßen kleine Ackerstücke, Gärten und Nutzvieh. Die Frauen beschäftigten

sich m it Spinnen von Flachs und W olle zur Anfertigung von Kleidung. Das 

zeugte von der Begrenztheit der M ärkte und des Austausches.

Auf dem Lande war die Verarbeitung landwirtschaftlicher Rohstoffe in 

der ersten Zeit eine Nebenbeschäftigung der Bauern. Später sonderten sich 

aus den Bauern Handwerker aus, die für ihr Dorf arbeiteten. Die Produk

tivität der Arbeit der Handwerker stieg. Es ergab sich die M öglichkeit, m ehr 

Erzeugnisse zu produzieren, als der Feudalherr oder die Bauern eines Dorfes 

brauchten. Die Handwerker begannen sich in der Um gebung der Schlösser 

der Feudalherren, in der Nähe der Klöster, in großen Dörfern und anderen

Handelszentren anzusiedeln. So entstanden allmählich, gewöhnlich an 

W asserstraßen, neue Städte (in Rußland zum Beispiel Kiew, Pskow, Now 

gorod, W ladim ir). Die Absonderung der Stadt vom Dorf, die schon in der 

Sklaverei begonnen hatte, wurde stärker.

Im Laufe der Zeit wurde das Handwerk zu einer imm er einträglicheren 

Angelegenheit. Die Kunstfertigkeit der Handwerker vervollkom m nete sich. 

Der feudale Gutsbesitzer ging dazu über, Handwerkserzeugnisse bei den 

Städtern zu kaufen, die Erzeugnisse seiner Leibeigenen befriedigten ihn 

nicht m ehr. Das entwickeltere Handwerk trennte sich endgültig von der 

Landwirtschaft

Die auf dem Boden weltlicher oder geistlicher Feudalherren gegründeten 

Städte unterstanden deren M acht. Die Städter leisteten dem Feudalherrn 

verschiedene Frondienste, entrichteten an ihn Natural- oder Geldabgaben 

und waren seiner Verwaltung und seiner Gerichtsbarkeit unterstellt. Die 

Stadtbevölkerung begann schon früh den Kam pf für die Befreiung von der 

feudalen Abhängigkeit. Teils durch Gewalt, teils durch Loskauf erlangten 

die Städte das Recht der Selbstverwaltung, der Gerichtsbarkeit, der M ünz

prägung und der Steuererhebung.

Die Stadtbevölkerung bestand hauptsächlich aus Handwerkern und 

Händlern. In vielen Städten fanden Leibeigene, die den Gutsbesitzern ent

flohen waren, Zuflucht. Die Stadt war der Träger der W arenproduktion 

zum Unterschied vom Dorf, wo die Naturalwirtschaft herrschte. Die wach

sende Konkurrenz seitens der in den Städten zusamm engeström ten flüchtigen 

Leibeigenen und der Kam pf gegen die Ausbeutung und Unterdrückung 

durch die Feudalherren veranlaßten die Handwerker, sich in Z ünften zu 

vereinigen. Die Zunftordnung hat in der Epoche des Feudalism us in fast 

allen Ländern bestanden.

Zünfte entstanden in Byzanz im 9. Jahrhundert, in Italien im 10. Jahrhundert, 
späterhin in ganz W esteuropa und in Rußland. In den Ländern des Ostens
(Ägypten, China), in den Städten des arabischen Kalifats kam en die Zünfte noch 
früher auf als in den europäischen Ländern, Die Zünfte vereinigten die städti

schen Handwerker eines bestim mten Handwerks oder einiger verwandter Hand
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werke. Vollberechtigte M itglieder der Zünfte waren nur die Handwerksm eister. 
Der Handwerksm eister hatte eine kleine Zahl von Gesellen und Lehrlingen. Die 

Zünfte wahrten sorgsam das ausschließliche Recht ihrer M itglieder auf die Aus
übung des betreffenden Handwerks und reglem entierten den Produktionsprozeß: 
sie setzten die Dauer des Arbeitstages und die Zahl der Gesellen und Lehrlinge 
eines jeden M eisters fest, bestim m ten die Qualität der Rohstoffe und des fertigen 
Produkts sowie seinen Preis und kauften häufig gem einsam Rohstoffe ein. Das 

durch langjährige Tradition eingebürgerte Arbeitsverfahren war für alle obliga
torisch. Durch die strenge Reglem entierung sollte erreicht werden, daß kein 
M eister sich über die übrigen erhob. Außerdem waren die Zünfte Organisationen 
der gegenseitigen Hilfe.

Die Zünfte waren die feudale Organisationsform des Handwerks. In der 

ersten Zeit ihres Bestehens spielten sie eine gewisse positive Rolle, indem  

sie zur Festigung und Entwicklung des städtischen Handwerks beitrugen. 

M it der zunehm enden W arenproduktion und der Erweiterung des M arktes

jedoch wurden die Zünfte im m er m ehr zu einem Hem mschuh für die Ent

wicklung der Produktivkräfte.

Die überm äßige Reglem entierung der Handwerksproduktion durch die 

Zünfte hem mte die Initiative der Handwerker und war ein Hindernis für 

die Entwicklung der Technik. Um die Konkurrenz einzuschränken, begannen 

die Zünfte denen, die das M eistenecht erwerben wollten, allerlei Hinder

nisse in den W eg zu legen. Den Lehrlingen und Gesellen, deren Zahl sehr 

gestiegen war, wurde es praktisch unm öglich gem acht, selbständige M eister 

zu werden. Sie waren gezwungen, ihr Leben lang im Lohnverhältnis zu

bleiben. Unter diesen Bedingungen büßten die Verhältnisse zwischen dem  

M eister und seinen Untergebenen ihren früheren, m ehr oder m inder patriar

chalischen Charakter ein. Die M eister verstärkten die Ausbeutung ihrer 

Untergebenen und zwangen sie, vierzehn bis sechzehn Stunden am Tage für

ein erbärmliches Entgelt zu arbeiten. Die Gesellen begannen sich in Geheim 

bünden —  Brüderschaften —  zu vereinigen, um ihre Interessen zu verteidigen. 

Die Zünfte und die städtische Obrigkeit verfolgten die Brüderschaften der 

Gesellen m it allen M itteln.

Der reichste Teil der Stadtbevölkerung waren die K aufleu te. Die Han

delstätigkeit entfaltete sich sowohl in den Städten, die schon in der Epoche 

der Sklaverei bestanden hatten, als auch in den Städten, die im Feuda

lism us entstanden waren. Der Zunftorganisation im Handwerk entsprach 

die Gildenorganisation im Handel. K aufm annsg ilden haben in der Epoche

des Feudalism us fast überall bestanden. Im Osten sind sie seit dem 9. Jahr

hundert bekannt, in W esteuropa seit dem 9./10. Jahrhundert, in Rußland 

seit dem 12. Jahrhundert. Die Hauptaufgabe der Gilden war der Kam pf 

gegen die Konkurrenz außenstehender Kaufleute, die Regelung von M aß 

und Gewicht und der Schutz der Rechte der Kaufleute vor den Anschlägen 

der Feudalherren.

58



Im 9. und 10, Jahrhundert wurde schon ein ausgedehnter Handel zwischen 
den Ländern des Orients und W esteuropas betrieben. Das Kiewer Reich nahm 
an diesem Handel aktiv teil. Eine große Rolle bei der Erweiterung des Handels
spielten die Kreuzzüge (11.-13. Jahrhundert), die den westeuropäischen Kauf
leuten die M ärkte des Nahen Ostens öffneten. Ein Strom von Silber und Gold 
floß aus dem Orient nach Europa. Das Geld trat jetzt auch in solchen Gegenden 

auf, in denen es früher nicht in Gebrauch war. Unm ittelbaren Anteil an der 
Eroberung der M ärkte des Orients hatten die italienischen Städte, besonders
Genua und Venedig, die auf ihren Handelsschiffen Kreuzfahrer nach dem Orient 

beförderten und sie m it Proviant versorgten.

Lange Zeit hindurch waren die M ittelm eerhäfen die Haupthandelszentren, die
W esteuropa m it dem Orient verbanden. Doch gleichzeitig entwickelte sich ein
ausgedehnter Handel in den an den Handelsstraßen der Nord- und Ostsee ge
legenen norddeutschen und niederländischen Städten. Im 14. Jahrhundert ent

stand hier zur Förderung des Handels ein Städtebund, die deutsche Hanse, die 
in den folgenden zwei Jahrhunderten etwa 80 Städte verschiedener Länder

Europas vereinigte. Die Hanse trieb Handel m it England, Skandinavien, Polen 
und Rußland. Im Austausch gegen Erzeugnisse des westeuropäischen Handwerks —
flandrische und englische Tuche, Leinwand, deutsche M etallerzeugnisse, franzö

sische W eine — wurden aus den nordöstlichen Gebieten Europas eingeführt: Pelz
werk, Leder, Speck, Honig, Getreide, Holz, Teer, Leinengewebe und einige Hand
werkserzeugnisse. Aus den Ländern des Orients führten die Kaufleute ein: Ge
würze — Pfeifer, Gewürznelke, M uskatnuß — , wohlriechende Essenzen, Farbstoffe,
Baum woll- und Seidengewebe, Teppiche und andere W aren.

Im 13./14. Jahrhundert trieben die russischen Städte Nowgorod, Pskow und 
M oskau einen ausgedehnten Handel m it Asien und W esteuropa. Die Nowgoroder
Kaufleute handelten einerseits m it den Völkern des Nordens (im Küstengebiet des 

Eism eers und im Gebiet jenseits des Urals) und trieben anderseits regelmäßigen 
Handel m it Skandinavien und Deutschland.

Das W achstum der Städte und die Entwicklung des Handels übten auf 

das feudale Dorf starken Einfluß aus. Die W irtschaft der Feudalherren 

wurde in den M arktverkehr einbezogen. Um Luxusgegenstände und Erzeug

nisse des städtischen Handwerks kaufen zu können, brauchten die Feudal

herren Geld. Im Zusam menhang dam it war es für die Feudalherren vorteil

haft, den Bauern statt Fronarbeit und Naturalabgaben Geldabgaben auf

zuerlegen. M it dem Übergang zu Geldabgaben verstärkte sich die feudale 

Ausbeutung noch m ehr.

Die Klassen und Stände der Feudalgesellschaft. Die feudale 

Hierarchie. Die Feudalgesellschaft zerfiel in zwei Hauptklassen: die Feudal

herren und die Bauern. „Die auf Leibeigenschaft beruhende Gesellschaft 

stellte eine Klassenteilung dar, in der die ungeheure M ehrheit — die leib

eigene Bauernschaft - sich in völliger Abhängigkeit von einer verschwinden

den M inderheit — den Gutsbesitzern — befand, die den Grund und Boden 

besaßen.“*

1 W . L L enin, „Uber den Staat"; siehe W . 1 . L en in , W erke, 4. Ausgabe,

Bd. 29, S. 445, russ. [deutsche Einzelausgabe, S. 18].
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Die Klasse der Feudalherren war kein einheitliches Ganzes. Die kleinen 

Feudalherren entrichteten den großen Feudalherren Tribut, sie halfen ihnen 

im Kriege und genossen dafür deren Schutz, Der Schutzherr wurde Sen ior, der 

unter der Schutzherrschaft Stehende V asa ll genannt. Die Senioren ihrerseits 

waren Vasallen anderer, m ächtigerer Feudalherren.

Als herrschende Klasse standen die feudalen Gutsbesitzer an der Spitze 

des Staates. Sie bildeten einen Stand, den A del, Die Adligen nahm en die 

angesehene Stellung des ersten Standes ein und genossen um fassende poli

tische und wirtschaftliche Privilegien.

Die G eistlichkeit (der Kirche und der Klöster) war ebenfalls großer 

Grundeigentümer. Sie besaß ausgedehnte Ländereien m it zahlreicher ab

hängiger und leibeigener Bevölkerung und war neben den Adligen der 

herrschende Stand.

Das breite Fundam ent der „feudalen Stufenleiter" war die B auern 

scha ft. Die Bauern waren dem Gutsbesitzer untergeben und befanden sich 

unter der obersten Gewalt des größten Feudalherrn, des Königs. Die 

Bauernschaft war ein politisch rechtloser Stand. Die Gutsbesitzer konnten 

ihre Leibeigenen verkaufen und m achten von diesem Recht weitgehend Ge

brauch. Die Fronherren unterzogen die Bauern körperlichen Züchtigungen. 

Lenin nannte die auf Leibeigenschaft beruhende Abhängigkeit „Leibeigenen

sklaverei". Die Ausbeutung der leibeigenen Bauern durch die Fronherren 

war fast ebenso grausam wie die Ausbeutung der Sklaven in der Alten W elt. 

Doch trotzdem konnte der Leibeigene eine gewisse Zeit auf seinem Land

stüdc arbeiten und gehörte bis zu einem gewissen Grade sich selbst.

Der grundlegende Klassengegensatz der Feudalgesellsdiaft war der 

Gegensatz zwischen den Feudalherren und den leibeigenen Bauern. Der 

Kam pf der ausgebeuteten Bauernschaft gegen die feudalen Gutsbesitzer 

wurde während der ganzen Epoche des Feudalism us geführt und verschärfte 

sich besonders auf der letzten Entwicklungsstufe des Feudalism us, als sich

die Ausbeutung der leibeigenen Bauern aufs äußerste verstärkt hatte.

In den Städten, die sich von der feudalen Abhängigkeit befreit hatten, 

lag die M acht in den Händen der reichen Städter —  der Kaufleute, W ucherer, 

der Besitzer des städtischen Bodens und der großen Hausbesitzer. Die Zunft

handwerker, die die Hauptmasse der Stadtbevölkerung bildeten, traten 

häufig gegen die städtischen Patrizier auf, um durchzusetzen, daß sie neben 

der städtischen Aristokratie an der Verwaltung der Städte teilnehm en konn

ten. Die kleinen Handwerker und Gesellen käm pften gegen die sie aus

beutenden Zunftm eister und Kaufleute.

Gegen Ende der Epoche des Feudalism us war die Stadtbevölkerung be

reits stark differenziert. Auf der einen Seite standen die reichen Kaufleute

und Zunftm eister, auf der anderen die großen Schichten der Handwerks

gesellen und Lehrlinge und der städtischen Arm ut, Die unteren Schichten
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der städtischen Bevölkerung traten in den Kam pf gegen die vereinten Kräfte 

der städtischen Patrizier und der Feudalherren. Dieser Kam pf verschm olz 

m it dem Kam pf der leibeigenen Bauern gegen die feudale Ausbeutung.

Als Träger der obersten M acht galten die Könige (in Rußland die Groß

fürsten, später die Zaren). Doch jenseits der Grenzen der Privatbesitzungen 

der Könige war die Bedeutung der Königsmacht in der Periode des frühen 

Feudalism us gering. Häufig bestand diese M acht nur nom inell. Ganz Europa 

war in eine Vielzahl großer und kleiner Staaten zersplittert. Die großen 

Feudalherren waren uneingeschränkte Herren auf ihren Besitzungen. Sie 

erließen Gesetze, wachten über deren Einhaltung, hielten Gericht, unter

hielten eigene Truppen, überfielen ihre Nachbarn und m achten sich kein 

Gew issen daraus, auf den großen Handelsstraßen zu räubern. V iele von ihnen 

prägten selbständig Geldmünzen. Die kleineren Feudalherren genossen 

ebenfalls überaus weitgehende Rechte über ihre Untergebenen; sie waren

bestrebt, den großen Senioren nicht nachzustehen.

Im Laufe der Zeit bildeten die Feudalverhältnisse ein bis zum äußersten 

verwirrtes Knäuel von Rechten und Pflichten. Unter den Feudalherren ent

stand endloser Streit und Zwist, der gewöhnlich m it W affengewalt, durch 

Kriege zwischen den Feudalherren gelöst wurde.

Die Entwicklung der Produktivkräfte der Feudalgesellschaft, 
In der Epoche des Feudalism us wurde ein höherer Stand der Produktiv

kräfte erreicht als in der Epoche der Sklaverei.

In der Landwirtschaft erreichte die Produktionstechnik eine höhere 

Stufe; der eiserne Pflug und andere eiserne Arbeitsinstrum ente kam en 

auf und verbreiteten sich. Es entstanden neue Zweige der Landwirt

schaft; der W einbau, die Kelterei und der Gem üsebau erfuhren eine 

bedeutende Entwicklung. Auch die Viehzucht entwickelte sich, insbesondere 

die Pferdezucht, die m it dem Kriegsdienst der Feudalherren zusam men

hing; es entwickelte sich die Buttererzeugung. In einer Reihe von Gebieten

erlangte die Schafzucht weite Verbreitung. Die W iesen und W eiden wurden 

erweitert und verbessert.

Allmählich vervollkomm neten sicJi die Arbeitsinstrumente der Hand

werker und die Rohstoffverarbeitung. Die Handwerke begannen sich zu 

spezialisieren. So stellte zum Beispiel früher der Schm ied alle M etall

erzeugnisse her. Im Laufe der Zeit sonderten sich aus dem Schm iedehand

werk das Handwerk der W affenschm iede, Nagelschmiede, M esserschm iede, 

Schlösserschm iede ab, aus der Gerberei das Schuhm acher- und das Sattler

handwerk. Im 16. und 17. Jahrhundert erlangte in Europa das Spinnrad 

weite Verbreitung. Im Jahre 1600 wurde der Bandwebstuhl erfunden.

Für die Vervollkom m nung der Arbeitsinstrum ente hatte die Verbesse

rung der Eisengewinnung und Eisenbearbeitung entscheidende Bedeutung. 

Anfangs wurde das Eisen auf überaus prim itive Art und W eise erzeugt. Im
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14. Jahrhundert begann m an das W asserrad anzuwenden, um Blase

bälge und schwero Häm mer zur Zerkleinerung des Erzes in Bewegung zu 

setzen. M it der Verstärkung des W inddrucks in den Öfen erhielt m an statt 

schmiedbaren M aterials schm elzbares M aterial, das Gußeisen. M it der Ver

wendung des Schießpulvers im Kriegswesen und dem Auftom men der 

Artillerie (im 14. Jahrhundert) wurden große M engen M etall für die Kugeln 

benötigt; seit dem Anfang des 15. Jahrhunderts goß m an sie aus Roheisen. 

Im mer m ehr M etall wurde für die Herstellung landwirtschaftlicher und 

anderer Geräte gebraucht. In der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts kam en 

die ersten Hochöfen auf. Die Erfindung des Kom passes trug zur weiteren 

Entwicklung der Seeschiffahrt bei. Große Bedeutung hatte die Erfindung 

und Verbreitung des Buchdrucks.

In China hatten die Produktivkräfte und die Kultur schon im 8.-11. Jahr
hundert eine bedeutende Entwicklungsstufe erreicht, die in vieler Hinsicht die 
Europas jener Zeit übertraf. Die Chinesen haben als erste den Kom paß, das Schieß
pulver, das Schreibpapier und den Buchdruck in einfadister Form erfunden.

Die Entwicklung der Produktivkräfte der Feudalgesellschaft kollidierte 

imm er m ehr m it dem engen Rahmen der feudalen Produktionsverhältnisse. 

D ie Bauernschaft, auf der das Joch der feudalen Ausbeutung lastete, war 

nicht in der Lage, ßfe Produktion landwirtschaftlicher Produkte weiter zu 

steigern. Die Arbeitsproduktivität des unfreien Bauern war überaus niedrig. 

In der Stadt stieß das W achstum der Arbeitsproduktivität des Handwerkers 

auf die Hindernisse, die durch die Satzungen und Regeln der Zünfte auf

gerichtet worden waren. Die Feudalordnung war durch langsames Ent

wicklungstem po der Produktion, durch Festhalten am Althergebrachten und 

durch die M acht der Traditionen gekennzeichnet.

Die Produktivkräfte, die sich im Rahm en der Feudalgesellschaft ent

wickelt hatten, verlangten neue Produktionsverhältnisse.

Die Entstehung der kapitalistischen Produktion im Schoße der 

Feudalordnung. Die Rolle des Handelskapitals. In der Epoche des 

Feudalism us fand eine allmähliche Entwicklung der W arenproduktion statt, 

erweiterte sich das städtische Handwerk und wurde die bäuerliche W irt

schaft imm er m ehr in den Austausch einbezogen.

Die Produktion der kleinen Handwerker und Bauern, die auf dem Privat

eigentum  und auf persönlicher Arbeit beruht und Produkte für den Austausch 

schafft, heißt ein fache W arenproduktion .

W ie schon dargelegt wurde, ist ein Produkt, das für den Austausch produ

ziert wird, eine W are. Die einzelnen W arenproduzenten wenden zur Her

stellung der gleichen W aren eine ungleiche Arbeitsm enge auf. Das hängt 

von den verschiedenen Bedingungen ab, unter denen sie arbeiten m üssen: 

die W arenproduzenten, die über vollkom menere Instrum ente verfügen, ver
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ausgaben für die Produktion ein und derselben W are weniger Arbeit als 

andere W arenproduzenten. Neben den Unterschieden in den Arbeitsinstru

m enten sind auch die Unterschiede in der Kraft, Geschicklichkeit, Kunst

fertigkeit des Arbeitenden usw. von Bedeutung. Doch der M arkt küm m ert 

sich nicht darum, unter welchen Bedingungen und m it welchen Instrum enten 

diese oder jene W are produziert wurde. Für gleiche W aren wird auf dem 

M arkt die gleiche Geldsum me bezahlt, unabhängig von den individuellen 

Arbeitsbedingungen, unter denen sie produziert wurden.

Daher können die W arenproduzenten, deren individueller Arbeitsauf

wand infolge der schlechteren Produktionsbedingungen höher ist als der 

durchschnittliche Aufwand, beim Verkauf ihrer W aren nur einen Teil dieses 

Aufwandes decken und werden ruiniert. Demgegenüber sind die W aren

produzenten, deren individueller Arbeitsaufwand dank der besseren Produk

tionsbedingungen niedriger liegt als der durchschnittliche Aufwand, beim 

Verkauf ihrer W aren im Vorteil und werden reich. Das verstärkt die Kon

kurrenz. Es erfolgt eine Differenzierung der kleinen W arenproduzenten: die 

m eisten von ihnen werden im m er ärm er, während ein unbedeutender Teil 

von ihnen reich wird.

Ein großes Hindernis auf dem W ege der Entwicklung der W aren

produktion war die staatliche Zersplitterung im Feudalismus. Die Feudal

herren setzten nach ihrem Belieben Zölle für die eingeführten W aren fest, 

erhoben Tribut für die Durchfahrt durch ihre Besitzungen und schufen da

m it ernstliche Hindernisse für die Entwicklung des Handels. Die Bedürf

nisse des Handels und der ökonom ischen Entwicklung der Gesellschaft über

haupt erforderten die Beseitigung der feudalen Zersplitterung. Das An

steigen der handwerklichen und landwirtschaftlichen Produktion und die 

Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen Stadt und Land 

führten zur Festigung der wirtschaftlichen Verbindungen zwischen den ver

schiedenen Gebieten innerhalb des Landes, führten zur Bildung des natio 

nalen M arktes. Die Herausbildung des nationalen M arktes schuf die 

ökonomischen Voraussetzungen für die Zentralisierung der Staatsmacht. 

Die aufkom mende städtische Bourgeoisie war an der Beseitigung der feu

dalen Schranken interessiert und trat für die Schaffung eines zentralisierten 

Staates ein.

Gestützt auf die breitere Schicht des niederen gutsbesitzenden Adels, auf 

die „Vasallen ihrer Vasallen“ sowie auf die erstarkenden Städte, versetzten 

die Könige der feudalen Oberschicht schwere Schläge und festigten ihre 

Stellung. Sie wurden nicht nur nom inelle, sondern auch die faktischen M acht

haber im Staat, Es bildeten sich große Nationalstaaten in Form der absolu

tistischen M onarchien. Die Überwindung der feudalen Zersplitterung und 

die Schaffung einer zentralisierten Staatsmacht trug zur Entstehung und Ent

wicklung der kapitalistischen Verhältnisse bei.
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Große Bedeutung für das Entstehen der kapitalistischen Form ation hatte 

auch die Bildung des W eltm arktes.

In der zweiten Halite des 15. Jahrhunderts eroberten die Türken Konstanti
nopel und den ganzen östlichen Teil des M ittelm eers. Die wichtigsten Handels
straßen zwischen W esteuropa und dem Orient waren abgeschnitten. Auf der 
Suche nach einem Seeweg nach Indien entdeckte Kolum bus im Jahre 1492 
Am erika, Vasco da Gam a um segelte im Jahre 1498 Afrika und entdeckte den 
Seeweg nach Indien.

Infolge dieser Entdeckungen verlagerte sich der Schwerpunkt des europäischen 
Handels vom M ittelm eer an den Atlantischen Ozean, und die Hauptrolle im 
Handel ging an die Niederlande, an England und Frankreich über. Eine be
deutende Rolle im europäischen Handel spielte Rußland.

M it der Entstehung des W elthandels und des W eltm arktes war das Hand

werk nicht m ehr imstande, die wachsende Nachfrage nach W aren zu be

friedigen. Das beschleunigte den Übergang von der kleinen Handwerks

produktion zur großen kap ita listischen  P roduktion , die auf der Ausbeutung 

von Lohnarbeitern beruht.

Der Übergang von der feudalen Produktionsweise zur kapitalistischen 

Produktionsweise vollzog sich auf zweierlei Arts einerseits brachte die 

Differenzierung der kleinen W arenproduzenten kapitalistische Unternehmer 

hervor, anderseits unterwarf sich das durch die Kaufleute vertretene Han

delskapital unm ittelbar die Produktion.

Die Zünfte vermochten die Konkurrenz und die Differenzierung der 

Handwerker einzuschränken, solange die W arenproduktion nur schwach ent

wickelt war. M it der Entwicklung des Austausches wurde die Konkurrenz

im m er stärker. Die M eister, die für einen ausgedehnteren M arkt arbeiteten, 

erreichten teils die Aufhebung der Zunftbeschränkungen, teils um gingen sie 

sie einfach. Sie verlängerten den Arbeitstag der Gesellen und Lehrlinge, er

höhten ihre Zahl und wandten produktivere Arbeitsm ethoden an. Die reich

sten M eister wurden allm ählich zu Kapitalisten, die arm en M eister, die Ge

sellen und Lehrlinge zu Lohnarbeitern.

Das Handelskapital zersetzte die Naturalwirtschaft und trug dam it zur 

Entstehung der kapitalistischen Produktion bei. Das Handelskapital fun

gierte ursprünglich als Verm ittler beim Austausch der W aren der Klein

produzenten — der Handwerker und Bauern — und bei der Realisierung 

eines Teils des von den Feudalherren angeeigneten M ehrprodukts. In der 

Folgezeit begann der Kaufm ann regelmäßig bei den Kleinproduzenten die 

von ihnen hergestellten W aren aufzukaufen und verkaufte sie dann weiter 

auf einem größeren M arkt. Der Kaufmann wurde dam it zum A ufkäu fer. 

M it dem Anwachsen der Konkurrenz und dem Auftreten des Aufkäufers 

änderte sich die Lage der M asse der Handwerker wesentlich. Die verarm ten 

M eister waren gezwungen, den Händler und Aufkäufer um  Hilfe anzugehen,
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der ihnen Geld, Rohstoffe und M aterialien lieh unter der Bedingung, daß 

sie ihm die fertigen Erzeugnisse zu einem vorher festgelegten, niedrigen 

Preis verkauften. So gerieten die Kleinproduzenten in ökonom ische Ab

hängigkeit vom Handelskapital.

Allm ählich gerieten viele verarm te M eister in diese Abhängigkeit vom 

reichen Aufkäufer, Der Aufkäufer verteilte an sie Rohstoffe, zum Beispiel

Gam , das er für einen bestim mten Lohn zu Gewebe verarbeiten ließ, und 

wurde som it zum V erleger.

Die Ruinierung des Handwerkers führte dazu, daß der Aufkäufer ihm 

nicht m ehr nur Rohstoffe, sondern auch Arbeitsinstrum ente lieferte. So wurde 

der Handwerker des letzten Scheins einer selbständigen Existenz beraubt 

und verwandelte sich endgültig in einen Lohnarbeiter, während der Auf

käufer zum industriellen Kapitalisten wurde.

Die ehemaligen Handwerker, in der W erkstatt des Kapitalisten zu

samm engefaßt, verrichteten gleiche Arbeit. Bald jedoch zeigte sich, daß sich 

einige besser für die einen Operationen, andere wiederum besser für andere 

Operationen eigneten. Deshalb wurde es vorteilhafter, einem jeden den Teil

der Arbeit zuzuweisen, für den er das größte Geschick hatte. Som it wurde in 

den W erkstätten m it einer m ehr oder m inder bedeutenden Anzahl von Ar

beitenden allm ählich eine A rbeitste ilung eingeführt.

Die kapitalistischen Betriebe, in denen Lohnarbeiter auf Grundlage der 

Arbeitsteilung m anuelle Arbeit verrichten, heißen M anufakturen 1 .

Die ersten M anufakturen kam en schon im 14./15. Jahrhundert in Florenz und 
in einigen m ittelalterlichen Stadtrepubliken Italiens auf. Später, im 16.-18. Jahr
hundert, erlangten die M anufakturen verschiedener Produktionszweige - Tuch-, 

Leinen-, Seiden-, Uhren-, W affen- und Glasm anufakturen - in allen europäischen 

Ländern Verbreitung.
In Rußland entstanden M anufakturen im 17. Jahrhundert. Zu Beginn des 

18. Jahrhunderts, unter Peter I., begannen sie sich schneller zu entwickeln. Es 

gab unter ihnen W affen-, Tuch-, Seidenm anufakturen und' andere. Im Ural 
wurden Eisenwerke, Bergwerks und Salzsiedereien angelegt.

Zum Unterschied von den westeuropäischen M anufakturen, die auf Lohn

arbeit beruhten, herrschte in den russischen Betrieben im 17./18. Jahrhundert, 
obzwar auch Lohnarbeit verwandt wurde, die Arbeit leibeigener Bauern und fest 
an den Betrieb gebundener Arbeiter vor. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts
erlangten die M anufakturen, die auf Lohnarbeit beruhten, weite Verbreitung. 
Dieser Prozeß verstärkte sich besonders in den letzten Jahrzehnten vor der Ab
schaffung der Leibeigenschaft.

Der Zerfallsprozeß der Feudalverhältnisse ging auch auf dem Lande vor 

sich. M it der Entwicklung der W arenproduktion wuchs die M acht des Geldes. 

D ie feudalen Grundherren ersetzten die Abgaben und andere Dienstleistun

gen in Naturalform durch Abgaben in Geldform. Die Bauern m ußten ihre

1 Das W ort „M anufaktur“ bedeutet wörtlich Handarbeit.
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Arbeitsprodukte verkaufen und das erlöste Geld dem Feudalherrn zahlen. 

Den Bauern fehlte ständig Geld. Das nutzten die Aufkäufer und W ucherer 

aus, um die Bauern zu knechten. Die feudale Unterdrückung verstärkte sich, 

die Lage der Leibeigenen verschlechterte sich.

Die Entwicklung der Geldverhältnisse gab der D ifferenzierung , der 

B auernscha ft, das heißt ihrer Schichtung in verschiedene soziale Gruppen, 

einen starken Anstoß. Die überwältigende M ehrheit der Bauernschaft ver

elendete, wurde von der alle Kräfte übersteigenden Arbeit erdrückt und ver

fiel dem Ruin. Daneben kam en auf dem Lande reiche Bauern auf, die andere 

Bauern des Dorfes ausbeuteten, indem sie ihnen Darlehen zu knechtenden 

Bedingungen gaben und bei ihnen landwirtschaftliche Produkte, Vieh und 

Inventar zu einem Spottpreis aufkauften.

So bildete sich im Schoß der Feudalordnung die kapitalistische Produktion 

heraus.

Die ursprüngliche Akkumulation des Kapitals. Die gewaltsame 
Vertagung der Bauern vom Grund und Boden. Die Anhäufung von
Reichtüm ern. Die kapitalistische Produktion hat zwei Hauptvoraussetzun

gen; 1, das Vorhandensein einer M asse besitzloser M enschen, die persönlich 

frei sind und gleichzeitig keine Produktionsm ittel und keine Existenzm ittel 

besitzen und daher gezwungen sind, sich den Kapitalisten zu verdingen, 

2. die Akkumulation von Geldreichtümern, die zur Schaffung kapitalistischer 

Großbetriebe notwendig sind.

W ir haben gesehen, daß der Nährboden für den Kapitalism us die auf 

dem Privateigentum beruhende kleine W arenproduktion m it ihrer Konkur

renz war, die einige wenige reich werden ließ und die große M ehrheit der 

Kleinproduzenten ruinierte. Doch die Langsamkeit dieses Prozesses entsprach 

nicht den Bedürfnissen des neuen W eltm arktes, der durch die großen Ent

deckungen Ende des 15. Jahrhunderts entstanden war. Die Entstehung der 

kapitalistischen Produktionsweise wurde dadurch beschleunigt, daß die 

Großgrundbesitzer, die Bourgeoisie und die Staatsm adit, die sich in der Hand 

derAusbeuterklassen befand, M ethoden der brutalsten Gewalt an  wandten. D ie 

Gewalt spielte, nach einem Ausdruck von M arx, die Rolle des Geburtshelfers, 

der die Geburt der neuen, kapitalistischen Produktionsweise beschleunigte.

Die bürgerlichen Gelehrten stellen die Entstehungsgeschichte der Klasse

der Kapitalisten und der Klasse der Arbeiter idyllisch dar. In einer längst 

verflossenen Zeit, behaupten sie, hätte es ein Häuflein strebsamer und spar

samer M ensdien gegeben, die durch ihre Arbeit Reichtüm er anhäuften. Auf 

der anderen Seite hätte es eine M asse von Faulenzern und Nichtstuern ge

geben, die ihr ganzes Gut durchgebracht hätten und zu besitzlosen Prole

tariern geworden wären.

Diese M ärchen der Verteidiger des Kapitalism us haben m it der W irk

lichkeit nichts gem ein. In W irklichkeit ging die Entstehung der M asse der
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Besitzlosen, der Proletarier, und die Akkum ulation von Reichtümern in den 

Händen einiger weniger auf dem W ege vor sich, daß die Kleinproduzenten

ihrer Produktionsm ittel gewaltsam beraubt wurden. Der Prozeß der Schei

dung der Produzenten von den Produktionsmitteln (vom Boden, von den

Produktionsinstrum enten usw.) war begleitet von einer endlosen Kette von 

Raubakten und Grausam keiten. Dieser Prozeß wird die ursprüng liche A kku 

m ula tion des K apita ls genannt, da er der Schaffung der kapitalistischen 

Großproduktion voranging.

Die kapitalistisclie Produktion erreichte am frühesten in England eine 

bedeutende Entwicklung. In diesem Lande vollzog sich seit dem Ausgang 

des 15. Jahrhunderts der qualvolle Prozeß der gewaltsam en Vertagung der

Bauern vom Grund und Boden. Der unmittelbare Anstoß dafür war die 

gestiegene Nachfrage nach W olle seitens der großen Tuchm anufakturen, die 

zunächst in Frankreich, dann aber auch in England selbst entstanden waren. 

Die Gutsbesitzer fingen an, in großem Um fang Schafe zu züchten. Die

Schafzucht erforderte W eiden. Die Feudalherren vertrieben die Bauern in 

M assen von ihren angestam m ten Plätzen, rissen den Boden an sich, den die

Bauern zu ständiger Nutzung hatten, und verwandelten das Ackerland in 

W eideland.

Die Bauern wurden m it verschiedenen M ethoden von ihrem Boden ver

trieben, vor allem durch direkten Raub des Gemeindelandes. Die Guts

besitzer hegten diesen Boden ein, rissen die Bauernhäuser nieder und

siedelten die Bauern gewaltsam aus. Versuchten die Bauern, das ihnen 

ungesetzlich fortgenom m ene Land wieder in ihren Besitz zu bringen, dann 

kam dem Feudalherrn die bewaffnete Streitm acht des Staates zu Hilfe. Die 

Staatsm acht begann im 18. Jahrhundert Gesetze über die „Einhegung der 

Ländereien“ zu erlassen und sanktionierte dam it die Ausplünderung der

Bauern.

Die ruinierten und ausgeplünderten Bauern bildeten eine unübersehbare

M enge von besitzlosen Paupers, die die Städte, Dörfer und Straßen Eng

lands füllten. Da sie keine Existenzm ittel besaßen, bettelten sie. Die Staats

m acht griff zur Blutgesetzgebung gegen die Expropriierten. Diese Gesetze 

waren außerordentlich grausam . So wurden unter der Regierung des eng

lischen Königs Heinrich VIII. (16. Jahrhundert) 72 000 M enschen wegen 

„Vagabundage" hingerichtet. Im 18, Jahrhundert wurden die „Vagabunden“

und Obdachlosen nicht m ehr hingerichtet, sondern in „Arbeitshäuser“ ge

sperrt, die sich den traurigen Ruhm von „Schreckenshäusern" erwarben. So

suchte die Bourgeoisie die des Bodens beraubte und zu Vagabunden ge

m achte Dorfbevölkerung an die Disziplin der Lohnarbeit zu gewöhnen.

Im zaristischen R ußland , das später als die anderen europäischen Länder 

den W eg der kapitalistischen Entwicklung betrat, erfolgte die Scheidung des 

Produzenten von den Produktionsmitteln m it den gleichen M ethoden wie
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in den anderen Ländern. Im  Jahre 1861 war die zaristische Regierung unter dem 

Drude der Dauernerhebungen gezwungen, die Leibeigensdiaft aufzuheben.

Diese Reform war eine großangelegte Ausräubung der Bauern. Die Gutsbesitzer 
rissen zwei Drittel des Bodens an sidi und ließen den Bauern nur ein Drittel zur 

Nutzung. Die besten Landstücke sowie in vielen Fällen die W eiden, Tränken, 
Feldwege usw., die die Bauern in Nutzung hatten, wurden den Bauern von den 
Gutsbesitzern weggenom inen, „abgesdinitten". In den Händen der Gutsbesitzer 
wurden diese Boden,.absdinitte" zu einem M ittel der Kneditung der Bauern, 
die nun gezwungen waren, diese Landstücke zu sdiwersten Bedingungen bei den 
Gutsbesitzern zu paditen, Das Gesetz, das die persönlidie Freiheit der Bauern 
verkündete, behielt zeitweilig die Fronarbeit und die Naturalabgaben bei. Der 

Bauer m ußte für den erhaltenen kleineren Bodenanteil dem Gutsbesitzer diese 
Frondienste so lange leisten, bis der Boden losgekauft war. Die Höhe der Ablöse
gelder wurde nach künstlich in die Höbe getriebenen Bodenpreisen berechnet und 
betrug etwa zwei M illiarden Rubel.

D ie Bauernreform von 1861 charakterisierend, schrieb Lenin: „Das 

ist die erste M assenvergewaltigung der Bauernschaft im Interesse des in der 

Landwirtschaft entstehenden .Kapitalism us. Es ist eine gutsbesitzerliche

,Bodensäuberung‘ für den Kapitalism us.“1

Die Verjagung der Bauern vom Grund und Boden zeitigte ein doppeltes 

Ergebnis, Einerseits wurde der Boden Privateigentum eines verhältnism äßig 

kleinen Häufleins von Grundbesitzern. E’as ständische Feudaleigentum am 

Grund und Boden verwandelte sidi in bürgerliches Eigentum . Anderseits 

wurde gewährleistet, daß freie Arbeiter, die bereit waren, sich den Kapita

listen zu verdingen, m assenhaft in die Industrie strömten.

Zur Entstehung der kapitalistischen Produktion war neben dem Vor

handensein billiger Arbeitskräfte die Akkum ulation großer Geldreiditiimer 

in den Händen weniger notwendig, die in beliebige Produktionsm ittel ver

wandelt und zum Dingen von Arbeitern verwendet werden konnten.

Im M ittelalter wurden von den Händlern und W ucherern große Geld

reichtümer akkum uliert. Diese Reichtümer waren später die Grundlage für 

die Errichtung vieler kapitalistischer Betriebe.

Die Unterwerfung Am erikas, die von der m assenhaften Ausplündem ng 

und Ausrottung der einheimischen Bevölkerung begleitet war, brachte den 

Eroberern unerm eßliche Reichtüm er, die durch die Ausbeutung der überaus 

reichen Vorkomm en an Edelmetallen noch rascher zu wachsen begannen. Für 

die Erzgruben brauchte m an Arbeitskräfte. Die einheimische Bevölkerung, 

die Indianer, ging in M assen zugrunde, weil sie die zuchthausartigen Ar

beitsbedingungen nicht aushielt, Die europäischen Kaufleute organisierten 

in Afrika eine Jagd auf Neger, die nach allen Regeln der Raubtierjagd be-

1 W . 1 . L enin , „Das Agrai programm der Sozialdem okratie in der ersten russi
schen Revolution von 1905 bis 1907"; siehe W . I. Lenin, W erke, 4. Ausgabe, Bd. 13, 
S. 250. russ, [deutsche Einzelausgabe, Dietz Verlag, Berlin 1952, S. 72],
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trieben wurde. Der Handel m it Negern, die aus Afrika ausgeführt und zu 

Sklaven gemacht wurden, war außerordentlich vorteilhaft. Die Profite der 

Sklavenhändler erreichten m ärchenhafte Ausmaße. Auf den Baum wollplan

tagen Am erikas wurde die Sklavenarbeit der Neger in breitestem M aße 

verwendet.

Eine der wesentlichsten Quellen der Bildung großer Verm ögen war auch 

der K olon ia lhandel. Für den Handel m it Indien organisierten holländische, 

englische und französische Kaufleute ostindische Kom panien. Diese Kom 

panien wurden von ihren Regierungen unterstützt. Ihnen wurde das M onopol 

für den Handel m it den aus den Kolonien eingeführten W aren und das 

Recht der uneingeschränkten Ausbeutung der Kolonien unter Anwendung 

jeglicher Gewaltmaßnahmen eingeräum t. Die Profite der ostindischen Kom 

panien erreichten m ehrere Hundert Prozent im Jahr. In Rußland brachten 

der räuberische Handel m it der Bevölkerung Sibiriens und das auf Aus

plünderung der Bevölkerung berechnete System der Branntweinpacht den 

Kaufleuten ungeheure Profite ein. Dieses System bestand darin, daß der 

Staat Privatunternehm ern für eine bestim m te Sum me das Recht der Er

zeugung und des Verkaufs von Branntwein überließ.

Dadurch wurden gewaltige Geldreichtüm er in den Händen des Handels

und W ucherkapitals konzentriert.

So wurden durch Ausplünderung und Ruinierung der M asse der Klein

produzenten die Geldreichtümer akkum uliert, die notwendig waren, um  

große kapitalistische Betriebe zu schaffen.

M arx schrieb, diesen Prozeß charakterisierend, daß das „ K apita l von Kopf 

bis Zeh, aus allen Poren, blut- und schmutztriefend"1 zur W elt kom m t.

Die Aufstände der leibeigenen Bauern. Die bürgerlichen Revolu

tionen. Der Untergang der Feudalordnung. Der Kam pf der Bauern

schaft gegen die feudalen Gutsbesitzer wurde während der ganzen Epoche 

des Feudalismus geführt, er verschärfte sich aber besonders gegen Ende 

dieser Epoche.

F rankreid i wurde im 14. Jahrhundert von einem Bauernkrieg erfaßt, der unter 
dem Nam en „Jacquerie" in die Gesehidite eingegangen ist. Die aufkom m ende 

Bourgeoisie der Städte unterstützte in der ersten Zeit diese Bewegung, fiel aber 
im entscheidenden Augenblick von ihr ab.

In E ngland brach gegen Ende des 14. Jahrhunderts ein Bauernaufstand aus, 
der einen großen Teil des Landes erfaßte. Bewaffnete Bauern zogen m it W at 
Tyler an der Spitze durch das ganze Land, zerstörten die Gutshöfe und die Klöster 
und nahm en London ein. Die Feudalherren griffen zu Gewalt und Betrug, um  
den Aufstand niederzuschlagen. Tyler wurde in verräterischer W eise erm ordet. 
Den Versprechungen des Königs und der Feudalherren glaubend, kehrten die 
aufständischen Bauern in ihre Dörfer zurück. Danach wurden in die Dörfer Straf
expeditionen entsandt, die grausam m it den Bauern abrechneten.

1 K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 801.
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D eutsch land wurde zu Beginn des 16, Jahrhunderts von einem Bauernkrieg 
erfaßt, der von den unteren Schichten der Stadtbevölkerung unterstützt wurde. 
An der Spitze der Aufständischen stand Thom as M üntzer. Die Bauern forderten 
die Beseitigung der W illkür- und Gewaltherrschaft des Adels.

In R ußland waren die Bauernkriege im 17. Jahrhundert m it Stepan Rasin 
und im 18. Jahrhundert m it Jem eljan Pugatschow an der Spitze besonders bedeut
sam . Die aufständischen Bauern forderten die Abschaffung der Leibeigenschaft, 
die Übergabe der Gutsbesitzer- und Kronländereien an die Bauern und die Be
seitigung der Herrschaft der Gutsbesitzer. Die Verschärfung der Krise des auf der 
Leibeigenschaft beruhenden feudalen W irtschaftssystem s in den fünfziger Jahren 
des 19. Jahrhunderts kam in der m ächtigen W elle der Bauernaufstände am Vor
abend der Reform von 1861 zum Ausdruck.

Bauernkriege und Bauernaufstände von gewaltigem Ausm aß gab es während 
vieler Jahrhunderte in C hina . Der Taiping-Aufstand in der Epoche der Tsing- 
Dynastie (M itte des 19. Jahrhunderts) erfaßte M illionenm assen der Bauernschaft. 
D ie Aufständischen nahm en die alte Hauptstadt Chinas, Nanking, ein. Das 
Agrargesetz der Taiping verkündete die Gleichheit in der Nutzung des Bodens 
und des übrigen Verm ögens. In der Staatsorganisation der Taiping war die M on
archie auf eigentüm liche W eise m it der Bauemdem okratie verflochten, was auch 
für die Bauem bewegungen anderer Länder charakteristisch war.

D ie revolutionäre Bedeutung der Bauernaufstände bestand darin, daß 

sie die Grundpfeiler des Feudalism us erschütterten und schließlich zur Ab

schaffung der Leibeigenschaft führten.

Der Übergang vom Feudalism us zum Kapitalismus vollzog sich in den 

Ländern W esteuropas durch die bürgerlichen R evo lutionen . Der Kam pf der 

Bauern gegen die Gutsbesitzer wurde von der aufsteigenden Bourgeoisie 

ausgenutzt, um den Untergang der Feudalordnung zu beschleunigen, die 

auf der Leibeigenschaft beruhende Ausbeutung durch die kapitalistische Aus

beutung zu ersetzen und die M acht in ihre Hände zu nehm en. In den bürger

lichen Revolutionen m achten die Bauern die Hauptmasse der Käm pfer gegen 

den Feudalism us aus. So war es in der ersten bürgerlichen Revolution in den 

Niederlanden (Holland und Belgien) im 16. Jahrhundert. So war es in der 

englischen Revolution des 17. Jahrhunderts, und so war es auch in der 

bürgerlichen Revolution in Frankreich Ende des 18. Jahrhunderts.

Die Früchte des revolutionären Kam pfes der Bauernschaft eignete sich 

die Bourgeoisie an, die auf den Schultern der Bauernschaft zur M acht ge

langt war. Die Bauern waren stark durch ihren Haß gegen die Unterdrücker, 

Doch die Bauernaufstände trugen spontanen Charakter. Die Bauernschaft 

war als Klasse kleiner Privateigentüm er zersplittert und verm ochte kein 

klares Kam pfprogram m aufzustellen und keine feste, geschlossene Kam pf

organisation zu schaffen. Bauernaufstände können nur dann Erfolg haben, 

wenn sie sidr m it der Arbeiterbewegung verbinden und wenn die Arbeiter 

die Bauernaufstände führen. Doch in der Periode der bürgerlichen Revolu

tionen des 17. und 18. Jahrhunderts war die Arbeiterklasse noch schwach, 

gering an Zahl und unorganisiert.
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Im Schoße der Feudalgesellschaft waren m ehr oder m inder fertige 

Formen der kapitalistischen Formation herangereift, war eine neue Aus

beuterklasse, die Klasse der Kapitalisten, erwachsen und hatten sich zugleich 

dam it große M enschenm assen — die Proletarier — gebildet, die der Produk

tionsm ittel beraubt waren.

In der Epoche der bürgerlichen Revolutionen nutzte die Bourgeoisie das 

ökonom ische Gesetz der unbedingten Übereinstim mung der Produktionsver

hältnisse m it dem Charakter der Produktivkräfte gegen den Feudalism us 

aus, beseitigte die feudalen Produktionsverhältnisse, schuf neue, bürgerliche

Produktionsverhältnisse und brachte die Produktionsverhältnisse in Über

einstim m ung m it dem Charakter der Produktivkräfte, die im Schoß des 

Feudalismus herangereift waren.

Die bürgerlichen Revolutionen beseitigten die Feudalordnung und er

richteten die Herrschaft des Kapitalism us.

D ie ökonom ischen  A nschauungen  

der E poche des F eudalism us

In den ökonom ischen Anshauungen der Epoche des Feudalismus spiegelte 
sich die zu jener Zeit herrschende Ordnung der gesellschaftlichen Verhältnisse
wider. In der Feudalgesellschaft stand das gesam te geistige Leben unter der
Kontrolle der Geistlichkeit und entwickelte sich in relig iös-scho lastisd ier Form . 
Daher bildeten die Abhandlungen über das wirtschaftliche Leben jener Zeit 

besondere Abschnitte in den theologischen Traktaten.
Die ökonom ischen und anderen Anschauungen der Epoche des Feudalism us

standen in China viele Jahrhunderte lang unter dem Einfluß der Lehre des 
K onfuzius. Die Lehre des Konfuzius war als religiöse Ideologie bereits im 5. Jahr
hundert vor unserer Zeitredinung entstanden. Die sozialökonom ischen An
schauungen des Konfuzianism us laufen auf die Heiligung des einheitlichen

Feudalstaates unter der M acht eines M onardien hinaus und'verlangen strenge
W ahrung der feudalen Ständehierarchie sowohl im Staatsaufbau als audi im 
Fam ilienleben. Nadi den W orten des Konfuzius m üssen sidi „die unwissenden
M ensdien den Aristokraten und W eisen unterwerfen. W idersetzlichkeit des

niederen Volkes gegenüber den Höheren ist der Anfang der Unordnung.“ Kon
fuzius und seine Nachfolger idealisierten die rückständigsten, konservativsten
W irtschaftsformen und verteidigten dabei die Interessen der feudalen Ausbeuter.

Sie verherrlichten das „goldene Zeitalter“ der patriarchalischen alten Zeit. 
Der Konfuzianism us wurde in seiner Entwicklung zur offiziellen Ideologie des 

Feudaladels.
Einer der Ideologen des Feudalism us im m ittelalterlichen Europa, T hom as  

von A quino (13. Jahrhundert), suchte die Notwendigkeit der Feudalgesell
schaft durch das göttliche Gesetz zu begründen. Thom as von Aquino, der das 
Feudaleigentum als notwendig und vernünftig proklam ierte und die leibeigenen 
Bauern für Sklaven erklärte, behauptete im Gegensatz zu den alten Sklaven
haltern, daß ..der Sklave in.seinem Geiste frei“ sei und daß daher der Herr nicht
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das Recht habe, den Sklaven zu töten. Die Arbeit galt nidit m ehr als eines 
freien M ensdien unwürdig. Thom as von Aquino betraditete die körperlidie Arbeit 
als niedrige, die geistige Arbeit aber als edle Arbeit. In dieser Unterteilung 
erblickte er die Grundlage für die Ständeteilung der Gesellsdiaft. In seinen Auf

fassungen vom Reiditum kam die gleidie ständisdi-feudale Einstellung zum Aus
druck. Jeder M ensdi m üsse entsprediend der Stellung, die er auf der feudalen 
hierardiisdien Stufenleiter einnimm t, Reiditum besitzen. Für diesen Standpunkt 
ist die Lehre der m ittelalterlidien Theologen vom sogenannten „gerediten" Preis 
diarakteristisdi. Der „geredite" Preis m üsse die M enge der für die Produktion 
einer W are aufgewandten Arbeit und die Standesstellung des Produzenten 
widerspiegeln.

Die m ittelalterlidien Verfediter des „gerediten“ Preises erhoben keinerlei Ein
wände gegen den Kanfmannsprofit. Sie suditen nur den Profit in einen soldien 
Rahm en zu bringen, daß er die wirtsdiaftlidie Existenz der anderen Stände nidit 
bedrohte. Sie verurteilten den W udier als niedrige und unm oralisdie Besdiäftigung. 
Dodi m it der Entwicklung der W arenproduktion und des Austausdies begann 
die Geisllidikeit selbst an W udieroperationen teilzunehm en; gleidizeitig wurde 

die Stellung der Kirdie zum W udier im m er toleranter.

Der Klassenkam pf der unterdrückten und ausgebeuteten M assen gegen die 
herrsdienden Klassen der Feudalgesellsdiaft wurde jahrhundertelang in religiöser
Form geführt. Die Forderungen der ausgebeuteten Bauern und Handwerksgesellen 
wurden häufig m it Zitaten aus der Bibel begründet. Große Verbreitung hatten alle 
m öglidien Sekten, Die katholisdie Kirdie, die Inquisition verfolgte die „Ketzer“ 
grausam und verbrannte sie auf dem Scheiterhaufen.

M it der weiteren Entwicklung des Klassenkam pfes trat die religiöse 
Form der Bewegung der unterdrückten M assen in den Hintergrund, und der 
revolutionäre Charakter dieser Bewegung trat im m er klarer zutage. Die Bauern 
forderten die Abschaffung der Leibeigenensklaverei, die Beseitigung der feu
dalen Privilegien, die Herstellung der Gleidibereditigung, die Absdiaffung der 

Stände usw.

Im Verlauf der Bauernkriege in England, Böhm en und Deutschland nahm en 
die Losungen der Aufständischen im m er radikaleren Charakter an. Das Streben 
der ausgebeuteten M assen in Stadt und Land nach Gleichheit äußerte sid i in 
der Forderung nach G ütergem einscha ft. Das war das Streben nach Gleichheit auf 
dem Gebiet der Konsum tion. Obwohl die Forderung nach Gütergem einschaft 
undurchführbar war, hatte sie in jener historisdien Epodie revolutionäre Be
deutung, da sie die M assen zum Kam pf gegen die feudale Unterdrückung 
m obilisierte.

Gegen Ausgang der Epodie des Feudalism us traten zwei hervorragende frühe 
utopische Sozialisten hervor, der Engländer T hom as M ore, der das Buch „Utopia" 
sdirieb (16. Jahrhundert), und der Italiener T ornas C am panella , der das Budi 

„Der Sonnenstaat" verfaßte (17. Jahrhundert). Angesidits der wachsenden Un-
gleidiheit und der W idersprüdie der dam aligen Gesellsdiaft legten diese Denker 
in eigentüm lidier Form ihre Auffassungen von den Ursachen des gesellsdiaft- 
lidien Elends dar: sie besdirieben eine ihrer M einung nadi ideale Gesellsdiafts- 
ordnnng, in der dieses Elend beseitigt würde.

In den Büdiern dieser Utopisten wird eine Gesellschaftsordnung gesdiildert,
in der es kein Privateigentum gibt und die frei ist von allen Lastern, die die 
Begleiterscheinungen des Privateigentum s sind. Jedes M itglied dieser Gesellsdiaft 
befaßt sich sowohl m it handwerklidier als audi m it landwirtschaftlidier Arbeit, 
A lle M itglieder der Gesellsdiaft arbeiten sedis oder sogar nur vier Stunden am
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Tage, und die Früchte ihrer Arbeit reichen völlig aus, um alle ihre Bedürfnisse
zu befriedigen. Die Produkte werden nach den Bedürfnissen verteilt. Die Er
ziehung der Kinder ist Angelegenheit der Gesellschaft,

D ie W erke von M ore und Cam panella haben in der Entwicklung der gesell
schaftlichen Anschauungen eine progressive Rolle gespielt. Sie enthielten Ideen, die 
der Entwicklung der Gesellschaft jener Zeit bedeutend vorauseilten. Doch M ore 

und Cam panella kannten nidit die Gesetze der gesellschaftlidien Entwicklung,
ihre Ideen waren nidit zu verwirklichen, waren utopisdi. Zu jener Zeit war es
nicht m öglidi, die gesellschaftliche Ungleichheit zu beseitigen: Der Stand der
Produktivkräfte forderte den Übergang von der feudalen Ausbeutung zur 
kapitalistischen.

Die Entstehung des Kapitalism us fällt in das IG. Jahrhundert. In dem gleichen 
Jahrhundert wurden audi die ersten Versuche gem adit, verschiedene Erscheinun
gen des Kapitalism us zu begreifen und zu erklären. So entstand und entwickelte 
sich im 16.— 18. Jahrhundert eine Riditung in der Ökonom ie und in der Politik,
die unter der Bezeichnung M erkan tilism us bekannt ist.

Der M erkantilism us entstand in England und trat später in Frankreich, Italien
und in anderen Ländern auf. Die M erkantilisten warfen das Problem des Reich
tum s des Landes, der Form en des Reichtum s und der W ege seines W achs
tum s auf.

Das war die Zeit, als das Kapital-in Form des Handels- und W ucherkapitals — 
in der Sphäre des Handels und des Kreditwesens herrschte. Auf dem Gebiet der 
Produktion hingegen m achte es lediglich die ersten Sdiritte, indem es die M anu
fakturen gründete. Nach der Entdeckung und Eroberung Am erikas ergoß sich 
ein Strom von Edelm etallen nach Europa. Das Gold und das Silber wurden in 
der Folgezeit zwischen den einzelnen europäischen Staaten sowohl durch Kriege 
als auch durch den Außenhandel ununterbrochen neu aufgeteilt.

D ie M erkantilisten gingen in ihrer Auffassung von der Natur des Reichtum s
von den Oberflächenerscheinungen der Zirkulation aus. Sie konzentrierten ihre
Aufm erksam keit niclit auf die Produktion, sondern auf den Handel und den Geld
um lauf, insbesondere auf die Bewegung des Goldes und des Silbers.

In den Augen der M erkantilisten war der einzige wirklidie Reichtum nicht 
die gesellschaftlidie Produktion und ihre Produkte, sondern das Geld — Gold und 
Silber. D ie M erkantilisten forderten vom  Staat eine aktive Einm ischung in dasW irt-

schaftsleben, dam it m öglichst viel Geld in das Land hincinflösse und m öglichst 
wenig Geld aus dem Land herausgehe. Die frühen M erkantflisten wollten dies 
durch rein adm inistrative M aßnahm en erreichen, durch Verbot der Ausfuhr von 

Geld aus dem Lande. Die M erkantflisten der späteren Zeit hielten es für not
wendig, zu diesem Zweck den Außenhandel zu erweitern. So schrieb ein engli
scher Vertreter des M erkantilism us, T hom as M un (1571-1641), ein Großkauf
m ann und Direktor der Ostindischen Kom panie: „Das übliche M ittel, unseren 
Reichtum und unsere Schätze zu verm ehren, ist der Außenhandel, bei dem wir 
uns stets an die Regel halten m üssen, daß wir den Ausländern jährlich für 
eine größere Sum m e W aren verkaufen m üssen, als wir von ihnen W aren ver
brauchen.“

Die M erkantflisten brachten die Interessen der sich im Schoß des Feudalism us 
herausbildenden Bourgeoisie zum Ausdruck, die Reichtum in Form von Gold 
und Silber durch Entwicklung des Außenhandels, durch Ausplünderung der 
Kolonien, durch Handelskriege und durch Versklavung der rückständigen Völker 
anzuhäufen trachtete. Im Zusam m enhang m it der Entwicklung des Kapitalism us 
begannen sie zu fordern, daß die Staatsm acht die Entwicklung der Industrie
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betriebe, der M anufakturen, begünstige. Es wurden 'A usfuhrpräm ien ausgesetzt, 
die an die Kaufleute gezahlt wurden, welche W aren auf dem äußeren M arkt 
verkauften. Noch größere Bedeutung erlangten bald die E in fuhrzö lle . M it der 
Entwicklung der M anufakturen, später der Fabriken wurde die Belegung der 
Im portwaren m it Zöllen zur verbreitetsten M aßnahm e des Schutzes der ein
heim ischen Industrie gegen die ausländische Konkurrenz.

Eine solche Schutzpolitik wird P rotektion ism us genannt. In vielen Ländern 
wurde diese Politik noch lange Zeit beibehalten, nachdem die Auffassungen des 
M erkantilism us längst überwunden waren.

Für E ngland waren im 16. und 17. Jahrhundert, als es von der Konkurrenz 
der entwickelteren M anufakturen der Niederlande bedroht war, die Schutzzölle
von großer Bedeutung. Seit dem 18. Jahrhundert errang sich England die sichere 
industrielle Vorm achtstellung. Die anderen, weniger entwickelten Länder konnten 

m it ihm nicht konkurrieren. Im Zusam menhang dam it begannen sich in England 
die Ideen des Freihandels Bahn zu brechen.

Eine andere Lage entstand in den Ländern, die später als England den kapi
talistischen W eg beschritten. So schuf in Frankreich im 17. Jahrhundert der 

M inister Ludwigs XIV., Colbert, der das Land faktisch regierte, ein weitver

zweigtes System der staatlichen Förderung der M anufakturen. Sein System um 
faßte: hohe Einfuhrzölle, das Verbot der Ausfuhr von Rohstoffen, die Schaffung 
verschiedener neuer W irtschaftszweige, die Bildung von Gesellschaften für den 
Außenhandel usw.

Der M erkantilism us spielte eine für die dam alige Zeit progressive Rolle. Die 
protektionistische Politik, von den Ideen des M erkantilism us inspiriert, trug nicht 
wenig zur Verbreitung der M anufakturen bei. Dodi spiegelte sich in den Auf

fassungen der M erkantilisten vom Reichtum die dam alige Unentwickeltheit der 
kapitalistischen Produktion wider. Die weitere Entwicklung des Kapitalism us 
ließ die Haltlosigkeit der Vorstellungen des M erkantilsystem s im m er deutlicher 
hervortreten.

In R ußland herrsdite im 17. und 18. Jahrhundert das auf Leibeigenschaft 
beruhende feudale W irtsdiaftssystem . Ihrer Grundlage nach war die W irtschaft 
Naturalwirtsdiaft. Gleidizeitig entwickelten sidi bedeutend der Handel und das 
Handwerk, bildete sidi ein nationaler M arkt, entstanden M anufakturen. Diese 
ökonom isdien Veränderungen im Lande trugen zur Festigung des Absolutism us 
in Rußland bei.

Die Vertreter des russisdien ökonom isdien Denkens, die die historisdien und
ökonom isdien Besonderheiten des Landes zum Ausdruck brachten, entwickelten 
einige Ideen des M erkantilismus. Dodi zum (Jntersdiied von vielen westeuropäischen 

M erkantilisten m aßen sie nicht nur dem Handel, sondern auch der Entwicklung 
der Industrie und der Landwirtsdiaft große Bedeutung bei.

Die ökonom isdien Ansdiauungen jener Zeit fanden ihren Ausdruck in den 
Arbeiten und den M aßnahm en des russisdien Staatsm annes des 17, Jahrhunderts, 

A . L, Ordyn-Nasditsdiokins, in der W irtsdiaftspolitik Peters I., in den Arbeiten 
des bedeutenden russisdien Ökonom en zu Beginn des 18. Jahrhunderts, I. T. Pos- 
sosdikows.

In seinem „Budi über Arm ut und Reichtum " (1724) legte I. T . P ossosch- 
kou) ein um fangreidies Program m der wirtschaftlichen Entwicklung Rußlands 
daT und begründete es eingehend, Possoschkow wies die Notwendigkeit nach, 
in Rußland eine Reihe von wirtschaftlidien M aßnahm en m it dem Zweck 
durdizuführen, die Entwicklung der einheim isdien Industrie, des Handels
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und der Landwirtschaft zu fördern und das Finanzsystem des Landes zu ver
bessern.

Im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zeigte sidi in Rußland eine Tendenz 
des Zerfalls der auf Leibeigenschaft beruhenden Feudalverhältnisse, die sich im
ersten Viertel des 19. Jahrhunderts bedeutend verstärkte und später in eine 
direkte Krise des Leibeigenschaftssystem s hinüberwuchs.

Der Begründer der revolutionär-dem okratischen Richtung in den gesellschaft
lichen Ansdiauungen Rußlands, A. W . R adisch tschew (1749— 1802), war ein hervor
ragender Ökonom seiner Zeit. Er trat entschieden gegen die Leibeigensdiaft auf, 

setzte sich für die unterdrückte Bauernsdiaft ein und übte eine vernichtende Kritik 
an dem System der Leibeigenschaft, entlarvte den ausbeuterischen Charakter des
Reichtum s der feudalen Gutsbesitzer, der M anufakturbesitzer und der Kaufleute 
und begründete das Eigentum srecht am Grund und Boden für alle, die ihn durch 
ihre Arbeit bestellen. Radischtschew war fest davon überzeugt, daß Selbstherrschaft 
und Leibeigensdiaft nur auf revolutionärem W ege beseitigt werden können. Er
arbeitete ein für seine Zeit fortsdirittlidies System ökonom ischer M aßnahm en aus, 
deren Durchführung den Übergang Rußlands zur bürgerlich-dem okratischen Ord
nung gewährleistet hätte.

Die D ekabristen , die in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts auftraten, waren
die revolutionären Repräsentanten jener historischen Periode in Rußland, da die 
Notwendigkeit der Ablösung des Feudalism us durch den Kapitalism us heran
reifte. Sie richteten die Spitze ihrer Kritik gegen die Leibeigenschaft. Als leiden-
sdiaftlidie Kämpfer für die Entwicklung der Produktivkräfte Rußlands hielten 
sie für die wichtigste Bedingung dieser Entwicklung die Absdiaffung der Leib
eigensdiaft, die Befreiung der Bauern. Die Dekabristen stellten nicht nur die 
Losung des Kampfes gegen Leibeigensdiaft und Selbstherrsdiaft auf, sondern 
organisierten audi den bewaffneten Aufstand gegen die absolutistische M onardiie. 
P. I. P este i (1793-1826) arbeitete ein originelles Projekt zur Lösung der Agrar
frage in Rußland aus. In dem von Pestei verfaßten Entwurf einer Art Verfassung, 
unter dem Titel „Russkaja Prawda“ [Russisdies Recht], war die unverzüglidie 
und völlige Befreiung der Bauern aus der Leibeigenschaft vorgesehen, ferner 
ökonom ische M aßnahm en, die dem Schutz der Interessen der Bauern audi in 
der Zukunft galten. Dazu hielt es Pestei für notwendig, einen besonderen gesell-
sdiaftlidien Bodenfonds zu schaffen, aus dem jeder Bauer unentgeltlich den Boden, 
den er für seine Existenz brauchte, zur Nutzung erhalten sollte. Dieser Fonds 
sollte aus einem Teil des Bodens der Gutsbesitzer und des Fiskus gebildet werden, 
wobei den größten Gutsbesitzern ein Teil ihres Bodens entschädigungslos weg
genom m en werden sollte. Die Dekabristen standen als Revolutionäre, die dem
Adel entstamm ten, dem Volke fern, doch ihre Ideen vom Kam pf gegen die Leib
eigenschaft förderten das Anwachsen der revolutionären Bewegung in Rußland.

Unter den Verhältnissen des Zerfalls des Feudalism us und der Entstehung 

der kapitalistischen Form ation bildete sich die Ideologie der nach Herrschaft
strebenden Bourgeoisie heraus. Diese Ideologie war gegen die Feudalordnung und 
gegen die Religion als ideologische W affe der Feudalherren gerichtet. Infolge
dessen trug die W eltanschauung der um die M acht käm pfenden Bourgeoisie in 
verschiedenen Ländern fortschrittlichen Charakter. Ihre bedeutendsten Vertreter -
Ökonom en wie Philosophen - unterzogen alle Grundlagen der Feudalgesell
schaft: die ökonom ischen, politischen, religiösen, philosophischen und m oralischen, 
einer vernichtenden Kritik. Sie spielten eine bedeutende Rolle bei der ideologischen
Vorbereitung der bürgerlichen Revolution und übten auf die Entwicklung von 
W issenschaft und Kunst einen fortschrittlichen Einfluß aus.
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K urze Z usam m enfassung

1. D er F eudalism us entstand auf dem B oden des Z erfa lls der 

Sklavenha ltergesellscha ft und der A uflösung der D orfgem einscha ft 

der S täm m e, d ie d ie Sklavenha lterstaa ten  erobert ha tten . In  den L än 

dern , in denen die Sklavenha lterordnung nich t existierte , en tstand  

der F euda lism us au f dem  B oden des Z erfa lls der U rgem einscha ft. D er 

Stam m csadel und  d ie H eerführer der S täm m e rissen große L ändereien  

an sich und verte ilten sie un ter ihre V ertrau ten. D ie B auern w urden  

allm ählich zu L eibeigenen gem acht.

2 . D ie G rundlage der P roduktionsverhä ltn isse der F eudalgesell

scha ft w ar das E igen tum  des F eudalherrn am G rund und B oden  

und das beschränkte E igen tum an den P roduzen ten, den leib 

eigenen B auern. N eben dem F eudaleigen tum bestand das ind iv i

duelle E igen tum  des B auern und des H andw erkers, das au f persön 

licher A rbeit beruh te . D ie A rbeit der le ibeigenen B auern w ar d ie  

E xistenzgrund lage der F eudalgesellscha ft. D ie au f L eibeigenscha ft 

beruhende A usbeu tung äußerte  sich  darin , daß d ie B auern gezw ungen  

w aren , jiir den F eudalherrn F ronarbeit zu le isten  oder ihm  A bgaben  

in N atura l- und G eld form  zu zah len . D ie au f L eibeigenscha ft be 

ruhende A bhängigkeit w ar für den  B auern häu fig  kaum  w eniger  sd iw el 

als d ie Sklaverei. D och bo t d ie O rdnung der L eibeigenscha ft gew isse  

M öglichkeiten zur E ntw icklung der P roduktivkrä fte , da der B auer 

eine bestim m te Z eit in seiner e igenen W irtscha ft arbeiten  konn te und  

dam it in bestim m tem  M aße an seiner A rbeit in teressiert w ar.

3 . D ie H auptzüge des ökonom isd ien G rundgesetzes des F eudalis

m us bestehen  e tw a in  fo lgendem : A neignung des M ehrprodukts durch  

die F eudalherren für ihre parasitäre K onsum tion durch A usbeu tung  

der abhäng igen B auern au f der G rundlage des E igen tum s des F eudal

herrn am  G rund und B oden und des beschränkten E igen tum s des  

F eu dalh errn an den P roduzen ten , den L eibeigenen .

4 . D ie F eudalgesellscha ft w ar, besonders in der P eriode des frühen

M itte la lters, in kleine F ürstentüm er und Staa ten zersp littert. U te  

herrschen den Stände der F eudalgesellscha ft w aren der A del und  

die G eistlichkeit. D er S tand  der B auern besaß keine po litischen B eeilte . 

D ie gesam te G esch ich te der F eudalgesellsdia ft w ar erfü llt vom  

K lassenkam pf zw ischen den B auern und den F eudalherren. D er  

F eudalstaa t, der d ie In teressen des A dels und der G eistlid ikeit zum  

A usdruck brach te , w ar eine aktive K ra ft, d ie ihnen half, sid i das  

R edit des feuda len E igen tum s am  G rund und B oden zu sichern und  

die A usbeu tung der rech tlosen und unterdrückten B auern zu ver

stärken .
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5 . In der E podie des F eudalism us sp ie lte d ie L andw irlsd ia ft d ie  

vorherrschende R olle , w obei d ie W irlsd ia ft im  w esen tlid ien N atura l- 

w irtsd ia ft w ar. M it der E ntw icklung der gesellscha ftlichen A rbeits

te ilung und  des A ustausd ies leb ten  d ie a lten  S täd te au f, d ie nad i dem  

U ntergang der Sklavenha ltergesellsd ia ft erha lten geb lieben w aren , 

und es entstanden neue Städte , D ie Städ te w aren die Z en tren  

des H andw erks und des H andels. D as H andw erk w ar in Z ünften  

organ isiert, d ie danadi trad iie ten , keine K onkurrenz au fkom m en zu  

lassen. D ie H andelsleu te verein ig ten sid i in K aufm annsg ilden .

6 . D ie E ntw icklung der W arenproduktion , d ie d ie N atura lw irt- 

sd iaft zersetzte , führte zur D ifferenzierung der B auern und H and 

w erker. D as H andelskap ita l besd ileun ig te den Z erfa ll des H andw erks 

und förderte d ie E ntstehung kap ita lisiisd ier B etriebe, der M anufak

turen . D ie feuda len B esd iränkungen und die feuda le Z ersp litterung  

hem m ten das W adistum  der W arenproduktion . Im  V erlau f der w eite 

ren E ntw icklung b ildete sid i der na tiona le M arkt. E s en tstand der  

zen tra lisierte F eudalstaa t in G esta lt der abso lu tistisd ien M onard iien .

7. D ie ursprüng lid ie A kkum ula tion des K apita ls bereitete d ie B e 

dingungen für d ie E ntstehung des K apita lism us vor. R iesige M assen  

von K leinproduzen ten  —  B auern und  H andw erker —  w urden der P ro 

duktionsm itte l beraub t. D ie großen G eldreid itüm er, d ie in den H än 

den der großen G rundeigen tüm er, der K aufleu te und W ucherer 

konzen triert w aren , w aren durd i die gew altsam e V erfügung der  

B auern vom  G rund und B oden , durd i den K olon ialhandel, durd i d ie  

Steuern und den Sklavenhandel gesd ia ffen w orden . So w urde d ie

H erausb ildung der H auptklassen  der kap ita listisd ien G esellsd ia ft be- 

■sd ileun ig t: der L ohnarbeiter und der K apita listen . Im Sdioße der  

F eudalgesellsd ia ft w aren m ehr oder m inder fertige F orm en der kap i

ta listisd ien F orm ation herangew adisen und herangereift.

8 . D ie P roduktionsverhä ltn isse des F eudalism us, d ie n iedrige P ro 

duktiv itä t der un freien A rbeit der le ibeigenen B auern und d ie Z un ft- 

besd iränkungen hem m ten die w eitere E ntw iddung der P roduktiv

krä fte . D ie A ufstände der leibeigenen B auern ersd iü tterten die  

F eudalordnung und führten zur A bsd ia ffung der L eibeigensd ia ft. A n  

die Sp itze des K am pfes für den S turz des F eudalism us tra t d ie B our

geo isie . S ie nu tzte den revo lu tionären K am pf der B auern gegen d ie  

F eudalherren  aus, um  d ie M acht in ihre H ände zu  nehm en . D ie bürger- 

lid ien R evo lu tionen beseitig ten d ie F eudalordnung und begründeten  

die Ilerrsd ia ft des K apita lism us, sie gaben der E ntw icklung der  

P roduktivkrä fte  fre ie B ahn .
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ZW EITER ABSCHNITT

DIE KAPITALISTISCHE 

PRODUKTIONSW EISE
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A. D er vorm onopolistische K apita lism us

KAPITEL IV

W arenproduktion. W are und Geld

Die W arenproduktion als Ausgangspunkt der Entstehung des 

Kapitalism us und als dessen allgem eines Kennzeichen. Die kapitali

stische Produktionsweise, die die feudale Produktionsweise ablöste, beruht 

auf der Ausbeutung der Klasse der Lohnarbeiter durch die Klasse der Kapi

talisten. Um das W esen der kapitalistischen Produktionsweise zu verstehen, 

m uß m an vor allem in Betracht ziehen, daß die kapitalistische Ordnung auf 

der W arenproduktion beruht: hier nimm t alles die Form der W are an, über

all herrscht das Prinzip des Kaufs und Verkaufs.

Die W arenproduktion ist älter als die kapitalistische Produktion. Sie 

bestand in der Sklavenhalterordnung und im Feudalism us. In der Zerfalls

periode des Feudalism us bildete die einfache W arenproduktion die Grund

lage für die Entstehung der kapitalistischen Produktion.

Die einfache W arenproduktion unterstellt erstens gesellschaftliche 

Arbeitsteilung, bei der die einzelnen Produzenten verschiedenartige Pro

dukte schaßen, und zweitens Privateigentum an den Produktionsm itteln und 

den Arbeitsprodukten.

Die einfache W arenproduktion der Handwerker und Bauern unterschei

det sich von der kapitalistischen Produktion dadurch, daß sie auf der persön

lichen Arbeit des W arenproduzenten beruht. Dabei ist sie in ihrer Grund

lage von gleichem T ypus wie die kapitalistische Produktion, da sie sich auf 

das Privateigentum an den Produktionsmitteln stützt. Das Privateigentum 

ruft unausbleiblich Konkurrenz zwischen den W arenproduzenten hervor, 

die dazu führt, daß sich eine M inderheit bereichert und die M ehrheit ruiniert 

wird. Deshalb ist die kleine W arenproduktion der Ausgangspunkt für die 

Entstehung und Entwicklung kapitalistischer Verhältnisse.

Im Kapitalism us nimm t die W arenproduktion herrschenden, allgem einen 

Charakter an. Der Austausch von W aren, schrieb Lenin, ist „das einfachste, 

gewöhnlichste, grundlegendste, m assenhafteste, alltäglichste, m illiardenfach 

zu beobachtende V erhä ltnis der bürgerlichen (W aren-) Gesellschaft'“ .

1 IV . I. L en in , „Zur Frage der Dialektik“; siehe W . I. L enin , W erke, 3. Aus
gabe, Bd. XIII, S. 302, russ.

81



Die W are und ihre Eigenschaften. Der Doppelcharaktcr der in der 

W are verkörperten Arbeit. Die W are ist ein Gegenstand, der erstens 

m enschliche Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt und zweitens nicht für 

den eigenen Gebrauch, sondern für den Austausch produziert wird.

Die Nützlichkeit eines Dings, seine Eigenschaften, durch die es ein 

bestimm tes Bedürfnis der M enschen zu befriedigen verm ag, m achen das 

Ding zum G ebrauchsw ert. Der Gebrauchswert kann entweder unm ittelbar

ein persönliches Bedürfnis des M enschen befriedigen oder als Produktions

m ittel zur Herstellung m aterieller Güter dienen. Brot zum Beispiel befriedigt 

das Nahrungsbedürfnis, Stoff das Kleidungsbedürfnis; der Gebrauchswert 

des W ebstuhls besteht darin, daß m it seiner Hilfe Stoffe hergestellt werden. 

Im Laufe der historisdien Entwicklung entdecken die M ensdien imm er neue 

nützlidie Eigensdiaften der Dinge und neue Verwendungsm öglidikeiten.

Gebrauchswert haben viele Dinge, die nicht durch m ensdilidie Arbeit 

geschaffen wurden, wie zum Beispiel das W asser einer Quelle oder die 

Früchte wildwadisender Bäum e. Aber nicht jedes Ding, das Gebrauchswert 

hat. ist W are. Dam it ein Ding W are wird, m uß es das Produkt von Arbeit 

sein und für den Verkauf produziert worden sein.

Der Gebraudiswert bildet den stofflidien Inhalt des Reichtum s, welches 

im m er seine gesellsdiaftliche Form sein m ag. In der W arenwirtschaft ist der 

Gebraudiswert der Träger des Tauschwerts der W are. Der T ausdiw ert 

erscheint zunächst als das quantita tive V erhä ltn is, in dem sich Gebrauchs

werte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austauschen. Ein Beil

zum Beispiel tauscht sidi gegen 20 Kilogram m Korn aus. In diesem quanti

tativen Verhältnis der auszutausdienden W aren ist ihr Tauschwert aus

gedrückt. W aren in bestim m ten M engen werden einander gleichgesetzt, 

folglich haben sie eine gem einsam e Grundlage. Diese Grundlage kann nicht 

eine körperliche Eigensdiaft der W aren wie Gewicht, Um fang, Form usw. 

sein. Die körperlichen Eigensdiaften der W aren bestim m en deren Nützlich

keit, deren Gebraudiswert; der Gebrauchswert der W aren aber ist nicht ver

gleichbar und quantitativ nicht m eßbar.

Die verschiedenen W aren haben nur eine einzige, sie beim Austausch 

m iteinander vergleichbar m achende gem einsam e Eigenschaft, und zwar die, 

daß sie A rbeitsprodukte sind. Der Gleidiheit zweier gegeneinander aus

zutauschender W aren liegt die zu ihrer Herstellung aufgewandte gesell

schaftliche Arbeit zugrunde. Sobald ein W arenproduzent zum Zwecke des 

Austausdis ein Beil auf den M arkt bringt, m acht er die Feststellung, daß 

m an ihm für dieses Beil 20 Kilogram m Korn gibt, Dies bedeutet, daß das 

Beil ebensoviel gesellsdiaftliche Arbeit w ert ist wie 20 Kilogram m Korn. 

Folglich ist der Tausdiwert der W are die Erscheinungsform ihres W erts. 

Der W ert ist die in der W are verkörperte gesellschaftliche Arbeit der W aren

produzenten.
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Daß der W ert der W aren durch die zu ihrer Herstellung aufgewandte 

Arbeit bestim m t wird, ist durch allgem ein bekannte Tatsachen belegt. An sich 

nützliche, jedoch keinen Arbeitsaufwand erfordernde m aterielle Güter, wie 

etwa die Luft, haben auch keinen W ert. M aterielle Güter, die eine große 

M enge Arbeit erfordern, wie zum Beispiel Gold und Diam anten, haben 

großen W ert. Viele, ehemals teure W aren sind bedeutend billiger geworden, 

nachdem sich die zu ihrer Herstellung benötigte Arbeitsm enge durch die 

Entwicklung der Technik verringert hat.

Hinter dem W arenaustausch verbirgt sich die gesellschaftliche Arbeits

teilung zwischen den M enschen, die die Eigentüm er dieser W aren sind. 

Indem die W arenproduzenten die verschiedenen W aren einander gleich

setzen, setzen sie auch ihre verschiedenartigen Arbeiten gleich. Som it kom 

m en im W ert die Produktionsverhältnisse der W arenproduzenten zum Aus

druck. Diese Verhältnisse treten im W arenaustausch in Erscheinung.

Die W are besitzt Doppe/charakter: einerseits ist sie Gebrauchswert, 

anderseits W ert. Der Doppelcharakter der W are ist durch den D oppel

charakter der A rbeit bedingt, die in der W are verkörpert ist. Die Arten der 

Arbeit sind von ebensolcher M annigfaltigkeit wie die produzierten Ge

brauchswerte. Die Arbeit des Tischlers ist von der Arbeit des Schneiders, 

des Schuhm achers usw. qualitativ verschieden. Die verschiedenen Arbeits

arten unterscheiden sich durch ihren Zweck, durch die Operationsweise, die 

W erkzeuge und schließlich durch die Resultate. Der Tischler bedient sich 

solcher W erkzeuge wie des Beils, der Säge und des Hobels; er produziert 

Gegenstände aus Holz: Tische, Stühle und Schränke. Der Schneider stellt 

m it Hilfe von Nähmaschine, Schere und Nadel Kleidungsstücke her. Som it 

ist in jedem Gebrauchswert eine bestim m te Arbeitsart verkörpert; im Tisch —  

Arbeit des Tischlers, im Anzug — Arbeit des Schneiders, im Schuhwerk —  

Arbeit des Schuhmachers usw. Die in einer bestim mten Form aufgewandte 

Arbeit ist konkrete A rbeit. Die konkrete Arbeit schafft den Gebrauchswert 

der W are.

Beim Austausch werden die m annigfachsten, von verschiedenen Arten

der konkreten Arbeit geschaffenen W aren einander gegenübergestellt und 

gleichgesetzt. Also verbirgt sich hinter den verschiedenen konkreten Arten 

der Arbeit etwas Gemeinsam es, was jede Arbeit kennzeichnet. Tischler

arbeit wie Schneiderarbeit, obgleich qualitativ verschiedene Arbeiten, sind 

beide produktive Verausgabung von m enschlichem Hirn, Nerv, M uskel usw. 

und in diesem Sinne gleichartige m enschliche Arbeit, Arbeit überhaupt. Die 

Arbeit der W arenproduzenten, die Verausgabung m enschlicher Arbeitskraft 

überhaupt darstellt, unabhängig von ihrer konkreten Form , ist abstrakte  

A rbeit. Die abstrakte Arbeit bildet den W ert der W are.

Abstrakte und konkrete Arbeit sind zwei Seiten der in der W are ver

körperten Arbeit. „Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung m enschlicher
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Arbeitskraft im physiologischen Sinn und in dieser Eigenschaft gleicher

m enschlicher oder abstrakt m enschlicher Arbeit bildet sie den W arenwert. 

Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung m enschlicher Arbeitskraft in be

sondrer zweckbestim m ter Form , und in dieser Eigenschaft konkreter nütz

licher Arbeit produziert sie Gebrauchswerte."1

In einer Gesellschaft, in der das Privateigentum an den Produktions

m itteln herrscht, bringt der in der W are verkörperte Doppeldiarakter der 

Arbeit den W iderspruch zw ischen der priva ten und der gesellscha ftlichen  

A rbeit der W arenproduzenten zum Ausdruck. Das Privateigentum an den 

Produktionsm itteln trenn t die M enschen, m acht die Arbeit des einzelnen 

W arenproduzenten zu einer priva ten  Angelegenheit. Jeder W arenproduzent 

führt seine W irtschaft isoliert von den anderen. Die Arbeit der einzelnen 

Produzenten ist nicht im M aßstab der gesam ten Gesellschaft koordiniert. 

Anderseits aber bedeutet die gesellschaftliche Teilung der Arbeit das Vor

handensein eines allse itigen Z usam m enhangs zwischen den Produzenten, die 

füreinander arbeiten. Je ausgeprägter die gesellschaftliche Arbeitsteilung, 

desto m annigfaltiger die von den einzelnen Produzenten hergestellten Er

zeugnisse, desto um fassender die gegenseitige Abhängigkeit der Produzenten. 

Som it ist die Arbeit der einzelnen W arenproduzenten im Grunde genom m en 

gesellscha ftliche Arbeit, ein Teil der Arbeit der gesam ten Gesellschaft.

Der W iderspruch der W arenproduktion besteht folglich darin, daß die 

Arbeit der W arenproduzenten, die unm ittelbar deren Privatangelegenheit 

ist, zugleich gesellschaftlichen Charakter trägt. Dieser gesellschaftliche 

Charakter der Arbeit im Produktionsprozeß bleibt jedoch so lange ver

borgen, bis die W are auf den M arkt kom mt und gegen eine andere W are 

ausgetauscht wird. Erst im Austauschprozeß zeigt sich, ob die Arbeit dieses 

oder jenes W arenproduzenten für die Gesellschaft notwendig ist und gesell

schaftliche Anerkennung erhält.

Die den W ert der W ar.e bildende abstrakte Arbeit ist eine historisdie Kate
gorie, die nur der W arenproduktion eigen ist. In der Naturalwirtsdiaft pro
duzieren die M ensdien die Erzeugnisse nicht für den Austausch, sondern für den 
eigenen Gebrauch, weswegen sidr auch der gesellsdraftliche Charakter ihrer 
Arbeit unm ittelbar in deren konkreter Form darstellt. Beispielsweise interessiert 
die Arbeit des leibeigenen Bauern den Feudalherrn in der Hauptsadre als kon
krete Arbeit, die bestim m te Erzeugnisse schallt, welche von ihm in Form des 
Frondienstes oder der Naturalabgaben angeeignet werden. In derW arenproduktion 
hingegen werden die Erzeugnisse nidit für den eigenen Gebrauch produziert,
sondern für den Verkauf. Der gesellsdraftlidie Charakter der Arbeit zeigt sidr erst 
auf dem M arkte im W ege der Gleidisetzung einer W are m it einer anderen; diese 
Gleidisetzung geht vor sich durch Reduktion der konkreten Arbeiten auf die 
abstrakte Arbeit, die den W ert der W are bildet. Dieser Vorgang vollzieht sidi 
elem entar, gewisserm aßen hinter dem Rücken der W arenproduzenten.

1 K a il M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 51.
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Einfache und kom plizierte Arbeit. D ie gesellschaftlich notwendige 
Arbeitszeit. An der Produktion der W aren sind Produzenten unterschied

licher Qualifikation beteiligt. Die Arbeit eines M enschen, der über keine 

spezielle Ausbildung verfügt, ist ein fache Arbeit. Spezielle Ausbildung er

fordernde Arbeit ist kom plizierte oder qualifizierte Arbeit.

D ie kom plizierte Arbeit schafft in einer bestim m ten Zeiteinheit größeren 

W ert als die einfache Arbeit. In den W ert der von der kom plizierten Arbeit 

geschaffenen W are geht auch der Teil der für die Ausbildung des Produ

zenten aufgewandten Arbeit ein. Die Reduktion aller Arten kom plizierter 

Arbeit auf einfache Arbeit vollzieht sich elem entar. Die kom plizierte Arbeit 

gilt als m ultip lizierte einfache Arbeit; eine Stunde kom plizierter Arbeit ist 

m ehreren Stunden einfacher Arbeit gleich.

Die W ertgrö/Je der W are wird durch die Arbeitszeit bestim mt. Je m ehr 

Zeit zur Herstellung einer W are benötigt wird, desto größer ist ihr W ert. 

Bekanntlich arbeiten die einzelnen W arenproduzenten unter verschiedenen 

Bedingungen und wenden zur Herstellung gleichartiger W aren verschiedene 

M engen Arbeitszeit auf. Heißt dies, daß, je fauler ein Produzent, je un

günstiger die Arbeitsbedingungen, desto größer der W ert der W are ist? 

Nein, das beißt es nicht. Die W ertgröße der W are wird nicht durch die indi

viduelle Arbeitszeit bestim m t, die von den einzelnen W arenproduzenten zur 

Herstellung einer W are aufgewandt wird, sondern durch die gesellschaft

lich notwendige Arbeitszeit.

G esellscha ftlich no tw endige A rbeitsze it ist die Zeit, die bei durchschnitt

lichen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen, das heißt bei durch

schnittlichem technischem Niveau, durchschnittlichem Geschick und durch

schnittlicher Intensität der Arbeit, zur Herstellung einer W are erforderlich 

ist. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verändert sich durch die 

Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Die A rbeitsproduktivitä t wird durch die in einer bestim m ten Einheit der Arbeits
zeit geschaffene Produktenmasse bestim m t. Die Arbeitsproduktivität steigt durch 
Vervollkomm nung oder vollständigere Ausnutzung der Produktionsinstrumente, 
Entwicklung der W issenschaft, Steigerung der Fertigkeit des Arbeitenden, Ratio
nalisierung der Arbeit oder andere Verbesserungen im Produktionsprozeß. Je höher 

die Arbeitsproduktivität, desto geringer ist die zur Herstellung einer W are be

nötigte Zeit, desto kleiner auch der W ert dieser W are.

Die A rbeitsin tensitä t wird durch den Aufwand von Arbeit in einer bestim m 

ten Zeiteinheit bestim m t. Je m ehr Arbeit in der Zeiteinheit verausgabt wird, desto 

größer der geschaffene W ert, der sich in einer größeren M enge produzierter W aren 

verkörpert.

D ie Entwicklung der W ertform en. Das W esen des Geldes. DerW ert 

der W are wird durch Arbeit im Produktionsprozeß geschaffen, kann aber 

erst durch Gleichsetzung einer W are m it einer anderen im Austauschprozeß, 

das heißt über den Tauschwert, in Erscheinung treten.
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Die einfachste Form des W ertes ist der Ausdrude des W ertes einer W are 

in einer anderen W are: zum Beispiel ein Beil = 20 Kilogramm Korn, Unter

suchen wir diese Form.

Hier ist der W ert des Beils in Korn ausgedrückt. Das Kom dient als 

M aterial des W ertausdrucks des Beils. Der W ert des Beils kann sidi nur 

deshalb im Gebrauchswert des Korns ausdrüdeen, weil zur Herstellung des 

Korns ebenso wie zur Herstellung des Beils Arbeit aufgewandt wurde. Die 

W are, die ihren W ert in einer anderen W are ausdrückt (in unserem Beispiel 

das Beil), befindet sich in rela tiver W ertform. Die W are, deren Gebraudis- 

wert als M aterial des W ertausdrucks einer anderen W are dient (in unserem 

Beispiel das Korn), befindet sidi in Ä quiva len tform . Das Korn ist das 

Äquivalent (das W ertgleidie) der anderen W are — des Beils. Der Gebrauchs

wert der einen W are — des Korns —  wird somit zur Ausdrucksform des 

W erts der anderen W are — des Beils.

Ursprünglich trug der bereits in der Urgesellschaft aufgekom m ene Aus

tausch zufälbgen Charakter und vollzog sich in Form des unm ittelbaren 

Austauschs eines Produkts gegen ein anderes. Diesem Entwicklungsstadium  

des Austauschs entspricht die ein fad ie  oder zu fä llige W ertform:

1 Beil = 20 Kilogram m Koni,

Bei der einfachen W ertform kann der W ert des Beils nur im Gebrauchs

wert einer W are, in unserem Beispiel — des Korns, ausgedrückt werden.

M it dem W achstum der gesellschaftlichen Arbeitsteilung wird der Aus

tausch im m er m ehr zur Regel, Einzelne Stämm e, zum Beispiel Viehzucht 

treibende Stäm me, beginnen überschüssige Erzeugnisse der Viehwirtschaft 

zu produzieren, für die sie ihnen fehlende Erzeugnisse des Ackerbaus oder 

des Handwerks eintauschen. Dieser Entwicklungsstufe des Austauschs ent

spricht die to ta le oder en tfa lte te W ertform . Am Austausch sind jetzt nicht 

m ehr nur zwei, sondern eine ganze Reihe von W aren beteiligt:

1 Schaf

40 Kilogram m Kom 
oder

20 M eter Leinwand 

oder
2 Beile 

oder
3 Gram m Gold 

usw.

Hier ist der W ert der W are im Gebrauchswert nicht einer, sondern vieler 

W aren ausgedrückt, die als Äquivalent gelten. Gleichzeitig erhalten die
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quantitativen Verhältnisse, in denen sich die W aren austauschen, stetigeren 

Charakter. Jedoch bleibt bei dieser Entwicklungsstufe der unm ittelbare Aus

tausch einer W are gegen eine andere noch bestehen.

M it der weiteren Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und 

der W arenproduktion erweist sich der unm ittelbare Austausch einer W are 

gegen eine andere als unzulänglich. Im Austauschprozeß treten Schwierig

keiten auf, die sich aus dem Anwachsen der W idersprüche der W aren

produktion ergeben. Im m er häufiger kom m t es zu einer solchen Situation, 

daß zum Beispiel der Besitzer von Stiefeln ein Beil braucht, der Besitzer des 

Beils aber nicht Stiefel, sondern Korn benötigt: die beiden W arenproduzen

ten können zu keinem Übereinkomm en gelangen. Daraufhin tauscht der 

Besitzer der Stiefel diese gegen eine W are, die häufiger als die übrigen ein

getauscht wird und nach der große Nachfrage besteht —  also vielleicht gegen 

ein Schaf — , und gibt dieses Schaf sodann für das benötigte Beil hin. Der Be

sitzer des Beils aber, der für das Beil nun ein Schaf erhalten hat, tauscht 

dieses gegen Korn. Der unm ittelbare Austausch einer W are gegen eine 

andere hört allm ählich auf. Aus dem Kreise der W aren sondert sich eine 

W are aus, zum Beispiel Vieh, gegen die sich m it der Zeit sämtliche anderen 

W aren austauschen. Dieser Entwicklungsstufe des Austausches entspricht die 

allgem eine  W ertform :

40 Kilogram m Kom
oder

20 M eter Leinwand 
oder

2 Beile 
oder

8 Gram m Gold 
usw.

1 Schaf.

D ie allgem eine W ertform wird dadurch gekennzeichnet, daß sich all

m ählich sämtliche anderen W aren gegen die W are austauschen, die die Rolle 

des allgem einen  Ä quiva len ts spielt. Jedoch war auf dieser Entwicklungsstufe 

die Rolle des allgem einen Äquivalents noch nicht m it einer bestim mten 

W are verwachsen. In den verschiedenen Gegenden spielten verschieden

artige W aren die Rolle des allgem einen Äquivalents. In bestim m ten Gegen

den war Vieh das allgem eine Äquivalent, in anderen Pelzwerk, in weiteren 

Salz usw.

Das weitere W achstum der Produktivkräfte führte zur Entwicklung der 

W arenproduktion und zur Erweiterung des M arktes. Daß so viele W aren 

als allgem eines Äquivalent fungierten, widersprach m it der Zeit den Be

dürfnissen des wachsenden M arktes, der den Übergang zu einem einheit

lichen Äquivalent forderte. Diese Rolle eroberten sich allm ählich die Edel

m etalle Silber und Gold.
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Sobald die Rolle des allgem einen Äquivalents m it einer bestim m ten 

W are, zum Beispiel dem Golde, verwachsen war, entstand die G eld form  des  

W ertes:

40 Kilogram m Kom 
oder

20 M eter Leinwand 
oder

1 Schaf 
oder

2 Beile 
usw.

3 Gramm Gold.

Nunm ehr drückt sich der W ert säm tlicher W aren im Gebrauchswert des 

Goldes aus, das zum allgem einen Äquivalent geworden ist.

G eld ist eine W are, die als allgem eines Äquivalent säm tlicher anderen 

W aren fungiert; es verkörpert gesellschaftliche Arbeit und bringt die Pro

duktionsverhältnisse der W arenproduzenten zum Ausdruck. M it der Ent

stehung des Geldes verteilt sich die W arenwelt auf zwei Pole: an dem  

einen Pol verbleiben alle gewöhnlichen W aren, an dem anderen befindet 

sich die als Geld fungierende W are,

Die Funktionen des Geldes. In dem M aße, wie sich die W arenproduk

tion ausbreitet, entwickeln sich die Funktionen des Geldes. In der entwickel

ten W arenproduktion dient das Geld als: 1. M aß der W erte, 2. Zirkulations

m ittel, 3. Akkum ulationsm ittel, 4. Zahlungsm ittel und 5. W eltgeld.

Die Hauptfunktion des Geldes besteht darin, als W ertm aß der W aren 

zu dienen. M it Hilfe des Geldes erfolgt die elem entare Berechnung und 

M essung des W ertes aller W aren. Der W ert der W are kann nicht unmittelbar 

in Arbeitszeit ausgedrückt werden, da es bei der Isoliertheit und Zersplitte

rung der privaten W arenproduzenten nicht m öglich ist, die Arbeitsm enge 

zu bestim men, die nicht der einzelne W arenproduzent, sondern die Gesell

schaft als Ganzes zur Herstellung dieser oder jener W are aufwendet. 

Infolgedessen kann der W ert der W are nur indirekt, durch Gleichsetzung 

der W are m it Geld im Austauschprozeß, ausgedrückt werden.

Um die Funktion des W ertmaßes erfüllen zu können, m uß das Geld

selbst W are sein, m uß es W ert besitzen. Ebenso wie m an die Schwere eines 

Körpers nur m it Hilfe von Gewichten m essen kann, die eine bestim mte 

Schwere haben, kann auch der W ert der W are nur m it Hilfe einer W are 

gem essen werden, die W ert besitzt.

D ie M essung des W ertes der W aren m it Hilfe des Goldes erfolgt, noch 

ehe sich der Austausch einer gegebenen W are gegen Geld vollzieht. Um 

den W ert der W aren in Geld auszudrucken, m uß m an nicht bares Geld in 

der Hand haben. W enn der Besitzer einer W are für diese einen bestim mten 

Preis festlegt, drückt er den W ert der W are in Gedanken oder, wie M arx 

sagt, ideell in Gold aus. Dies ist deswegen m öglich, weil in der W irklichkeit
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zwischen dem W ert des Goldes und dem der betreffenden W are ein be

stim m tes Verhältnis besteht, dem die zu ihrer Herstellung aufgewandte ge

sellschaftlich notwendige Arbeit zugrunde liegt.

Der in Geld ausgedrückte W ert der W are ist ihr Preis. Der P reis ist der 

Geldausdruck des W erts der W are.

Die W aren drücken ihren W ert in bestim mten Silber- oder Goldm engen 

aus. Diese M engen der Geldware m üssen ihrerseits gem essen sein. Daraus 

ergibt sich die Notwendigkeit einer M aßeinheit des Geldes. Diese Einheit 

ist eine bestim m te Gewichtsm enge des Geldm etalls.

In England beispielsweise heißt die Geldeinheit Pfund Sterling: einst

m als hat sie einem Pfund Silber entsprochen, Späterhin trennte sich die 

Geldeinheit von der Gewichtseinheit. Die Gründe dafür waren: die Ein

führung ausländischer M ünzen, der Übergang vom Silber zum Gold und in 

der Hauptsache die M ünzverfälschung der Regierungen, die das Gewicht der 

M ünzen allm ählich herabsetzten. Um die Geldeinheiten besser m essen zu 

können, unterteilt m an sie: den Rubel in 100 Kopeken, den Dollar in 

100 Cents, den Frank in 100 Centim es usw.

Die Geldeinheit m it ihren Unterteilungen dient als M aßstab der P reise . 

In der Eigenschaft des M aßstabs der Preise spielt das Geld eine völlig 

andere Rolle als in der Eigenschaft des W ertm aßes. Als M aß der W erte m ißt 

das Geld den W ert der anderen W aren, in der Eigenschaft des M aßstabs der 

Preise jedoch m ißt es die M enge des Geldmetalls selbst. Der W ert der 

Geldware verändert sich, sobald sich die zu ihrer Herstellung benötigte ge

sellschaftlich notwendige Arbeitsmenge verändert. Die W ertveränderung 

des Goldes wirkt sich nicht auf seine Funktion als M aßstab der'Preise aus. 

W ie sich der W ert des Goldes auch im mer verändern m öge, der Dollar 

besitzt imm er lOOmal m ehr W ert als der Cent.

Der Staat kann wohl den Goldgehalt der Geldeinheit, nicht aber das 

W ertverhältnis zwischen dem Gold und den übrigen W aren ändern. W enn 

der Staat die in der Geldeinheit enthaltene Goldmenge verringert, das 

heißt deren Goldgehalt herabsetzt, dann wird der M arkt darauf m it einer 

Preissteigerung reagieren; der W ert der W are wird sich nach wie vor in 

der Goldmenge ausdrücken, die der zur Herstellung dieser W are auf

gewandten Arbeit entspricht. Jedoch sind in diesem Fall für den Ausdruck 

der gleichen M enge Goldes m ehr Geldeinheiten erforderlich als vorher.

Die W arenpreise können steigen oder fallen unter dem Einfluß eines W echsels 
sowohl der W arenwerte als auch des Goldwertes. Der W ert des Goldes hängt wie 
der aller übrigen W aren von der Arbeitsproduktivität ab. So hat die Entdeckung 
Am erikas m it seinen reichen Goldfeldern und insbesondere die Entdeckung der 
brasilianischen Goldvorkom m en im 17. Jahrhundert zu einer Revolution der Preise 
geführt. In Am erika wurde Gold m it geringerem Arbeitsaufwand gefördert als in 
Europa. Der Zustrom des billigeren am erikanischen Goldes nach Europa bewirkte 
eine allgemeine Preissteigerung.
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Das Geld übt die Funktion des Z irku la tionsm itte ls  aus. Der sich m it Hilfe 

des Geldes vollziehende Austausch der W aren heißt W arenzirkulation. Die 

W arenzirkulation hängt untrennbar m it der Zirkulation des Geldes selbst 

zusam m en: sobald die W are aus der Hand des Verkäufers in die des Käufers 

übergeht, geht das Geld aus der Hand des Käufers in die des Verkäufers 

über. Die Funktion des Geldes als Zirkulationsmittel besteht darin, daß es

im Zirkulationsprozeß der W aren als Vermittler auftritt. Um diese Funktion

erfüllen zu können, m uß das Geld wirklich vorhanden sein.

Ursprünglich trat das Geld beim W arenaustausch unm ittelbar in Form 

von Silber- oder Goldbarren auf. Dies führte zu Schwierigkeiten beim Aus

tausch, da sich die Notwendigkeit ergab, das Geldmetall zu wiegen, es in 

kleineTeile zu zerlegen und den Feingehalt festzustellen. Allm ählich wurden 

die Barren durch M ünzen ersetzt. Die M ünze ist ein M etallstück von be

stimm ter Form, bestim mtem Gewicht und W ert, der als gesetzliches Zirku

lationsm ittel dient. Die M ünzprägung war in der Hand des Staates kon

zentriert.

Im Zirkulationsprozeß werden die M ünzen abgegriffen und verlieren 

einen Teil ihres W erts. Die Praxis der Geldzirkulation hat bewiesen, daß 

abgenutzte M ünzen die Funktion des Zirkulationsm ittels ebensogut wie 

vollwertige M ünzen erfüllen können, Dies erklärt sich daraus, daß das Geld

in der Funktion des Zirkulationsm ittels eine flüchtige Rolle spielt. In der 

Regel erhält der Verkäufer einer W are im Austausch gegen diese Geld, um

m it diesem Geld eine andere W are zu kaufen. Folglich m uß das Geld in der 

Eigenschaft als Zirkulationsmittel nicht unbedingt eigenen W ert besitzen.

Aus der Erkenntnis heraus, daß auch abgenutzte M ünzen zu zirkulieren 

verm ögen, begannen die Regierungen die M ünzen bewußt zu verschlechtern, 

ihr Gewicht zu verringern und den Feingehalt des Geldmetalls herabzu

setzen, ohne dabei den Nom inalwert der M ünze, das heißt die M enge der 

auf ihr verm erkten Geldeinheiten, zu verändern. Die M ünzen wurden im m er 

m ehr zu W ertzeichen, zu G eldzeid ien . Der wirkliche W ert der M ünze ist 

weitaus geringer als ihr Nom inalwert.

Die Verdoppelung der W are in W are und Geld kennzeichnet die Entwicklung
der W idersprüche der W arenproduktion. Beim unm ittelbaren Austausch einer 
W are gegen eine andere trägt jeder solche Akt isolierten Charakter, ist der Ver

kauf nicht vom Kauf zu trennen. Etwas anderes ist der Austausch m it Hilfe des 
Geldes, das heißt die W arenzirkulation. Hier bedingt der Austausch den allseiti- 
gen Zusam menhang der W arenproduzenten und die ständige Verflechtung ihrer 
Tauschgeschäfte. Er bietet die M öglichkeit, den Verkauf vom Kauf zu trennen. 
Der W arenproduzent kann seine W are verkaufen und das erlöste Geld zeitweilig
zurückhalten. Sobald viele W arenproduzenten verkaufen, ohne zu kaufen, kann 
eine Absatzstockung eintreten. Som it schließt bereits die einfache W arenzirkula
tion die M öglichkeit der Krisen ein. Dam it diese M öglidikeit jedoch zu einer Not
wendigkeit wird, bedarf es einer Reihe von Voraussetzungen, die sich erst m it dem 
Übergang zur kapitalistisdien Produktionsweise herausbilden.
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Das Geld übt die Funktion des A kkum ula tionsm itte ls oder M ittels der 

Schczfzbildung aus. Da das Geld allgemeine Verkörperung des Reichtum s ist, 

kann es sich jederzeit in jede beliebige W are verwandeln. Geld verwandelt 

sich dann in Schatz, wenn es der Zirkulation entzogen wird. Es kann in jeder 

beliebigen M enge aufgespeichert werden. Die W arenproduzenten häufen 

Geld zum Beispiel dazu an, um Produktionsm ittel zu kaufen oder Ersparnisse 

zu m achen. Die Funktion des Schatzes kann nur vollwertiges Geld erfüllen: 

Gold- und Silbermünzen, Gold- und Silberbarren sowie Gegenstände aus 

Gold und Silber.

Das Geld übt die Funktion des Z ahlungsm itte ls  aus. Zahlungsmittel ist das 

Geld dann, wenn der Kauf und Verkauf der W are gegen K red it geschieht, das 

heißt wenn die Zahlung gestundet wird. Beim Kauf auf Kredit geht die W are 

aus der Hand des Verkäufers in die des Käufers über, ohne daß die gekaufte 

W are auf der Stelle bezahlt wird. Sobald die Zahlung fällig geworden ist, 

zahlt der Käufer dem Verkäufer das Geld, ohne daß W are übergeben wird, 

denn dies ist bereits geschehen. Zahlungsm ittel ist das Geld ferner bei der 

Zahlung von Steuern, Grundrente usw.

Die Funktion des Geldes als Zahlungsm ittel bringt die W eiterentwicklung
der W idersprüche der W arenproduktion zum Ausdruck. Der Zusam m enhang 
zwischen den einzelnen W arenproduzenten gewinnt an Ausdehnung; es wächst 
die gegenseitige Abhängigkeit. Jetzt wird der Käufer zum Schuldner und der
Verkäufer zum Gläubiger. W enn viele W arenbesitzer W aren auf Kredit kaufen,

kann die Zahlungsunfähigkeit eines oder m ehrerer Schuldner am Fälligkeits
termin sidi auf eine ganze Kette von Sdiuldverpflichtungen auswirken und den
Bankrott einer Reihe von W arenbesitzem herbeiführen, die durch Kreditverpflidi- 
tungen m iteinander verbunden sind. Auf diese W eise verstärkt sidi die M öglich
keit der Krisen, die sdion in der Funktion des Geldes als Zirkulationsm ittel ent
halten ist.

D ie Analyse der Funktionen des Geldes als Zirkulationsm ittel und als 

Zahlungsm ittel gestattet, das Gesetz darzulegen, das die für die W aren

zirkulation erforderliche Geldm asse bestim mt.

W aren werden gleichzeitig an vielen Orten verkauft und gekauft. Die in

einem gegebenen Zeitabschnitt für die Zirkulation erforderliche Geldm asse 

hängt zunächst von der P reissum m e der zirkulierenden W aren ab, die ihrer

seits durch die W arenm asse und den Preis einer jeden einzelnen W are be

stim m t wird. Außerdem ist die G eschw ind igkeit des Geldum laufs zu berück

sichtigen. Je rascher das Geld um läuft, desto geringer ist die für die Zirku

lation benötigte Geldmasse, und um gekehrt. W enn beispielsweise im Ver

lauf eines bestim mten Zeitabschnittes — vielleicht eines Jahres — für eine 

M illiarde Dollar W aren verkauft werden und jeder Dollar im Durchschnitt 

5m al um läuft, dann sind für die Zirkulation der gesam ten W arenm enge 

200 M illionen Dollar erforderlich.
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Durch den Kredit, den die W arenproduzenten einander einräum en, ver

ringert sich der Bedarf an Geld um die Preissum m e der W aren, die auf 

Kredit verkauft werden, und um die Sum m e der sidi ausgleidienden Zah

lungen. Bargeld wird nur für die Bezahlung der fälligen Schuldverpflich

tungen benötigt.

Som it besteht das Gesetz der Geldzirkulation darin, daß die für d ie  

W arenzirkula tion erforderliche G eldm asse g leich sein m uß der P reissum m e  

säm tlicher W aren , gete ilt durch d ie durchschn ittliche U m lau fsanzah l g le ich 

nam iger G eldstücke. Dabei m uß m an von der Preissumm e säm tlicher W aren 

die Preissum m e der auf Kredit verkauften W aren sowie die Summ e der 

sidi ausgleichenden Zahlungen abziehen und die Sum m e der fälligen Zah

lungen hinzuzählen.

Dieses Gesetz hat allgemeine Bedeutung für säm tliche Gesellschafts

formationen m it W arenproduktion und -Zirkulation.

Das Geld dient sdiließlich als W eltgeld im Um lauf zwisdien den ein

zelnen Ländern. Nichtvollwertige M ünzen oder Papiergeld können die Rolle 

des W eltgeldes nidit übernehm en. Auf dem W eltm arkt streift das Geld die 

M ünzform ab und nim mt die ursprüngliche Form von Edelmetallbarren an. 

Auf dem W eltm arkt ist das Gold im Um lauf zwischen den Ländern allge

m eines Kaufm ittel, allgem eines Zahlungsm ittel und allgem eineVerkörperung 

des gesellsdiaftlidien Reiditum s.

Die Entwiddung der Geldfunktionen bringt das W achstum der W aren

produktion und ihrer W idersprüche zum Ausdruck, Das Geld wird in der 

auf dem Privateigentum an den Produktionsm itteln beruhenden W aren

produktion zum M ittel der Ausbeutung des M ensdien durch den M ensdien.

Gold und Papiergeld. W enn Goldmünzen als Geld fungieren, paßt sidi 

ihre M enge elementar den Bedürfnissen der W arenzirkulation an. W enn die 

Produktion von W aren sidi verringert und die W arenzirkulation sdirum pft, 

fällt ein Teil der Goldm ünzen aus der Zirkulation heraus und verwandelt 

sich in Sdiatz. W enn die Produktion jedoch erweitert wird und die W aren

zirkulation anwächst, treten diese M ünzen erneut in die Zirkulation ein.

In der entwickelten W arenproduktion wird die Goldm ünze bei Käufen 

und Zahlungen häufig durdi Papiergeld ersetzt. Die Em ission von Papier

geld ergab sich aus der Praxis der Zirkulation abgenutzter und entwerteter 

M ünzen, die sich in Goldzeidien, in Geldzeichen verwandelten.

P apiergeld  sind vom Staate em ittierte Geldzeidien m it Zwangskurs, die 

das Gold in seiner Funktion als Zirkulationsmittel ersetzen. Papiergeld hat 

keinen eigenen W ert und kann daher nidit als W ertm aß der W aren fun

gieren. W ieviel Papiergeld audi em ittiert werden m öge, es repräsentiert 

stets nur den W ert der Goldm asse, die für die W arenzirkulation erforderlich 

ist. Papiergeld wird nicht gegen Gold eingewechselt.
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W enn Papiergeld in Übereinstim mung m it der für die Zirkulation erfor

derlichen Goldmasse em ittiert wird, entspricht die Kaufkraft des Papier

geldes — das heißt die W arenm enge, die m an dafür kaufen kann — der 

Kaufkraft des Goldgeldes. Im allgem einen aber und insbesondere in Kriegs

zeiten sowie bei Krisen und sonstigen Erschütterungen em ittiert der Staat 

Papiergeld, um seine Ausgaben zu decken, ohne dabei die Bedürfnisse der 

W arenzirkulation zu berücksichtigen. Bei Einschränkung der Produktion und 

der W arenzirkulation oder bei Em ission einer überm äßig großen Papiergeld

m enge übersteigt diese die für die Zirkulation erforderliche Goldm asse. 

Angenom m en, es sei doppelt soviel Geld em ittiert worden, als erforderlich 

ist. In diesem Falle wird jede Papiergeldeinheit (Dollar, M ark, Frank usw.) 

die halbe Goldm engo repräsentieren, das heißt, das Papiergeld ist nur noch 

die Hälfte wert.

Die ersten Versudie zur Herausgabe von Papiergeld wurden bereits Ende des 
17., Anfang des 18. Jahrhunderts unternom m en: in den Vereinigten Staaten von 
Am erika im Jahre 1692 (im Zusam m enhang m it dem Kriege gegen Kanada), in 
Frankreich im Jahre 1716. England ging während der Napoieonischen Kriege zur 
Em ission von Papiergeld über. In Rußland ist Papiergeld erstm alig unter
Katharina II. em ittiert worden.

Die überm äßige Em ission von Papiergeld, die seine Entwertung zur 

Folge hat und von den herrschenden Klassen dazu ausgenutzt wird, die 

staatlichen Ausgaben auf die Schultern der werktätigen M assen abzuwälzen 

und die Ausbeutung zu verstärken, heißt In fla tion . Die von einer Preis

steigerung begleitete Inflation trifft am schwersten die W erktätigen, weil 

die Löhne und Gehälter der Arbeiter und Angestellten hinter den steigen

den Preisen Zurückbleiben. An der Inflation bereichern sich die Kapitalisten 

und die Gutsbesitzer.

Das W ertgesetz als ökonom isches Gesetz der W arenproduktion, 

In der auf dem Privateigentum beruhenden W arenwirtschaft werden die 

W aren von isolierten Privatproduzenten hergestellt. Zwischen den W aren

produzenten herrscht Konkurrenzkampf; jeder sucht den anderen zu ver

drängen und seine Position auf dem M arkte zu behaupten und auszubauen. 

Der Produktion liegt kein Gesamtplan zugrunde. Jeder produziert isoliert, 

unabhängig von den anderen. Niem and weiß, wie groß der Bedarf für die 

von ihm hergestellte W are ist und wieviel andere W arenproduzenten die 

gleiche W are herstellen, ob er die W are auf dem M arkte absetzen kann und 

ob ihm sein Arbeitsaufwand ersetzt wird. M it der Entwicklung der W aren

produktion verstärkt sich die Gewalt des M arktes über die W arenproduzen

ten im m er m ehr.

Dies bedeutet, daß in der auf dem Privateigentum an den Produktions

m itteln beruhenden W arenproduktion das ökonom ische G esetz der K on 

kurrenz und der A narch ie der P roduktion  wirksam ist, Dieses Gesetz bringt
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den elem entaren Charakter der Produktion und des Austausdis, den Kam pf 

zwischen den privaten W arenproduzenten um günstigere Bedingungen für 

die Produktion und den Verkauf der W aren zum Ausdruck.

Unter den Bedingungen der Anarchie der Produktion, die in der auf dem 

Privateigentum beruhenden W arenwirtschaft herrscht, tritt als elementarer 

Regulator der Produktion das W ertgesetz auf, das sich m it Hilfe der M arkt

konkurrenz durchsetzt.

Das W ertgesetz ist das ökonom ische Gesetz der W arenproduktion, dem 

zufolge sich die W aren entsprechend der zu ihrer Herstellung aufgewandten

gesellschaftlich notwendigen Arbeitsm enge austauschen.

Das W ertgesetz regu liert d ie V erteilung  der gesellscha ftlichen A rbeit und  

der P roduktionsm itte l au) d ie versch iedenen Z w eige der W arenw irtscha ft 

elem entar verm ittels des Preismedianismus. Unter dem Einfluß der Schwan

kungen im Verhältnis von Angebot und Nachfrage weidien die Preise der 

W aren ständig nach oben oder nach unten von ihrem W ert ab. Die Ab- 

weidiungen der Preise vom W ert sind nicht das Ergebnis eines fehlerhaften 

W irkens des W ertgesetzes, sondern im Gegenteil die einzig m ögliche Art 

der Durchsetzung des W ertgesetzes, In einer Gesellschaft, in der sich die 

Produktion in den Händen von Privateigentüm ern befindet, die aufs 

Geratewohl produzieren, lassen nur die elem entaren Preisschwankungen auf 

dem M arkte den W arenproduzenten wissen, welche Produkte in zu großer 

oder zu geringer M enge im Vergleich zur kaufkräftigen Nachfrage der Be

völkerung produziert wurden, Erst die elementaren Schwankungen der 

Preise um den W ert veranlassen die W arenproduzenten, die Produktion 

dieser oder jener W aren zu erweitern oder einzuschränken. Unter dem Ein

fluß der Preisschwankungen wenden sich die W arenproduzenten den Zwei

gen zu, die ihnen im gegebenen M om ent günstigere Aussichten bieten.

Auf der Grundlage des W ertgesetzes vollzieht sich die E ntw icklung der

P roduktivkräfte der W arenwirtschaft. Bekanntlich wird die W ertgröße der 

W are durch die gesellschaftlich notwendige Arbeit bestim mt. Diejenigen 

W arenproduzenten, die als erste eine höher entwickelte Technik anwenden, 

produzieren ihre W are m it einem Aufwand, der unter dem gesellschaftlich 

notwendigen Aufwand liegt, aber sie verkaufen diese W aren zu Preisen, die 

der gesellschaftlich notwendigen Arbeit entsprechen. Beim Verkauf der 

W aren erzielen sie einen Überschuß an Geld und werden reicher. Dies ver

anlaßt die übrigen W arenproduzenten, in ihren Betrieben technische Ver

vollkom m nungen vorzunehm en. Som it treiben die isolierten Handlungen 

der einzelnen W arenproduzenten, die auf ihren persönlichen Vorteil be

dacht sind, den technischen Fortschritt voran und fördern die Entwicklung 

der Produktivkräfte der Gesellschaft.

Infolge der Konkurrenz und der Anarchie der Produktion vollzieht sidi 

die Verteilung der Arbeit und der Produktionsm ittel auf die einzelnen W irt
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schaftszweige und die Entwicklung der Produktivkräfte in der W arenwirt

schaft um den Preis großer Verluste an gesellschaftlicher Arbeit. Dies bewirkt 

eine zunehm ende Zuspitzung der W idersprüche dieser W irtschaft.

Unter den Bedingungen der auf dem Privateigentum beruhenden W aren

produktion führt das W irken des W ertgesetzes zur E ntstehung und E nt

w icklung der kap ita listischen V erhä ltn isse . Die elementaren Schwankungen 

der M arktpreise um den W ert, die Abweichungen der individuellen Auf

wendungen an Arbeit von der gesellschaftlich notwendigen Arbeit, die dio 

W ertgröße der W are bestim m t, verschärfen die ökonom ische Ungleichheit 

und den Kam pf zwischen den W arenproduzenten. Der Konkurrenzkam pf 

führt dazu, daß die einen W arenproduzenten ru in iert w erden  und zugrunde 

gehen, während die anderen sidi bereichern . Das W irken des W ertgesetzes 

zieht som it die Differenzierung der W arenproduzenten nach sich. „Die 

Kleinproduktion aber erzeug t unausgesetzt, täglich, stündlich, elem entar und 

im M assenumfang Kapitalism us und Bourgeoisie."1

Der W arenfetischismus. Unter den Bedingungen der auf dem Privat

eigentum an den Produktionsm itteln beruhenden W arenproduktion zeigt 

sich der im Produktionsprozeß bestellende gesellschaftliche Zusam menhang 

zwischen den M enschen erst durch die Vermittlung des Austauschs der 

Sachen als W aren. Das Schicksal der W arenproduzenten bängt eng m it dem 

Schicksal der von ihnen geschaffenen Sachen als W aren zusam m en. Die 

W arenpreise verändern sich ständig unabhängig vom W illen und Bewußt

sein der M ensdien, und dabei ist das Preisniveau für die W arenproduzenten 

nicht selten eine Lebensfrage.

Die Verhältnisse der Sachen verbergen die gesellschaftlichen Verhält

nisse der M enschen. So bringt der W ert der W are das gesellsdiaftliche Ver

hältnis der W arenproduzenten zum Ausdrude, doch erscheint er als eine 

ebenso natürliche Eigenschaft der W are wie etwa deren Farbe oder Gewicht.

Som it treten in der auf dem Privateigentum beruhenden W arenwirtschaft 

die Produktionsverhältnisse der M enschen unverm eidlich als Verhältnisse 

zwisdien Sachen in W arengestalt in Erscheinung. In dieser Versachlichung 

der Produktionsverhältnisse besteht eben der für die W arenproduktion 

charakteristische W aren fetisch ism us.’

Besonders deutlich tritt der W arenfetischism us im Geld zutage. In der 

W arenwirtschaft ist das Geld eine gewaltige Kraft, die dem Besitzer M acht 

über die M enschen gibt. Für Geld kann m an alles kaufen. Es entsteht der

1 W . /. L enin , „Der .linke Radikalism us“, die Kinderkrankheit im Kom m unis
m us"; siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 31, S. 7/8, russ. [deutsdi in Aus
gewählte W erke in zwei Bänden, Dietz Verlag, Berlin 1954, Bd. II, S. 672].

3 Die für die W arenproduktion charakteristische Versachlichung der Pro
duktionsverhältnisse wird deswegen „W arenfetischism us" genannt, weil sie dem  
Fetischism us in der Religion ähnelt, der darin besteht, daß die Urm enschen von 
ihnen selbst geschaffene Gegenstände als Götter verehrten.
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Anschein, als sei diese Fähigkeit, alles kaufen zu können, eine natürliche 

Eigenschaft des Goldes, während sie in W irklichkeit das Ergebnis bestim mter 

gesellschaftlicher Verhältnisse ist.

Der W arenfetischism us ist tief in der W arenproduktion verwurzelt, in 

der die Arbeit der W arenproduzenten unm ittelbar als private Arbeit auf

tritt und ihr gesellschaftlicher Charakter sich erst im Austausch der W aren 

zeigt. Erst m it der Beseitigung des Privateigentum s an den Produktions

m itteln verschwindet auch der W arenfetischismus.

K urze Z u s a m  m  e n f a s s u  n  g

1 . A usgangspunkt der E ntstehung des K apita lism us w ar d ie ein 

fache W arenproduktion der H andw erker und B auern . D is ein fache  

W arenproduktion un terscheidet sich dadurch von der kap ita listisd ien  

P roduktion , daß sie au f der persön lichen A rbeit des W arenproduzen 

ten beruh t. D abei ist sie in ihrer G rundlage von g le ichem  T ypus w ie  

die kapita listisd ie P roduktion , da sie auf dem P riva te igentum  

an den P roduktionsm itte ln beruh t. Im  K apita lism us, in dem nid it 

nur die A rbeitsprodukte , sondern auch die A rbeitskra ft zu W are  

w erden , nim m t die W arenproduktion herrsd ienden , allgem einen  

C harakter an .

2 . D ie W are ist e in für den A ustausd i hergeste lltes P rodukt. S ie  

ist einerseits G ebrauchsw ert und anderseits W ert. D ie die W are  

sd ia fjende A rbeit trägt D oppeld iarakter. K onkrete A rbeit ist in be 

stim m ter F orm  aufgew andte A rbeit; sie sd ia fll den G ebrauchsw ert 

der W are. A bstrakte A rbeit ist V erausgabung m ensch licher A rbeits 

kraft überhaup t; sie sd iafft den W ert der W are.

3 . D er W idersprud i der e in fad ien W arenproduktion besteh t darin , 

daß d ie A rbeit der W arenproduzen ten , d ie unm itte lbar deren P riva t

angelegenheit ist, zug leich gesellscha ftlichen C harakter träg t. D er  

W ert ist d ie in der W are verkörperte gesellscha ftliche A rbeit der  

W arenproduzen ten . D er W ert ist eine nur der W arenw irtscha ft 

eigen e h istorische K ategorie . D ie W ertgröße der W are w ird  durch d ie  

zu ihrer H erste llung gesellscha ftlich no tw endige A rbeit bestim m t,

4 . D ie E ntw icklung der W idersprüche der W arenproduktion führt 

dazu , daß sich aus dem  K reise der W aren elem entar eine bestim m te  

W are aussondert, d ie zu G eld w ird . G eld ist d ie W are, d ie d ie B olle  

des a llgem einen Ä quiva len ts sp ie lt. D as G eld ha t fo lgende F unktio 

nen: 1 . M aß der W erte , 2 . Z irku la tionsm itte l, 3 . A kkum ula tionsm itte l, 

4 . Z ah lungsm itte l und  5 . W eltgeld .

5 . M it dem  W achstum  der G eldzirku la tion kom m t das P apiergeld  

auf. P apiergeld , das keinen eigenen W ert ha t, ist das Z eichen für
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M eta llgeld und ersetzt d ieses in seiner E igenscha ft a ls Z irku la tions

m itte l. D ie überm äßige E m ission von P apiergeld , d ie seine E ntw er

tung (In fla tion) bew irkt, führt zur Senkung des L ebensstandards der  

W erktä tigen .

6 . In der au f dem  P riva te igen tum  an den P roduktionsm itte ln be 

ruhenden W arenw irtscha ft ist das W ertgesetz der elem entare R egu 

la tor. D as W ertgesetz regu liert d ie V erte ilung der gesellsd ia ftlid ien  

A rbeit und den A ustausdi der W aren m itte ls ständ iger P reisschw an 

kungen . D as W irken des W ertgesetzes führt zur D ifferenzierung der  

kle inen W arenproduzen ten und zur E ntw icklung kap ita listischer V er

hältn isse .

KAPITEL V

Die einfadie kapitalistische Kooperation und die M anufaktur

Die einfache kapitalistische Kooperation. Der Kapitalism us unter

wirft sich die Produktion zunächst in dem Zustande, in dem er sie vorfindet, 

das heißt m it der rüdeständigen Technik des Handwerks und der kleinbäuer

lichen W irtsdiaft. Erst später, auf einer höheren Stufe seiner Entwicklung

verändert der Kapitalism us die Produktion auf neuen ökonomischen und

technischen Grundlagen.

Für die Entwicklung der kapitalistischen Produktion in der Industrie 

sind folgende drei Hauptstadien charakteristisch: 1. Einfache kapitalistische 

Kooperation, 2. M anufakturperiode, 3. M aschinenperiode.

Die kapitalistische Produktion beginnt dort, wo die Produktionsm ittel in 

Privathand konzentriert sind und die der Produktionsm ittel beraubten Ar

beiter ihre Arbeitskraft als W are verkaufen m üssen. In der Handwerks

produktion und in den bäuerlichen Gewerben entstehen verhältnism äßig

große W erkstätten, die Kapitalisten gehören. Die Kapitalisten erweitern den 

Um fang der Produktion, verändern jedoch in der ersten Zeit weder die 

Arbeitsinstrum ente noch die Arbeitsm ethoden der Kleinproduzenten. Diese 

erste Stufe in der Entwicklung der kapitalistischen Produktion heißt ein

fache kapitalistische Kooperation.

Die ein fad ie kap ita listisd ie K oopera tion  ist die Form der Vergesellschaf

tung der Arbeit, bei der eine m ehr oder weniger große Anzahl von gleich

zeitig beschäftigten, gleichartige Arbeit verrichtenden Lohnarbeitern vom 

Kapitalisten ausgebeutet wird. Die einfache kapitalistische Kooperation ent

steht auf der Grundlage des Zerfalls der kleinen W arenproduktion. Die
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ersten kapitalistischen Unternehmen wurden von Händlern und Aufkäufern, 

W ucherern, reich gewordenen M eistern, Handwerkern und Gewerbetreiben

den gegründet. In diesen Unternehm en waren ruinierte Handwerker, Ge

sellen, die der M öglichkeit beraubt waren, selbst M eister zu werden, und 

verarm te Bauern beschäftigt.

D ie einfache kapitalistische Kooperation hat Vorzüge gegenüber der 

kleinen W arenproduktion.

Die Zusamm enfassung vieler Arbeiter in einem  Betrieb erm öglicht eine 

Einsparung von Produktionsm itteln. Die Errichtung, Beheizung und Be

leuchtung einer W erkstatt für 20 M enschen ist billiger als die Errichtung 

und Unterhaltung von 10 W erkstätten für je 2 Arbeiter, Gleichfalls ver

ringern sich die Ausgaben für W erkzeuge und Lagerräum e sowie für den 

Transport von Rohstoffen und Fertigerzeugnissen.

Die Arbeitsergebnisse des Einzelhandwerkers hängen voll und ganz von 

seinen individuellen Eigenschaften ab — von seiner Kraft, Gewandtheit, 

Fertigkeit u. a. m . Bei prim itiver Technik sind diese Unterschiede zwischen 

den Arbeitenden sehr groß. Schon allein aus diesem Grunde ist die Lage 

des Kleinproduzenten äußerst unsicher. Diejenigen W arenproduzenten, die 

für die Herstellung ein und derselben W are m ehr Arbeit aufwenden als 

bei durchschnittlichen Produktionsbedingungen erforderlich ist, gehen un

verm eidlich dem Ruin entgegen. W enn in einer W erkstatt viele Arbeiter 

tätig sind, dann verwischen sich die zwischen ihnen bestehenden indivi

duellen Unterschiede. Die Arbeit der einzelnen Arbeiter weicht nach dieser 

oder jener Seite von der gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit ab, aber die 

Gesamtarbeit vieler gleidizeitig beschäftigter Arbeiter entspricht m ehr oder 

weniger der durchschnittlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeit. Infolge

dessen erhalten die Produktion und der Absatz von W aren der kapitalisti

schen W erkstatt eine größere Regelm äßigkeit und eine festere Grundlage.

Bei der einfadien Kooperation wird eine Einsparung von Arbeit erzielt, 

die Arbeitsproduktivität steigt.

Nehm en wir als Beispiel das W eiterreichen von Ziegelsteinen von Hand 

zu Hand, wenn die Arbeiter eine Kette bilden. Jeder einzelne Arbeiter 

m acht hier die gleichen Bewegungen, doch sind seine Bewegungen Be

standteil einer Gesamtveriichtung. Die Arbeit geht deswegen auch viel 

rascher voran, als wenn jeder einzelne die Ziegelsteine gesondert befördert, 

Zehn M ensdien, die gem einsam arbeiten, schaffen während eines Arbeits

tages m ehr als die gleichen zehn M enschen, wenn sie einzeln arbeiten, oder 

als ein einzelner, der zehn Arbeitstage von der gleichen Dauer arbeitet.

Die Kooperation erlaubt, Arbeiten gleichzeitig auf einem großen Raum

zu verriditen, so zum Beispiel bei der Trockenlegung von Süm pfen, beim

Bau von Däm m en, Kanälen und Eisenbahnen. Sie bietet ferner die M öglich

keit, auf kleinem Raum eine erhebliche M enge Arbeit aufzuwenden, so
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•zum Beispiel beim Bau von Gebäuden oder aber in der Landwirtschaft bei 

den Kulturen, die einen großen Arbeitsaufwand erfordern.

Die Kooperation ist für die Produktionszweige von großer Bedeutung, 

in denen bestim m te Arbeiten in einem kurzen Zeitraum erledigt werden 

m üssen, so zum Beispiel bei der Ernte, bei der Schafschur usw. Die gleich

zeitige Anwendung einer großen M enge von Arbeitern erm öglicht es, diese 

Arbeiten kurzfristig durchzuführen und auf diese W eise große Verluste 

zu vermeiden.

Som it brachte die Kooperation eine neue gesellscha ftliche P rodukiivkra ft 

der Arbeit hervor. Bereits die einfache Zusam menfassung der Kräfte von 

Einzelarbeitem führte zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Dies gab 

den Besitzern der ersten kapitalistischen W erkstätten die M öglichkeit, 

die W aren billiger zu produzieren und erfolgreich m it den Kleinproduzenten 

zu konkurrieren. Die Ergebnisse der neuen gesellschaftlichen Produktiv

kraft der Arbeit eigneten sich die Kapitalisten unentgeltlich an und berei

cherten sich dadurch.

Die M anufakturperiode des Kapitalismus. Die Entwicklung der ein

fachen kapitalistischen Kooperation führte zur Entstehung von M anufaktur

betrieben. Die M anufaktur ist kapitalistische Kooperation, die auf Arbeits

teilung und handwerklicher Technik beruht. Die M anufaktur als Form des 

kapitalistischen Produktionsprozesses herrschte in W esteuropa etwa von der 

M itte des 16. Jahrhunderts bis zum letzten Drittel des 18. Jahrhunderts. Sie 

ist das zweite, nächsthöhere Stadium in der Entwicklung der kapitalistischen 

Produktion.

Die M anufaktur entstand auf doppelte W ’eise.

Der erste W eg ist die Zusam menfassung von Handwerkern versch ieden 

artiger Berufe durch den Kapitalisten in einer W erkstatt. Auf diese W eise 

entstand zum Beispiel die Kutschenm anufaktur, die in ihren Räum en 

ehem als selbständige Handwerker vereinigte: Stellmacher, Sattler, Schnei

der, Schlosser, Gürtler, Drechsler, Posam entierer, Glaser, M aler, Lackierer 

usw. In der M anufaktur ist die Herstellung der Kutschen in eine große 

Anzahl verschiedenartiger, einander ergänzender Operationen geteilt, von 

denen jede von einem Einzelarbeiter verrichtet wird. Infolgedessen ver

ändert sich der bisherige Charakter der Handwerksarbeit. Der als Schlosser 

tätige Arbeiter zum Beispiel ist nunm ehr lange Zeit hindurch ausschließlich 

m it einer bestim mten Operation in der Kutschenproduktion beschäftigt und 

hört allm ählich auf, der Schlosser zu sein, der einstmals selbständig eine 

fertige W are produzierte.

Der zweite W eg ist die Zusam menfassung von Handwerkern eines

Berufs durch den Kapitalisten in einer W erkstatt. Vorher hatte jeder Hand

werker sämtliche Operationen für die Herstellung einer bestim mten W are

selbständig verrichtet. Der Kapitalist teilt den Produktionsprozeß in der
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W erkstatt in eine Reihe von Einzeloperationen auf, von denen jede einem

Spezialarbeiter übertragen wird. Auf diese W eise entstand zum Beispiel die 

Nadelm anufaktur. In der Nadelmanufaktur lief der Draht durch die Hände

von 72 und m ehr Arbeitern: der eine zog den Draht, ein zweiter streckte 

ihn, ein dritter schnitt ihn, ein vierter spitzte ihn, usw.

Die m anufakturm äßige Teilung der Arbeit ist innerbetriebliche Arbeits

teilung bei der Herstellung ein und derselben  W are zum Unterschied von 

der Arbeitsteilung innerhalb der Gesellsdiaft zwischen den einzelnen Be

trieben bei der Herstellung versch iedenartiger W aren.

Die Arbeitsteilung innerhalb der M anufaktur setzt Konzentration der 

Produktionsm ittel in der Hand des Kapitalisten voraus, der dam it Eigen

tüm er der hergestellten W aren ist. Der Lohnarbeiter stellt zum Unterschied 

vom kleinen W arenproduzenten die W are nidit selbständig her; W are wird 

erst das Gesam tprodukt der Arbeit vieler Arbeiter. Die Arbeitsteilung inner

halb der Gesellschaft setzt Zersplitterung der Produktionsm ittel unter ein

zelne, voneinander unabhängige W arenproduzenten voraus. Die Produkte 

ihrer Arbeit, zum Beispiel des Tischlers, Gerbers, Schuhmachers, Acker

bauers, ersdieinen als W are, und der Zusamm enhang zwisdien den selbstän

digen W arenproduzenten wird m it Hilfe des M arktes hergestellt.

Der Arbeiter, der in der M anufaktur eine einzelne Operation zur Her

stellung einer W are verriditet, ist Tei/arbeiter. Ständig ein und dieselbe 

einfache Operation verrichtend, wendet er dafür weniger Zeit und Kraft

auf als der Handwerker, der nadieinander eine ganze Reihe verschieden

artiger Operationen verrichtet. Gleichzeitig wird die Arbeit durch Speziali

sierung intensiver. Früher benötigte der Arbeiter eine bestim mte Zeit für 

den Übergang von einer Operation zu einer anderen und für das W echseln 

des W erkzeuges. In der M anufaktur verringerten sich diese Verluste an 

Arbeitszeit. Allmählich erstreckte sich die Spezialisierung nicht nur auf den 

Arbeiter, sondern auch auf die Produktionsinstrum ente; diese wurden ver

vollkom m net und im mer m ehr den Teiloperationen angepaßt, für die sie 

bestimm t waren.

Alles dies führte zu einer weiteren Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Ein anschauliches Beispiel dafür ist die Nadelproduktion. Im 18. Jahrhundert
produzierte ein kleiner M anufakturbetrieb m it 10 Beschäftigten bei Arbeits

teilung täglich 48 000 Nadeln, folglich kam en auf einen Arbeiter 4800 Nadeln.
Ohne Arbeitsteilung indessen konnte ein Arbeiter kaum 20 Nadeln am Tage
hersteilen.

Die m it der ständigen W iederholung ein und derselben einfachen

Bewegung einhergehende Spezialisierung der Arbeit innerhalb der M anu

faktur verkrüppelte den Arbeiter in körperlicher und geistiger Beziehung. 

M anche Arbeiter bekamen eine Verkrüm m ung der W irbelsäule, einen ein
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gedrückten Brustkorb usw. Som it führte die Steigerung der Arbeitsproduk

tivität in der M anufaktur zur Verkrüppelung des Arbeiters. Die M anufaktur 

„verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnorm ität, indem sie sein Detailgeschick 

treibhausm äßig fördert durch Unterdrückung einer W elt von produktiven

Trieben und Anlagen . . ,"1

Die Arbeiter der M anufaktur wurden grausam ausgebeutet. Der Arbeits

tag währte 18 Stunden und länger; der Arbeitslohn war überaus niedrig —  

die überwiegende M asse der M anufakturarbeiter führte ein Hungerdasein;

die neue, kapitalistische Arbeitsdisziplin wurde m it den erbarmungslosesten 

Zwangs- und Gewaltmaßnahm en durchgesetzt.

Die m anufakturmäßige Arbeitsteilung, schrieb M arx, „produziert neue 

Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. W enn sie daher

einerseits als historischer Fortschritt und notwendiges Entwicklungsm om ent 

im ökonom ischen Bildungsprozeß der Gesellschaft erscheint, so andrerseits

als ein M ittel zivilisierter und raffinierter Exploitation."2

In der Sklavenhaltergesellsdiaft und im Feudalism us gab es zwei Arten 

des Kapitals — das Handelskapital und das W ucherkapital. Die Entstehung 

der kapitalistisdien Produktion bedeutete das Entstehen des industriellen 

Kapitals. Das industrie lle K apita l ist in der Produktion von W aren an

gelegtes Kapital. Eine der charakteristischen Besonderheiten der M anu

fakturperiode des Kapitalism us ist der enge und unlösbare Zusamm enhang 

zwischen Handelskapital und industriellem Kapital. Der Besitzer eines 

M anufakturbetriebes war fast imm er auch Aufkäufer. Er befaßte sich m it 

dem W eiterverkauf von Rohstoffen an kleine W arenproduzenten, verteilte 

M aterial an Hausarbeiter, kaufte bei kleinen W arenproduzenten Teil

erzeugnisse auf und kaufte ihnen Fertigerzeugnisse ab, um sie anschließend 

weiterzuverkaufen. Der Verkauf von Rohstoffen und der Kauf von Erzeug

nissen verflochten sich m it wucherischer Knechtung der Produzenten. Dies 

verschlechterte die Lage der kleinen Produzenten ganz erheblich und zog 

Ausdehnung des Arbeitstages und Lohnsenkung nach sich.

Die kapitalistische Hausarbeit. In der M anufakturperiode des Kapita

lism us erfuhr die Vergebung von Hausarbeit überaus weite Verbreitung.

K apita listische H ausarbeit ist im Stücklohn bezahlte, zu Hause erfolgende 

Verarbeitung vom Unternehm er gelieferten M aterials. Diese Form der Aus

beutung war hin und wieder bereits bei der einfachen Kooperation anzu

treffen. Auch in der Periode der m aschinellen Großindustrie findet sie sich; 

charakteristisch ist sie jedoch gerade für die M anufaktur. Die kapitalistische 

Hausarbeit ist hier A nhängsel der M anufaktur.

Die m anufakturmäßige Teilung der Arbeit zergliederte die Herstellung 

einer jeden W are in eine Reihe von Einzeloperationen. Häufig erschien es

1 K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 378.
’ Ebenda, S, 383.
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dem Aufkäufer und M anufakturbesitzer vorteilhaft, eine verhältnism äßig 

kleine W erkstatt einzurichten, in der die W are nur zusam mengesetzt oder 

endgültig fertiggestellt wurde. Alle vorangehenden Operationen wurden von 

Handwerkern und Hausarbeitern zu Hause verrichtet, die voll und ganz 

vom Kapitalisten abhängig waren. Nicht selten hatten es die über ver

schiedene Dörfer zerstreuten Hausarbeiter nicht m it dem Besitzer der zen

tralen W erkstatt zu tun, sondern m it M eistern, die als Vermittler auftraten 

und diese Hausarbeiter zusätzlich ausbeuteten.

Die zu Hause arbeitenden Handwerker und die Hausarbeiter erhielten 

von den Kapitalisten einen erheblich geringeren Lohn als die in der W erk

statt des Kapitalisten beschäftigten Arbeiter. Den Gewerben ström ten 

M assen von Bauern zu, die aus Geldm angel gezwungen waren, einen Neben

verdienst zu suchen. Um eine geringe Geldsum me zu verdienen, m ußte der 

Bauer seine Kräfte bis zur Erschöpfung verausgaben und war außerdem 

gezwungen, sämtliche Fam ilienangehörigen einzuspannen. Überm äßig langer 

Arbeitstag, gesundheitswidrige Arbeitsbedingungen und unbarm herzige 

Ausbeutung — das sind die kennzeichnenden Züge der kapitalistischen

Hausarbeit.

Diese Züge charakterisieren audi die zahlreidien Hausgewerbe im zaristischen 
Rußland. Die Aufkäufer, die innerhalb eines Dorfes oder Bezirks faktisch die 
Herrschaft über die Hausgewerbe erlangt hatten, bedienten sich weitgehender 
Arbeitsteilung zwischen den Hausarbeiten!. In dem Unternehm en der Sawjalows 

in Pawlow zum Beispiel (in dessen M ontierwerkstatt in den sediziger Jahren des 
vergangenen Jahrhunderts m ehr als 100 Arbeiter tätig waren) ging ein gewöhn- 
lidies Federmesser durdi die Hände von 8 bis 9 Besdiäftigten. Es arbeiteten daran: 

Schm ied, Klingenm adier, Heftm adier, Härter, Poliererin, Naehbearbeiter, Ab
zieher und Stem pler. Dabei war eine beträchtliche Anzahl Teilarbeiter nidit in der 

W erkstatt des Kapitalisten tätig, sondern arbeitete zu Hause. Ähnlidi organisiert 
waren die W agenbestellung, die W alkerei, einige holzverarbeitende Gewerbe, 
das Schuhm adiergewerbe, die Knopfm acherei u. a.

Zahlreidie Beispiele grausam er Ausbeutung der Hausarbeiter führte W . I. Lenin 
in seinem W erk „Die Entwiddung des Kapitalismus in Rußland" an. So waren 
Anfang der 80er Jahre des vergangenen Jahrhunderts im Gouvernem ent M oskau 
37S00 Arbeiterinnen m it dem Abhaspeln des Baum wollgarns beschäftigt bzw. im  
Strickereigewerbe und in anderen Frauengewerben tätig. Kinder begannen im
Alter von 5 bis 6 Jahren; zu arbeiten. Der durdisdinittlidie Tageslohn betrug 
13 Kopeken; der Arbeitstag dauerte bis zu 18 Stunden.

Die historische Rolle der M anufaktur. Die M anufaktur bildete den 

Übergang von der Kleinproduktion der Handwerker und Hausarbeiter zur 

kapitalistischen m aschinellen Großindustrie. M it dem Handwerk hatte die 

M anufaktur gemein, daß ihre Grundlage die m anuelle Technik blieb; der 

kapitalistischen Fabrik ähnelte sie darin, daß sie auf der Ausbeutung von 

Lohnarbeitern beruhende Großproduktion war.
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Die m anufakturmäßige Arbeitsteilung war ein erheblicher Fortschritt in 

der Entwicklung der Produktivkräfte der Gesellschaft. Jedoch verm ochte die 

auf m anueller Arbeit beruhende M anufaktur nicht die Kleinproduktion zu 

verdrängen. Typisch für die kapitalistische M anufaktur ist das Nebenein

anderbestehen einer geringen Anzahl verhältnismäßig großer Unternehmen

und einer beträchtlichen Anzahl kleiner Produktionsstätten. Ein bestim m ter

Teil der W aren wurde in M anufakturbetrieben hergestellt, die überwiegende 

M asse der W aren wurde jedoch nach wie vor von Handwerkern und Haus

arbeitern geliefert, die m ehr oder weniger von kapitalistischen Aufkäufern, 

Verlegern und M anufakturbesitzern abhängig waren. Auf diese W eise 

konnte die M anufaktur die gesellsdiaftliche Produktion nicht in ihrem ge

sam ten Um fange ergreifen. Sie war gewisserm aßen ein Überbau; die Grund

lage blieb nach wie vor die Kleinproduktion m it ihrer prim itiven Technik.

Die historische Rolle der M anufaktur bestand darin, daß sie die not

wendigen Voraussetzungen für den Übergang zur m aschinellen Produktion 

schuf. In dieser Hinsicht waren drei Um stände von besonderer W ichtigkeit. 

Erstens hat die M anufaktur, da sie eine hohe Stufe der Arbeitsteilung m it 

sich brachte, viele Arbeitsoperationen vereinfacht. Sie wurden auf derart

einfache Bewegungen reduziert, daß schließlich die Hand des Arbeiters 

durch die M aschine ersetzt werden konnte. Zweitens hat die Entwicklung

der M anufaktur eine Spezialisierung der Arbeitsinstrumente sowie eine er

hebliche Vervollkom mnung derselben bewirkt, so daß der Übergang vom 

Handwerkszeug zur M aschine m öglich wurde. Drittens hat die M anufaktur

dadurch, daß sie die Arbeiter lange Zeit hindurch auf die Verrichtung von 

Einzeloperationen spezialisierte, einen Stam m von geschickten Arbeitern für 

die m aschinelle Großindustrie ausgebildet.

Die kleine W arenproduktion, die einfache kapitalistisdie Kooperation und die 
M anufaktur m it ihrem Anhängsel — der kapitalistischen Hausarbeit — sind heute 
in den ökonom isch rückständigen, schwach entwickelten Ländern wie Indien, 

Türkei, Iran usw. weit verbreitet.

D ie Zersetzung der Bauernschaft. Der Übergang von der Fron

wirtschaft zur kapitalistischen W irtschaft. In der M anufakturperiode 

des Kapitalism us sonderte sich die Industrie imm er m ehr von der Landwirt

sdiaft ab.

Das W achstum der gesellschaftlichen Arbeitsteilung führte dazu, daß 

sidi nidit nur die industriellen, sondern auch die landwirtschaftlidien Er

zeugnisse in W are verwandelten. In der Landwirtsdiaft spezialisierten sich 

die versdiiedenen Bezirke auf bestim m te Kulturen und Zweige. Es entstan

den Bezirke m it einer für den M arkt produzierenden L andw irtscha ft, die 

sidi auf den Anbau von Flachs, Zuckerrüben, Baumwolle, Tabak, auf die 

Erzeugung von M ildi, Käse usw. spezialisierten. Auf dieser Grundlage ent
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wickelte sich der Austausch nicht nur zwischen Industrie und Landwirt

schaft, sondern auch zwischen den verschiedenen Zweigen innerhalb der 

Landwirtschaft,

Je weiter die W arenproduktion in die Landwirtschaft eindrang, desto 

stärker wurde die Konkurrenz zwischen den Bauern. Der Bauer wurde 

im mer m ehr vom M arkte abhängig. Die elem entaren Preisschwankungen auf 

dem M arkte verstärkten und verschärften die Vermögensungleichheit 

zwischen den Bauern. Eine wohlhabende Oberschicht im Dorfe sam melte 

überschüssiges Geld an. Dieses Geld diente zur Knechtung und Ausbeutung 

der m ittellosen Bauern, es verwandelte sich in Kapital. Eines der M ittel 

dieser Knechtung bestand darin, die Arbeitsprodukte der Bauern zu einem  

Spottpreise aufzukaufen. Allm ählich erreichte der Ruin der Bauern ein 

solches Ausmaß, daß viele von ihnen gezwungen waren, ihre W irtschaft 

ganz aufzugeben und ihre Arbeitskraft zu verkaufen.

Also ging m it der Entwicklung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, m it 

dem W achstum der W arenproduktion die Zersetzung der Bauernschaft 

einher. Auf dem Lande bildeten sich kapitalistische Verhältnisse heraus; es 

entstanden neue soziale Typen der Landbevölkerung, die Klassen der kapi

talistischen Gesellschaft waren, näm lich die Dorfbourgeoisie und das land

wirtschaftliche Proletariat.

Die D orfbourgeo isie oder G roßbauernscha ft (K ulaken tum ) betreibt 

W arenwirtschaft auf der Grundlage der Anwendung von Lohnarbeit, der 

Ausbeutung von ständig beschäftigten Landarbeitern und in noch stärkerem 

M aße von Tagelöhnern und anderen zeitweilig Beschäftigten, die für Saison

arbeiten eingestellt werden. Die Großbauern konzentrieren in ihrer Hand 

einen bedeutenden Teil des Bodens (einschließlich Pachtland), des Arbeits

viehs und der landwirtschaftlichen Erzeugnisse. In ihrer Hand befinden 

sich auch Betriebe für die Verarbeitung der Rohstoffe, die M ühlen, die

Dreschm aschinen, das Zuchtvieh usw. Die Großbauern betätigen sich ge

wöhnlich auch als W ucherer und Krämer. Alles dies ist ein M ittel zur Aus

beutung der Dorfarm ut und eines beträchtlichen Teils der M ittelbauem - 

schaft.

Das landw irtscha ftliche P ro le taria t ist die M asse der der Produktionsm ittel 

beraubten und von den Gutsbesitzern und der Dorfbourgeoisie aus

gebeuteten Landarbeiter. Hauptquelle der Existenz des landwirtschaftlichen 

Proletariats ist der Verkauf seiner Arbeitskraft. Typischer Vertreter des 

landwirtschaftlichen Proletariats ist der L ohnarbeiter m it L andanteil. Der 

geringe Um fang der W irtschaft auf einem winzigen Stückchen Land sowie 

das Fehlen von Arbeitsvieh und Inventar zwingen einen solchen Bauern, 

seine Arbeitskraft zu verkaufen.

Dem landwirtschaftlichen Proletariat verwandt ist die D orfarm ut. Der 

arme Bauer besitzt ein kleines Stückchen Land und wenig Vieh. Von der
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eigenen Produktion kann dieser Bauer nicht leben, Das für Nahrung, 

Kleidung, Aufrechterhaltung der W irtschaft, Steuern und Abgaben benötigte 

Geld m uß er zum großen Teil durch Lohnarbeit verdienen. Dieser Bauer ist 

zur Hälfte schon nicht m ehr Besitzer, sondern bereits landwirtschaftlicher 

Halbproletarier. Der Lebensstandard des arm en Bauern ebenso wie der des 

landwirtschaftlichen Proletariers ist äußerst niedrig und liegt sogar unter dem

des Industriearbeiters. Die Entwicklung des Kapitalism us in der Landwirt

schaft führt dazu, daß die Reihen des landwirtschaftlichen Proletariats und 

der Dorfarm ut im mer m ehr anwachsen.

Das Zwischenglied zwischen der Dorfbourgeoisie und der Dorfarm ut ist 

die M ittelbauem schaft.

Die M itte lbauernscha ft führt ihre W irtsdiaft auf der Grundlage eigener

Produktionsm ittel und persönlidier Arbeit. Die Arbeit des M ittelbauern in

der eigenen W irtschaft sichert nur unter günstigen Um ständen den Unter

halt der Fam ilie. Daher ist die Lage des M ittelbauern unsidier. „In ihren 

gesellschaftlichen Beziehungen schwankt diese Gruppe zwischen der oberen

Gruppe, zu der sie tendiert, zu der aufzusteigen aber nur einer kleinen 

M inderheit von Glücklichen gelingt, und der unteren, in die sie durch den

ganzen Gang der gesellschaftlichen Entwicklung gedrängt wird.“1 Die M ittel- 

bauem sdiaft wird allm ählich ruiniert, „hinweggespült".

Die kapitalistischen Verhältnisse in der Landwirtschaft der bürgerlichen 

Länder verschlingen sich m it Überresten der Leibeigenschaft. Die Bourgeoisie 

schaffte in der M ehrzahl der Länder, nachdem sie zur M acht gelangt war, 

den feudalen Großgrundbesitz nicht ab. Die W irtschaft des Gutsherm paßte 

sich allm ählich dem Kapitalism us an. Die von der Leibeigenschaft befreite, 

jedoch eines beträchtlichen Teils des Bodens beraubte Bauernschaft litt unter 

dem M angel an Land. Sie war gezwungen, bei den Gutsherren Land zu 

knechtenden Bedingungen zu pachten.

In Rußland beispielsweise war nach der Reform von 1861 die verbreitetste

Form der Ausbeutung der Bauern durch die Gutsbesitzer die A barbeit. Hierbei
m ußten die Rauem , um Pachtland oder ein knechtendes Darlehen zu erhalten, in 

der W irtsdiaft des Gutsherm m it ihren eigenen Produktionsm itteln — Zugvieh 
und prim itivem Inventar — arbeiten.

Die Zersetzung der Bauernschaft untergrub die Grundlage der W irt

schaft des Gutsherrn, die auf Abarbeit, Ausbeutung der ökonomisch ab

hängigen Bauern und auf rückständiger Technik beruhte. Der wohlhabende 

Bauer hatte die M öglichkeit, Boden für Geld zu pachten, und brauchte daher 

kein knechtendes Pachtverhältnis in Form von Abarbeit einzugehen. Der

1 W . 1 . L en in , „Die Entwiddung des Kapitalism us in Rußland"; siehe W . I. 
L enin , W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 3, S. 148, russ.
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arm e Bauer kam ebenfalls nidit für die Abarbeit in Betracht, doch hatte dies 

eine andere Ursadic: da er keine Produktionsm ittel besaß, wurde er zum 

Lohnarbeiter. Der Gutsherr konnte für die Abarbeit in der Hauptsache den 

M ittelbauern ausnutzen. Die Entwicklung der W arenwirtschaft und der für 

den M arkt produzierenden Landwirtschaft aber führte zum Ruin der M ittel- 

bauernsdiaft und untergrub som it das auf Abarbeit beruhende W irtschafts

system. Die Gutsherren bedienten sich in steigendem M aße der Lohnarbeit, 

die produktiver ist als die Arbeit des abhängigen Bauern; das kapitalistische 

W irtschaftssystem gewann, das auf Abarbeit beruhende W irtschaftssystem 

verlor an Bedeutung. Jedoch bleibt die Abarbeit als direktes Überbleibsel 

der Fronwirtschaft noch lange Zeit neben dem kapitalistischen W irtschafts

system bestehen.

Die Entstehung des inneren M arktes für die kapitalistische In

dustrie. Die Entwicklung des Kapitalismus in Industrie und Landwirtsdiaft 

war von der Entstehung des inneren M arktes begleitet.

Bereits in der M anufakturperiode entstand eine Reihe neuer Zweige der 

Industrieproduktion. Eine nadi der anderen lösten sich die versdiiedenen 

Arten der industriellen Verarbeitung landwirtschaftlidier Rohstoffe von der 

Landwirtsdiaft. M it dem W achstum der Industrie stieg die Nadifrage nach

landwirtsdiaftlichen Erzeugnissen im m er m ehr an. Im Zusam m enhang da

m it erweiterte sidi der M arkt. Die auf die Erzeugung von Baum wolle, 

Fladis, Zuckerrüben usw. sowie auf die Viehwirtschaft spezialisierten Be

zirke benötigten Getreide. Die Landwirtsdiaft erhöhte die Nadifrage nach 

den verschiedenartigsten Industriegütern.

Der innere M arkt für die kapitalistisdie Industrie wird durch die Ent

wicklung des Kapitalismus selbst, durch die Differenzierung der kleinen 

W arenproduzenten geschaffen. „Die Scheidung des unm ittelbaren Produ

zenten von den Produktionsm itteln, das heißt seine Expropriation, die den 

Übergang von der einfadien W arenproduktion zur kapitalistischen Produk

tion kennzeidniet (und eine notwendige Voraussetzung dieses Übergangs 

ist), scha fft den inneren M arkt.“1 Dieser Prozeß der Schaffung des inneren 

M arktes hatte zwei Seiten. Auf der einen Seite benötigte die Bourgeoisie in 

Stadt und Land Produktionsm ittel — näm lich vervollkomm nete Arbeits

instrum ente, M aschinen, Rohstoffe usw. — für die Erweiterung der bestehen

den und den Bau von neuen kapitalistisdien Betrieben. Audi stieg die 

Nachfrage der Bourgeoisie nadi Konsumtionsm itteln. Auf der anderen Seite 

war das unlösbar m it der Zersetzung der Bauernsdiaft verbundene zahlen

m äßige W adistum des industriellen und landwirtschaftlidien Proletariats von 

einer Steigerung der Nadifrage nach den W aren begleitet, die die Existenz

m ittel des Arbeiters sind.

1 IV. I. Lenin, „DieEntwicklung des Kapitalism us in Rußland"; siehe IV. 1 . L en in , 
IVcrkc, -1. Ausgabe, Bd. 3, S. 45/46, russ.
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Die auf prim itiver Technik und m anueller Arbeit beruhende M anufaktur 

war nicht in der Lage, die steigende Nachfrage nach Industriewaren zu be

friedigen. Der Übergang zur m aschinellen Großproduktion wurde zur ökono

m ischen Notwendigkeit.

K urze Z usam m enfassung

1. D as erste E ntw icklungsstad ium  der kap ita listischen P roduktion  

in der Industrie ist d ie ein fache kap ita listische K oopera tion , d ie aus  

der kleinen W arenproduktion en tsteh t. D ie ein fache kap ita listische

K oopera tion ist eine P roduktionsform , die auf der A usbeu tung  

einer m ehr oder m inder großen A nzah l gleichzeitig beschä ftig ter, 

gleichartige A rbeit verrich tender L ohnarbeiter durch einen einzelnen  

K ap ita listen beruh t. D ie ein fache kap ita listische K oopera tion gew ähr

le iste te eine E insparung von P roduktionsm itte ln , schu f eine neue  

gesellscha ftliche P roduktivkra ft der A rbeit und verringerte den A r

beitsau fw and je E inheit erzeug ter P rodukte . D ie R esu lta te des W achs

tum s der P roduktivkra ft der gesellscha ftlichen A rbeit eigneten sich  

unen tgeltlich d ie K apita listen an .

2 . D as zw eite E ntw icklungsstad ium  der kap ita listischen P roduktion  

in der Industrie ist d ie M anufaktur. D ie M anufaktur ist au f handw erks

m äßiger T echnik und au f A rbeitste ilung  zw isd ien den L ohnarbeitern  

beruhende kapita listische G roßproduktion . D ie m anufakturm äßige  

A rbeitste ilung  ha t d ie  A rbeitsproduktivitä t beträch tlich erhöh t und  zu- 

gleidi den  L ohnarbeiter  verkrüppelt, indem  sie  ihn zu  äußerst e inseitiger  

E ntw icklung verdam m te. D ie M anufaktur sd iu f die notw endigen  

V oraussetzungen für den Ü bergang zur m asdiinellen G roßindustrie.

3 . D ie E ntw icklung der W arenproduktion führt zur Z ersetzung  

der B auernsd ia ft. E ine kle ine O bersd iidit im D orfe geh t in d ie

B ourgeo isie über; beträd itliche  M assen der B auernsd iaft gehen in das  

städ tische und  landw irlsd ia filid ie P ro le taria t über; d ie  M asse  der D orf

arm ut w ächst; d ie um fangreid ie Z w isd iensch id it der M itte lbauern 

scha ft w ird ru in iert. D ie Z ersetzung der B auernsd ia ft un tergräb t d ie  

G rundlagen des System s der A barbeit. D ie G utsbesitzer gehen im m er 

m ehr von der F ronw irlscha ft zur kap italistisd ien W irlsd ia ft über.

4 . D er innere M arkt w ird durd i d ie E n tw icklung des K apita lism us  

selbst gesd ia ffen . D ie A usdehnung des inneren M arktes bedeu tete  

Steigerung der N ach frage nad i P roduktionsm itte ln und E xistenz-

m itic ln . D ie auf rückständ iger T echn ik und m anueller A rbeit be 

ruhende M anufaktur w ar n id it in der L age, d ie erhöhte N adifrage  

nach Inclustriew arcn zu befried igen . D er Ü bergang zur m asdiinellen  

Industrie w urde zur N otw endigkeit.
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KAPITEL VI

Die M aschinenperiode des Kapitalism us

Der Übergang von der M anufaktur zur m aschinellen Industrie. 
Solange die Produktion wie in der M anufakturperiode auf der m anuellen 

Arbeit beruhte, war der Kapitalism us nicht im stande, das gesamte W irt

schaftsleben der Gesellschaft von Grund aus zu verändern. Diese Um gestal

tung vollzog sidi m it dem Übergang von der M anufaktur zur m aschinellen 

Industrie, die im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts zu entstehen begann 

und sich in den wichtigsten kapitalistischen Ländern Europas und in den 

Vereinigten Staaten von Am erika während des 19. Jahrhunderts entwickelte. 

D ie m aschinelle Großindustrie ist die dritte, die höchste Stufe in der Ent

wicklung der kapitalistisdien Produktion.

Der Übergang von der M anufaktur zur m asdiinellen Industrie war eine 

vollständige tedinische Um wälzung in der Produktion. Die m ateriell-tech- 

nisdie Grundlage dieser Um wälzung war die M asch ine.

Jede entwickelte M aschinerie besteht aus drei Teilen: 1. der Bewegungs

m aschine, 2. dem Transmissionsm edianismus und 3. der Arbeitsm aschine.

Die B ew egnngsm asd tlne wirkt als Triebkraft des ganzen M edianism us. Sie 
erzeugt entweder ihre eigene Bewegungskraft (wie die Dam pfm aschine), oder sie 
em pfängt den Anstoß von einer sdion fertigen Naturkraft außer ihr (wie vom
W asserrad, das durdi die Kraft des fallenden W assers in Bewegung gesetzt wird).

Der T ransm issionsm edtan ism us besteht aus verschiedenartigen Vorrichtungen 
(Transmissionen, Zahnrädern, Riem en, elektrisdien Getrieben usw.), die die Be

wegung regeln und, wo es nötig, deren Form verwandeln (zum Beispiel aus einer 
gradlinigen in eine kreisförmige), sie verteilen und auf die Arbeitsm aschine über
tragen. Die Bewegungsinasdiine wie der Transmissionsm echanism us dienen dazu, 
der Arbcitsm asdiine die Bewegung m itzuteilen.

Die A rbeitsm asd iine wirkt unm ittelbar auf den Arbeitsgegenstand ein und 
verändert ihn in Übereinstim m ung m it dem gesteckten Ziel. W enn wir uns die 
Arbeitsm asdiine näher ansehe», finden wir, häufig freilich in sehr veränderter 
Form, im allgem einen die gleichen W erkzeuge vor, die audi bei der Arbeit m it 
der Hand gebraucht werden. Auf jeden Fall aber sind dies nidit m ehr W erkzeuge 
für die Aibeit m it der Hand, sondern W erkzeuge eines M edianism us, m edianische 
W erkzeuge. Die Arbeitsm asdiine war der Ausgangspunkt jener Um wälzung, die 
zur Ablösung der M anufaktur durch die m asdiinelle Produktion geführt hat. Nach
dem die m cdianisdien W erkzeuge erfunden waren, vollzogen sich grundlegende 
Veränderungen in der Struktur der Bewegungs- und Transm issionsm edianism en.

In seiner unersättlichen Profitgier fand das Kapital in der M aschine ein 

wirksam es M ittel zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Erstens hat die 

Anwendung von M aschinen, die m it einer Vielzahl von W erkzeugen gleich
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zeitig wirken, den Produktionsprozeß aus dem engen Rahm en herausgeführt, 

den die Unzulänglichkeit der m enschlichen Organe bedingte. Zweitens bot 

die Anwendung der M aschine erstmals die M öglichkeit, im Produktions

prozeß gewaltige neue Energiequellen — die Antriebskraft des Dam pfes, 

des Gases und der Elektrizität — auszunützen. Drittens verm ochte das Kapi

tal, der Produktion durch die Anwendung von M aschinen die W issenschaft 

dienstbar zu m achen, die die M acht des M enschen über die Natur vergrößert 

und imm er neue M öglichkeiten für die Steigerung der Arbeitsproduktivität 

eröffnet. Auf der Grundlage der m aschinellen Großindustrie festigte sich 

die Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise.

Die industrielle Revolution. Das Fundam ent für die m aschinelle Groß

industrie war in E ngland geschaffen worden. In diesem Lande bestanden 

günstige historische Voraussetzungen für eine rasche Entwicklung der kapi

talistischen Produktionsweise: die frühzeitige Abschaffung der Leibeigen

schaft und Beseitigung der feudalen Zersplitterung, der Sieg der bürger

lichen Revolution im 17. Jahrhundert, die gewaltsam e Verjagung der 

Bauernschaft von Grund und Boden sowie die Akkum ulation von Kapi

talien m it Hilfe des entwickelten Handels und durch die Ausplünderung der 

Kolonien.

In der M itte des 18. Jahrhunderts war England ein Land m it einer 

großen Anzahl von M anufakturunternehmen. Der wichtigste Industriezweig 

war die Textilproduktion. Gerade von diesem Zweig ging die industrie lle  

R evo lu tion aus, die sich in England während des letzten Drittels des 18. und 

des ersten Viertels des 19. Jahrhunderts vollzog.

Die Ausdehnung des M arktes und die Jagd der Kapitalisten nach Profit 

m achten es notwendig, die Produktionstechnik zu vervollkom m nen. In 

der Baum wollindustrie, die sich rascher als die übrigen Produktionszweige 

entwickelte, herrschte Handarbeit. Die Hauptoperationen in der Baum 

wollindustrie sind das Spinnen und das W eben. Das Arbeitsprodukt der 

Spinner dient dem W eber als Arbeitsgegenstand. Das Steigen der Nach

frage nach Baumwollgeweben wirkte sich zunächst auf die W ebereitechnik 

aus: im Jahre 1733 wurde das selbsttä tige W ebersch iffchen erfunden, das 

die Arbeitsproduktivität des W ebers verdoppelte. Dadurch blieb die Spin

nerei hinter der W eberei zurück, ln den M anufakturbetrieben standen die 

W ebstühle oft wegen M angels an Garn still. Es ergab sich die dringende 

Notwendigkeit, die Spinnereitechnik zu vervollkom m nen.

Diese Aufgabe wurde durch die Erfindung der Spinnm asch ine (1765 bis 

1767) gelöst, die zunächst m it 15 bis 20 Spindeln ausgerüstet war. Die ersten 

M aschinen wurden von den M enschen selber oder von Tieren angetrieben; 

späterhin kam en M aschinen auf, die durch W asserkraft angetrieben wurden. 

Dio weiteren technischen Vervollkomm nungen gestatteten es, nicht nur m ehr, 

sondern auch besseres Garn zu produzieren. Ende des 18. Jahrhunderts
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gilb es bereits Spinnm aschinen m it 400 Spindeln. Infolge dieser Erfindungen 

stieg die Arbeitsproduktivität in der Spinnerei ganz erheblich.

In der Baum wollindustrie entstand nunm ehr ein neues M ißverhältnis: 

die Spinnerei hatte die W eberei überholt. Dieses M ißverhältnis wurde durdi 

die Erfindung des m echanischen W ebsluh ls im Jahre 1785 beseitigt. Nach 

m ehrmaligen Verbesserungen fand der m echanische W ebstuhl in England 

weite Verbreitung und hatte in den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts die 

Handweberei völlig verdrängt. Um wälzenden Veränderungen waren audi 

die bei der Bearbeitung der Baum wollgewebe anfallenden Prozesse wie 

Bleidierei, Färberei und Druckerei unterworfen. Durch Entwicklung chem i

scher Bearbeitungsm ethoden gelang es, diese Prozesse zu verkürzen und die 

Qualität der Erzeugnisse zu verbessern.

Die ersten Textilfabriken wurden an Flußläufen errichtet; die M aschinen 

wurden m it Hilfe von W asserrädern angetrieben. Infolgedessen waren der 

Anwendung der m aschinellen Technik enge Grenzen gesetzt. Es bedurfte 

einer neuen, von Standort und Jahreszeit unabhängigen Antriebskraft. 

D iesen Anforderungen entsprach die D am pfm asch ine (diese wurde im 

Jahre 1763 in Rußland erfunden, hatte jedoch dam als keine Verbreitung 

erlangt; in England wurde die Dam pfm aschine im Jahre 1784 erfunden).

Die Anwendung der Dam pfm aschine war von ungeheurer Bedeutung. 

Die Dam pfm aschine ist eine Triebkraft von universeller Bedeutung; sie ist 

von den vielen, dem W asserrad anhaftenden M ängeln frei. Die Dam pf

m aschine verbraucht Kohle und W asser und erzeugt eine Antriebskraft, die 

voll und ganz unter der Kontrolle des M ensdien stellt. Die Dampfmaschine 

ist beweglidi; sie befreit die Industrie von der Gebundenheit an natürliche 

Energiequellen und bietet die M öglichkeit, die Produktion an jedem belie

bigen Orte zu konzentrieren.

Die Dam pfm aschine fand nicht nur innerhalb, sondern auch außerhalb 

Englands rasche Verbreitung und schuf die Voraussetzungen für die Ent

stehung großer Fabriken m it einer Vielzahl von M aschinen und einer großen 

Zahl von Arbeitern,

Die M asdiinen haben die Produktion in säm tlichen Industriezweigen 

revolutioniert. M asdiinen wurden nidit nur in der Baum wollindustrie an

gewandt, sondern auch in der W oll-, Leinwand- und Seidenindustrie. Bald

hatte m an es audi gelernt, die Dam pfmasdiine für das Verkehrswesen

nutzbar zu m adien: 1807 wurde in den Vereinigten Staaten von Am erika 

das erste Dam pfschiff und 1825 in England die erste Eisenbahn ge

baut.

Anfangs wurden die M aschinen in M anufakturbetrieben von Hand ge

fertigt. Sie waren teuer, wenig leistungsfähig und unvollkom m en. Die 

M anufakturbetriebe waren nidit in der Lage, die von der rasch wachsenden 

Industrie benötigte M enge M asdiinen herzustellen. Eine Änderung wurde
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hier erst durch den Übergang zur m aschinellen Herstellung von M aschinen 

geschaffen. Es entstand ein neuer, sidi rasch entwickelnder Industrie

zweig — der M aschinenbau , D ie ersten M aschinen wurden in der Haupt

sache aus Holz hergestellt. Später wurden die hölzernen M asdiinenteile 

durch M etallteile verdrängt. Der Ersatz von Holz durch M etall erhöhte

die Lebensdauer und Haltbarkeit der M asdiine und eröffnete die M öglich

keit, m it einer bis dahin für gänzlidi unm öglich gehaltenen Geschwindig

keit und Anspannung zu arbeiten. Anfang des 19. Jahrhunderts wurden 

m echanische Häm m er, Pressen und W erkzeugm asdiinen für die M etall

bearbeitung — Drehbank, später Fräsm aschine und Bohrmaschine — er

funden,

Zur Herstellung der M aschinen, Lokom otiven, Schienen, Dam pfschiffe 

waren große M engen Eisen und Stahl erforderlich, Rasch entwickelte sich 

die H ütten industrie. Von großer Bedeutung hierfür war, daß m an ein

Verfahren fand, Eisen m it m ineralischem Brennstoff statt wie bisher m it 

Holzkohle zu gewinnen. Die Hochöfen wurden im mer m ehr vervoll

kom m net. In den 30er Jahren des 19. Jahrhunderts wurde dam it begonnen, 

Heißwind statt wie bisher Kaltwind zuzuführen, wodurch der Hochofen

prozeß beschleunigt und viel Brennstoff eingespart werden konnte. Es wur

den neue, vollkom menere Verfahren der Stahlgewinnung entwickelt. Die 

Verbreitung der Dam pfm aschine und das W adistum der Hüttenindustrie

riefen einen großen Bedarf an riesigen M engen Steinkohle hervor, was 

wiederum zu einem rasdien W achstum der Steinkohlenindustrie führte.

Im Gefolge der industriellen Revolution verwandelte sidi England in die 

industrielle W erkstätte der W elt. Bald nach England begannen auch die 

übrigen europäischen Länder sowie die Vereinigten Staaten von Am erika 

die m aschinelle Produktion zu entwickeln.

In F rankreich hat sidi die industrielle Revolution über einige Jahrzehnte nadi 
der bürgerlichen Revolution 17S9— 1794 erstreckt. Herrsdiende Stellung erlangte 

die kapitalistisdie Fabrik in der französisdien Industrie erst in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts.
ln D eutsch land vollzog sich die industrielle Revolution infolge der feudalen 

Zersplitterung und des Andauerns der feudalen Abhängigkeitsverhältnisse später 
als in England und Frankreich. Die Großindustrie entwickelte sich in Deutschland 

erst seit den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts und besonders rasch nadi dem Zu
sam m enschluß Deutsdilands zu einem einheitlichen Staat im Jahve 1871.

In den V erein ig ten Staa ten von A m erika entstand die Großindustrie Anfang 
des 19. Jahrhunderts. Rasche Entwicklung erfuhr die m aschinelle Industrie in 
Am erika nadi dem Bürgerkriege 1861-1865. Dabei wurden die technisdien Er- 
rungensdiaften der englisdien Industrie, der Zustrom von freien Kapitalien und

von qualifizierten Arbeitskräften aus Europa weitgehend ausgenutzt.
In R ußland begann der Übergang von der M anufaktur zur m aschinellen Pro

duktion schon vor der Abschaffung der Leibeigenschaft, entwickelte sidi jedoch in 
vollem Um fange erst in den eisten Jahrzehnten nadi der Bauernreform von 1861.
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Allerdings wirkten sidr die zahlreichen Überreste der auf Leibeigenschaft be
gründeten Feudalordnung auch nadi der Aufhebung der Leibeigensdiaft hem m end 
auf den Übergang der Industrie von der m anuellen zur m asdiinellen Produktion 
aus. Besonders stark beeinflußte dies den Bergbau im Ural.

D ie kapitalistische Industrialisierung. Die industrielle Revolution 

legte den Grundstein für die kapitalistische Industrialisierung. Das Funda

m ent der Industrialisierung ist die Schwerindustrie, die Produktion von 

Produktionsm itteln,

Die kapitalistische Industrialisierung vollzieht sich anarchisch; ihre Trieb

kraft ist das Profitstreben der Kapitalisten. Sie beginnt gewöhnlich m it der 

Entwicklung der L eich tindustrie , das heißt der Zweige, die Gegenstände des 

persönlichen Bedarfs hersteilen. In diesen Zweigen sind weniger Investi

tionsm ittel erforderlich, hier schlägt das Kapital rascher um und bringt leichter 

Profit als in der Schw erindustrie , das heißt in den Zweigen, die Arbeits

instrum ente und sonstige Produktionsm ittel wie M aschinen, M etalle und 

Brennstoffe hersteilen. Die Schwerindustrie beginnt sich erst nach Ablauf 

einer längeren Frist zu entwickeln, innerhalb deren die Leichtindustrie Profite 

akkumuliert. Diese Profite fließen allm ählich in die Schwerindustrie. Som it 

stellt die kapitalistische Industrialisierung einen Prozeß dar, der sich über 

viele Jahrzehnte erstreckt.

In England zum Beispiel bat sich die Textilindustrie lange Zeit rascher als die 
übrigen Zweige entwickelt. Die ganze erste Hälfte des 19. Jahrhunderts über blieb 
sie der wichtigste, am hödisten entwickelte Zweig in der englischen Industrie. In 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann dann die Schwerindustrie die vor
herrschende Rolle zu spielen. Diese Reihenfolge in der Entwicklung der Industrie
zweige war auch in den übrigen kapitalistischen Ländern zu beobachten.

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts setzte sich die Entwicklung der 
Hüttenindustrie fort; die Technik des M etallschm elzens wurde verbessert, die 
Hochöfen wurden vergrößert. Rasch wudis die Roheisenproduktion. In England 
stieg die Roheisenerzeugung von 193000 t im Jahre 1800 auf 2285000 t im 
Jahre 1850, 6059000 t im Jahre 1870 und 7873000 t im Jahre 1880; in den Ver
einigten Staaten von Am erika stieg sie von 41000 t im Jahre 1800 auf 573000 t 
im Jahre 1850, 1692000 t im Jahre 1870 und 3897000 t im Jahre 1880.

Bis ins letzt© Drittel des 19. Jahrhunderts hinein blieb die Dampfmaschine 

die einzige Antriebskraft in der Großindustrie und im Verkehrswesen, Der 

Dam pf war für die Entwicklung der m asdiinellen Industrie von kolossaler 

Bedeutung. Das ganze 19. Jahrhundert über wurden Verbesserungen an der 

Dam pfm aschine vorgenom inen; es wuchs deren Leistungsfähigkeit und erhöhte 

sich die Ausnutzung der W ärm eenergie. In den 80er Jahren des 19. Jahrhun

derts wurde die D am pfturb ine konstruiert. Durch ihre Vorzüge verdrängte 

sie in einer Reihe von Industriezweigen allmählidi die Dam pfmaschine.

Je m ehr aber die Großindustrie wuchs, desto rascher trat die Unzuläng

lichkeit des Dam pfes als Antriebskraft in Erscheinung. Ein neuer Typ der
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Antriebskraft wurde erfunden — der V erbrennungsm otor, und zwar zunächst 

die Gaskraftmaschine (1877) und danach der Verbrennungsmotor für flüs

sigen Treibstoff, der Dieselm otor (1893), Im letzten Drittel des 19, Jahr

hunderts wurde eine neue leistungsfähige Antriebskraft für die W irtschaft 

erschlossen, näm lich die E lektrizitä t, die die Produktion in noch größerem 

Um fange revolutionierte,

Im 19. Jahrhundert eroberte die m aschinelle Technik einen Industrie

zweig nach dem anderen. Es entwickelte sidi der Bergbau — die Förderung 

von Erz und Steinkohle. In Verbindung m it der Erfindung des Verbrennungs

m otors vergrößerte sich die Erdölgewinnung, Ausgedehnte Entwicklung 

erfuhr die chemisdie Industrie. M it dem raschen W achstum der m asdiinellen 

Großindustrie ging der verstärkte Bau von Eisenbahnen einher.

Die kapitalistische Industrialisierung wird verwirklidit sowohl durdi

Ausbeutung der Lohnarbeiter und Ruinierung der Bauernsdiaft des eigenen 

Landes als auch durdi Ausplünderung der W erktätigen anderer Länder und 

besonders der Kolonien. Sie führt unausbleiblich zu einer Verschärfung der 

W idersprüche des Kapitalism us, zur Verelendung der M illionenm assen der 

Arbeiter, Bauern und Handwerker.

Die Gesdiidite kennt verschiedene W ege der kapitalistischen Industriali

sierung. Der erste W eg ist die Eroberung und Ausplünderung von Kolonien. 

Auf diese Art entwickelte sich die Industrie Englands. Nachdem England 

in allen Teilen der W elt Kolonien erobert hatte, preßte es aus ihnen zwei 

Jahrhunderte lang ungeheure Gewinne heraus und investierte diese in der 

eigenen Industrie.

Der zweite W eg ist der W eg des Krieges und der Kontributionen, welche 

die Siegerländer den besiegten Ländern abfordern. So hat Deutschland 

Frankreich nach der Niederlage im Deutsch-Französischen Kriege gezwun

gen, 5 M illiarden Frank als Kontribution zu zahlen, und diese dann in der

eigenen Industrie angelegt.

Der dritte W eg ist der W eg knechtender Konzessionen und Anleihen, 

die die ökonom ische und politische Abhängigkeit der rückständigen Länder 

von den entwickelten kapitalistischen Ländern zur Folge hat. Das zaristische 

Rußland zum Beispiel vergab Konzessionen und nahm von den W estmächten 

knechtende Anleihen auf, um so allmählich zur Industrialisierung übergehen 

zu können. Dies bewirkte die Verwandlung des zaristischen Rußlands in 

eine Halbkolonie.

In der Gesdiidite der einzelnen Länder haben sich diese versdiiedenen 

M ethoden deT kapitalistischen Industrialisierung nidit selten m iteinander 

verfloditen und ergänzt. Ein Beispiel dafür ist die Geschichte der ökono- 

m isdien Entwicklung der Vereinigten Staaten von Am erika. Die Groß

industrie der Vereinigten Staaten von Am erika wurde m it Hilfe von 

Anleihen und langfristigen Krediten aus dem Auslande sowie durdi

113



hemm ungslose Ausplünderung der am erikanischen Urbevölkerung ge

schaffen.

Trotz der Entwicklung der m aschinellen Industrie in den bürgerlichen 

Ländern lebt und arbeitet ein großer Teil der Bevölkerung der kapita

listischen W elt weiterhin unter Bedingungen, die durch die Vorherrschaft 

der prim itiven m anuellen Technik gekennzeichnet sind.

Das W achstum der Städte und der Industriezentren. Die For

m ierung der Klasse der Proletarier. Die kapitalistische Industrialisierung 

führte zu einem raschen Anwachsen der Städte und der Industriezentren. Die 

Anzahl der Großstädte in Europa (mit m ehr als 100 000 Einwohnern) hat sich 

im Verlauf des 19. Jahrhunderts versiebenfacht. Der Anteil der Stadt

bevölkerung erhöhte sich unaufhörlich auf Kosten der Landbevölkerung. In 

England war bereits in der M itte des 19. Jahrhunderts und in Deutschland 

am Anfang des 20. Jahrhunderts m ehr als die Hälfte der Gesam tbevölkerung 

in den Städten konzentriert.

In der M anufakturperiode des Kapitalism us stellten die M assen der 

Lohnarbeiter noch keine ausgeprägte Klasse von Proletariern dar. Die An

zahl der M anufakturarbeiter war verhältnism äßig gering, auch waren diese 

Arbeiter in hohem Grade m it der Landwirtschaft verbunden, über eine 

Vielzahl kleiner W erkstätten verstreut und durch m ancherlei engstirnige

Zunftinteressen entzweit.

Im Gefolge der industriellen Revolution und der W eiterentwicklung der 

m aschinellen Industrie in den kapitalistischen Ländern form ierte sich das 

industrie lle P ro le taria t. Rasch wuchs die Arbeiterklasse, da sie unaufhörlich 

aus der ruinierten Bauernschaft und den Kreisen der Handwerker Zu

strom erhielt.

M it dem W achstum der m asdiinellen Großindustrie überlebten sich all- 

m ählich die lokalen sowie die zunft- und standesbedingten Interessen und 

Vorurteile der ersten Arbeitergenerationen, überlebten sich ihre utopischen 

Hoffnungen auf eine Rückkehr zu der verlorenen Stellung des m ittelalter

lichen Handwerkers. Die M assen der Arbeiter versdim olzen zu einer ein-

heitlidien Klasse, dem Proletariat. Die Form ierung des Proletariats als' 

K lasse charakterisierend, schrieb Engels: „... so wurde sie verewigt, wuchs 

sie und form ierte sich zu einer besonderen Klasse m it besonderen Interessen 

und einer besonderen historisdien M ission durch die Entwicklung der kapi

talistischen Produktion, der m odernen Industrie und Landwirtschaft auf 

großer Stufenleiter“1.

In E ngland belief sidi die Anzahl der Arbeiter in der Industrie und im Ver
kehrswesen im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts auf rund 2 M illionen 
M enschen; in den folgenden hundert Jahren hat sie sidi m ehr als verdreifadit.

1 F riedrich E ngels, „Die Lage der arbeitenden Klasse in England“, Dietz Ver
lag, Berlin 1952, S. 381.

114



In F rankreich waren in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts in der Industrie 
und im  Verkehrswesen rund 2 M illionen M enschen beschäftigt; Anfang des 20. Jahr
hunderts waren es rund 3,8 M illionen.

In den V erein ig ten Staa ten von A m erika betrug die Anzahl der Arbeiter in 
der Industrie und im Verkehrs wesen 1,8 M illionen im Jahre 1859 und 6,8 M illio
nen im Jahre 1899.

In D eutsch land erhöhte sidi die Anzahl der Arbeiter in der Industrie und im  
Verkehrswesen von 700000 im Jahre 1848 auf 5 M illionen im Jahre 1895.

In R ußland ging der Prozeß der Form ierung der Arbeiterklasse nach der Auf
hebung der Leibeigenschaft in sdwellem Tem po vor sich. Im Jahre 1865 waren 
in den großen Fabriken und W erken, im Bergbau und im Eisenbahnwesen 
706000 Arbeiter beschäftigt, im Jahre 1890 jedodi 1433000. Som it hat sidi die 
Anzahl der Arbeiter in den kapitalistisdien Großbetrieben im Verlauf von 

25 Jahren m ehr als verdoppelt. Ende der 90er Jahre des 19. Jahrhunderts war die 
Anzahl der Arbeiter in den Großbetrieben der 50 Gouvernem ents des Euro
päischen Rußlands auf 2207000 und in ganz Rußland auf 2792000 angewachsen.

Die kapitalistische Fabrik. Die M aschine als M ittel zur Ausbeutung 

der Lohnarbeit durch das Kapital. Die kap ita listische F abrik ist ein 

industrieller Großbetrieb, der auf der Ausbeutung von Lohnarbeitern basiert 

und ein M aschinensystem für die Produktion von W aren anwendet.

Als M asch inensystem bezeichnet m an entweder die Zusamm enfassung 

von Arbeitsm aschinen, die gleichartige Produktionsoperationen gleichzeitig 

ausführen fzum Beispiel gleichartige W ebstühle), oder die Zusam men

fassung verschiedenartiger, aber einander ergänzender Arbeitsmaschinen. 

Das System verschiedenartiger M asdiinen ist eine Kom bination von Teil- 

arbeitsm asdiinen, bei der die Produktionsoperationen auf die einzelnen

M aschinen aufgeteilt sind. Jede Teilmaschine liefert der zunädist folgenden 

den Arbeitsgegenstand. Da alle diese M asdiinen gleichzeitig wirken, be

findet sidi das Produkt fortwährend in den versdiiedenen Phasen des Pro

duktionsprozesses, indem es von einer Phase in die andere übergeht.

M it Hilfe der M asdiinen kom mt die M echanisierung der A rbeit zustande.

Die Anwendung von M asdiinen gewährleistet eine gewaltige Steigerung der 

Arbeitsproduktivität und eine Verringerung des W arenwerts. Die M aschine 

m acht es m öglich, die gleiche W arenmenge m it einem um vieles geringeren 

Arbeitsaufwand herzustellen bzw. m it dem gleichen Arbeitsaufwand be

deutend m ehr W aren zu produzieren.

Im 19. Jahrhundert erforderte die m aschinelle Verarbeitung einer gegebenen 
Baum wollm enge zu Garn nur noch den 180. Teil der Arbeitszeit, deren es bei 

m anueller Verarbeitung der gleichen M enge m it dem Spinnrad bedurft hatte. In 
der Kattundrudcerei stellte ein erwachsener Arbeiter oder audi ein Jugendlicher 
m it der M asdiine in der Stunde die gleiche M enge vierfarbigen Kattuns her wie
früher 200 erwadisene Arbeiter bei m anueller Arbeit. Im 18. Jahrhundert pro
duzierte ein Arbeiter bei m anufakturm äßiger Arbeitsteilung täglich 4800 Nadeln; 
im 19. Jahrhundert stellte ein Arbeiter, der 4 M asdiinen gleichzeitig bediente, arn 

Tage 600 000 Nadeln her.
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Die aus der Anwendung der M aschinen resultierenden Vorteile m achen 

sich in der kapitalistisdien Produktionsweise voll und ganz die Eigentümer 

dieser M aschinen — die Kapitalisten — zunutze, deren Profite wachsen.

Die Fabrik ist die höchste Form der kapitalistischen Kooperation. Die

kapitalistisdie Kooperation als gem einsam e Arbeit in verhältnism äßig

großem M aßstab erfordert die Einrichtung einer besonderen Funktion, 

die der Leitung, Überwachung und Koordinierung der einzelnen Arbeiten. 

Im kapitalistisdien Betrieb wird die Funktion der Leitung vom Kapita

listen ausgeübt und hat insofern spezielle M erkm ale, als sie zugleich 

Funktion der Ausbeutung der Lohnarbeiter durch das Kapital ist. Der 

Kapitalist ist nicht deswegen Kapitalist, weil er einen Industriebetrieb leitet; 

im Gegenteil, er wird deswegen Leiter des Betriebes, weil er Kapitalist ist.

Bereits bei der einfadien kapitalistischen Kooperation m adit sich der

Kapitalist von körperlicher Arbeit frei. Sobald die Kooperation der Arbeit

größeren M aßstab annim m t, entledigt er sich auch der Funktion der un

m ittelbaren und ständigen Beaufsichtigung der Arbeiter. Diese Funktion 

wird einer besonderen Kategorie von im Lohnverhältnis stehenden Personen 

— leitendem Personal und M eistern —  übertragen, die im Auftrage des Kapi

talisten im Betrieb kom m andieren. Ihrem Charakter nach ist die kapitali

stisdie Leitung despotisch.

M it dem Übergang zur Fabrik schafft das Kapital eine besondere, die 

kap ita listische  A rbeitsdiszip lin . Die kapitalistische Disziplin ist eine Disziplin 

des Hungers. Dem Arbeiter droht hier ständig die Gefahr, entlassen zu wer

den; er m uß stets befürchten, sich in die Reiben der Arbeitslosen versetzt zu 

finden. D ie kapitalistisdie Fabrik ist durdi eine kasernenm äßige Disziplin ge

kennzeichnet. D ie Arbeiter werden m it Geldstrafen und Lohnabzügenbestraft.

An sich ist die M asdiine ein m ächtiges M ittel zur Erleichterung der Arbeit 

und zur Steigerung der Arbeitsproduktivität. Im Kapitalismus aber dient die

M asdiine als M ittel zur Verstärkung der Ausbeutung der Lohnarbeit.

Seit Anbeginn ihrer Anwendung wird die M aschine zum Konkurrenten 

des Arbeiters. Vor allem werden durch die kapitalistische Anwendung der 

M aschine Zehn- und Hunderttausende von Arbeitern, die nunm ehr über

flüssig sind, der Existenzmittel beraubt. So wurden in England, als in 

großem Um fange Dam pfwebstühle zur Anwendung kam en, 800 000 W eber 

auf die Straße geworfen. M illionen indischer W eber waren dem Hungertod 

preisgegeben, weil die von Hand gefertigten indischen Gewebe nicht m it 

den auf m aschinellem  W ege produzierten englischen Geweben konkurrieren 

konnten. Durch die Anwendung und Vervollkom mnung der M aschine wer

den imm er m ehr Lohnarbeiter von der M aschine verdrängt und aus der

kapitalistischen Fabrik hinausgeworfen. Diese Arbeiter verstärken die an

wachsende Arbeitslosenarm ee.

Die M aschine vereinfadit den Produktionsprozeß; der Arbeiter braucht
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keine große M uskelkraft m ehr aufzuwenden. Daher bezieht das Kapital 

m it dem Übergang zur m asdiinellen Technik in großem Um fange Frauen 

und Kinder in die Produktion ein. Der Kapitalist zwingt sie, unter sdiwersten

Bedingungen für einen Hungerlohn zu arbeiten. Dies führt zu hoher Kinder- 

sterblidikeit in den Arbeiterfamilien und zu physisdier und m oralischer 

Verkrüppelung der Frauen und Kinder.

Die M aschine eröffnet große M öglichkeiten für die Verringerung der zur 

Herstellung einer W are erforderlichen Arbeitszeit und sdiafft dam it die

Voraussetzungen für eine Verkürzung des Arbeitstages. Indessen zieht die 

kapitalistische Anwendung der M aschine eine Verlängerung des Arbeits

tages nach sidi. In seinem Heißhunger nadi Profit sudit der Kapitalist die 

M aschine so vollständig als irgend m öglich auszunutzen. Je länger, erstens,

die M aschine während des Arbeitstages ausgenutzt wird, desto rascher 

m acht sie sich bezahlt. Je länger, zweitens, der Arbeitstag währt und je voll

ständiger die M aschine ausgenutzt wird, desto geringer ist die Gefahr, daß

sie veraltet und daß es anderen Kapitalisten eher gelingt, in ihren Betrieben 

bessere bzw. billigere M aschinen anzuwenden und daher unter günstigeren 

Bedingungen zu produzieren. Deswegen ist der Kapitalist bem üht, den 

Arbeitstag m aximal auszudehnen.

In der Hand des Kapitalisten dient die M aschine dazu, in einer gegebe

nen Zeiteinheit m ehr Arbeit als vorher aus dem Arbeiter herauszupressen.

Die überm äßige Arbeitsintensität, die Enge in den Fabrikräum en, der 

M angel an Licht und Luft sowie das Fehlen von unbedingt erforderlichen 

Arbeitsschutzm aßnahm en bewirken, daß die Arbeiter in M assen unter Be

rufskrankheiten zu leiden haben, daß ihre Gesundheit untergraben und ihr 

Leben verkürzt wird.

Die m aschinelle Technik bietet große M öglichkeiten dafür, die W issen

schaft im Produktionsprozeß auszunutzen und die Arbeit so zu gestalten, 

daß sie zu einerTätigkeit wird, bei der der Arbeitende seine geistigen Fähig

keiten gebraucht und sie schöpferisch anwendet. Die kapitalistisclie An

wendung der M aschine aber führt dazu, daß der Arbeiter in ein A nhängsel

der M asch ine verwandelt wird. Ihm fällt nichts anderes zu als einförm ige, 

entkräftende körperliche Arbeit, Die geistige Arbeit wird zum Privileg einer 

speziellen Gruppe von M enschen: der Ingenieure, Techniker, W issenschaft

ler. Die W issenschaft trennt sich von der Arbeit und dient dem Kapital. Im 

Kapitalism us vertieft sich der G egensa tz zw ischen der körperlichen und  

der geistigen A rbeit im m er m ehr,

Die M aschine bedeutet eine Vergrößerung der M acht des M ensdien über

die Naturkräfte. Durch Steigerung der Arbeitsproduktivität vermehrt die 

M aschine den gesellschaftlichen Reiditum . Dieser Reichtum fällt jedoch den 

Kapitalisten zu; die Lage der Arbeiterklasse — der Hauptproduktivkraft der 

Gesellschaft — verschleditert sich im m er m ehr.
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M arx hat im „Kapital" den Nachweis geführt, daß nidit die M asdiine an 

sich der Feind der Arbeiterklasse ist, sondern die kapitalistisdie Ordnung, in 

der sie angewandt wird. Er schrieb, daß „die M aschinerie an sich be

frachtet die Arbeitszeit verkürzt, während sie kapitalistisdi angewandt den 

Arbeitstag verlängert, an sich die Arbeit erleichtert, kapitalistisdi angewandt 

ihre Intensität steigert, an sich ein Sieg des M enschen über die Naturkraft 

ist, kapitalistisdi angewandt den M ensdien durch die Naturkraft unterjocht, 

an sidi den Reichtum des Produzenten verm ehrt, kapitalistisch angewandt 

ihn verpaupert“1.

M it der Entstehung der kapitalistischen Verhältnisse beginnt sogleich der 

K lassenkam pf zw ischen den L ohnarbeitern und den K apita listen . Er zieht 

sich durdi die gesam te M anufakturperiode hin und erhält weite Aus

dehnung und außerordentlidie Schärfe m it dem Übergang zur m aschinellen 

Produktion.

Erster Ausdruck des Protestes der unreifen Arbeiterbewegung gegen die ver
derblichen Folgen der kapitalistischen Anwendung der m asdiinellen Technik waren 
Versudie, die M asdiincn zu zerstören. Die erste, im Jahre 1758 erfundene Scher
m aschine wurde von den Arbeitern, die durch die Einführung dieser M asdiine 
arbeitslos geworden waren, in Brand gesteckt. Am Anfang des 19. Jahrhunderts 
entfaltete sidi in den englisdien Industriegebieten die breite Bewegung der 
„M asdiinenstürmer“, die sich vor allem gegen die Einführung des Dam pfweb
stuhls riditete. Die Arbeiterklasse bedurfte einer bestim m ten Zeit und Erfahrung, 
um zu erkennen, daß Unterdrückung und Elend nicht von den M asdiinen an sich 
ausgehen, sondern eine Folgeerscheinung der kapitalistischen Anwendung der

M aschinen sind.

Die Kapitalisten benutzten die M aschinen weitgehend als eine wirkungs

volle W affe zur Unterdrückung der periodischen Arbeiterunruhen, Streiks 

usw., die sich gegen die unum schränkte Herrschaft des Kapitals richteten. 

Nach 1830 wurde eine große Anzahl von Erfindungen in England unm ittel

bar durch die Interessen des Klassenkampfes der Kapitalisten gegen die 

Arbeiter ins Leben gerufen, durch das Bestreben der Kapitalisten, ver

m ittels einer Verringerung der Anzahl der Beschäftigten und m it Hilfe der

Verwendung von weniger qualifizierten Arbeitskräften den W iderstand der

Arbeiter gegen das Joch des Kapitals zu brechen.

Also bewirkt die kapitalistische Anwendung der M asdiine eine Ver

schlechterung der Lage der Arbeiter und eine Versdiärfung der Klassen

gegensätze zwischen Arbeit und Kapital,

D ie Großindustrie und die Landwirtschaft. Die Entwicklung der 

Großindustrie führte audi in der Landwirtschaft zur Anwendung von M a

schinen. Die M öglichkeit der Anwendung Von M aschinen ist öiner der wich

tigsten Vorteile der Großproduktion. Die M asdiinen steigern die Arbeits-

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 464.
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Produktivität in der Landwirtschaft gewaltig. Dem Kleinbauern aber ist 

die Anschaffung von M aschinen nicht m öglich, weil dazu beträchtliche M ittel 

erforderlich sind. Die M aschine kann effektiv ausgenutzt werden im Groß

betrieb bei Vorhandensein großer Anbauflächen, beim Anbau technischer 

Kulturen usw. In der Großwirtschaft, die auf der m aschinellen Technik 

beruht, wird je Einheit des Produkts bedeutend weniger Arbeit aufgewandt 

als in der Kleinbauernwirtschaft, die auf rückständiger Technik und 

m anueller Arbeit beruht. Infolgedessen kann die Kleinbauernwirtschaft 

nicht m it der kapitalistischen Großwirtschaft konkurrieren.

Unter kapitalistischen Bedingungen beschleunigt die Verbreitung der 

landw irtschaftlichen M aschinen die Zersetzung der Bauernschaft, „Die 

system atische Verwendung von M aschinen in der Landwirtschaft verdrängt

den patriarchalischen .m ittleren' Bauern m it derselben Unerbittlichkeit, wie 

der Dam pfwebstuhl den ländlichen Handweber verdrängt.'“ Der Kapitalis

m us hebt die landwirtschaftliche Technik auf eine höhere Stufe und treibt 

sie vorwärts, jedoch kann er das nicht anders tun als durch Ruinierung 

der M asse der Kleinproduzenten. Zugleich ist die Lohnarbeit in der Land

wirtschaft so billig, daß in vielen Großwirtschaften nicht M aschinen an

gewandt werden, sondern die m anuelle Arbeit bevorzugt wird. Dies hem mt 

die Entwicklung der m aschinellen Technik in der landwirtschaftlichen 

Produktion.

M it der kapitalistischen Anwendung der M aschine in der Landwirtschaft

geht unweigerlich eine Verstärkung der Ausbeutung des landwirtschaft

lichen Proletariats durdi Steigerung der Arbeitsintensität einher. Eine seiner

zeit weit verbreitete Art der M ähm asdiine erhielt zum Beispiel in Rußland

den Nam en ,,Stirnwärm er'', weil die Arbeit auf dieser M aschine eine große 

körperliche Anstrengung erforderte.

In der M aschinenperiode des Kapitalismus vollendet sich die Trennung 

der Industrie von der Landwirtschaft, es vertieft und verschärft sich der 

G egensa tz zw ischen S tad t und L and . Im Kapitalism us bleibt die Landwirt

schaft in der Entwicklung außerordentlich stark hinter der Industrie zurück. 

Lenin wies nach, daß die Landwirtschaft in den kapitalistischen Ländern am 

Anfang des 20. Jahrhunderts ihrem technisch-wirtschaftlichen Niveau nach 

dem M anufakturstadium näher stand.

Die Einführung der m aschinellen Technik in die Landwirtschaft geht im 
Kapitalism us bedeutend langsam er voran, als dies in der Industrie der Fall ist. 
W ährend die Dam pfm aschine in der Industrie um wälzende tedinische Verände
rungen m öglich m achte, fand sie in der Landwirtschaft nur in Form der Dam pf- 
dreschm aschine Verwendung. Die kom plizierte m echanische Dreschm aschine ver
einigte späterhin das Dreschen, Reinigen und Sortieren des Getreides. Erst im

1 W . I. Lenin, „Die Entwiddung des Kapitalism us in Rußland"; siehe W . I. 

Lenin, W erke, 4. Ausgabe, Bd. 3, S. 193/94, russ.

119



letzten Viertel des 19. Jahrhunderts fanden vonPferden gezogene Erntem aschinen - 
die M ähbinder — Verbreitung. Der Raupentraktor wurde bereits in den 80er Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts erfunden, der Rädertraktor Anfang des 20. Jahr
hunderts; m ehr oder weniger um fassende Verwendung fand der Traktor in den 
kapitalistischen Großwirtschaften jedoch erst seit den 20er Jahren dieses Jahr
hunderts, und zwar hauptsächlich in den Vereinigten Staaten von Am erika.

Jedoch ist audi nodi heute das Arbeitsvieh die Hauptzugkraft in der Land- 
wirtsdiaft der m eisten Länder der kapitalistisdien W elt; bei den Bodenbearbei
tungsgeräten spielen nach wie vor von Pferden gezogene Pflüge, Eggen und 
Kultivatoren die Hauptrolle.

D ie kapitalistische Vergesellschaftung der Arbeit und der Produk
tion. Die Grenzen für die Anwendung der M aschine im Kapitalismus. 

Auf der Grundlage der m aschinellen Technik wurde im Kapitalismus gegen

über der feudalen Produktionsweise ein großer Fortschritt in der Entwiddung 

der gesellsdiaftlidien Produktivkräfte erzielt. Die m aschinelle Großproduk

tion führte eine äußerst tiefgreifende Um wälzung des gesam ten W irtschafts

lebens herbei. Die M aschine war die revolutionierende Kraft, die die Gesell

sdiaft um gestaltete.

„Der Übergang von der M anufaktur zur Fabrik m anifestiert eine völlige 

technische Um wälzung, die die in Jahrhunderten erworbene Handfertigkeit 

des M eisters verdrängt; und dieser technischen Um wälzung folgt unver- 

rneidlidi eine radikale Um wälzung der gesellsdiaftlidien Produktionsverhält

nisse, eine endgültige Spaltung zwischen den versdiiedenen Gruppen der 

an der Produktion beteiligten Personen, ein vollständiger Bruch m it der Tra

dition, eine Verschärfung und Ausdehnung aller düsteren Seiten des Kapita

lismus, gleidizeitig aber eine m assenhafte Vergesellsdiaftung der Arbeit 

durdi den Kapitalism us. Die m asdiinelle Großindustrie ist som it das letzte 

W ort des Kapitalism us, das letzte W ort seiner negativen und seiner .positi

ven M omente'."1

Auf der Grundlage der m aschinellen Großindustrie vollzieht sidi als 

elem entarer Prozeß eine um fassende V ergesellsd ia ftung der A rbeit durch 

das Kapital.

Erstens konzentriert sidi infolge der Anwendung von M aschinen die in

dustrielle Produktion imm er m ehr in Großbetrieben. Die M aschine an sich 

fordert die gem einsam e Arbeit vieler Arbeiter.

Zweitens entwickelt sich im Kapitalism us die gesellschaftliche Arbeits

teilung weiter. Es vergrößert sich die Anzahl der Produktionszweige der 

Industrie und der Landwirtschaft. Zugleidi werden die einzelnen Zweige 

und Betriebe im mer m ehr voneinander abhängig. Bei weitgehender Spe

zialisierung der Produktionszweige wird zum Beispiel ein Fabrikant, der 

Stoffe herstellt, unmittelbar vom Garnproduzenten abhängig, und dieser

1 W . L L enin , „Die Entwicklung des Kapitalism us in Rußland"; siehe W , /. 
L enin , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 3, S. 397, russ.
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wiederum vom kapitalistischen Baum wollproduzenten, vom Besitzer des

entsprechenden M aschinenbaubetriebes, vom Eigentüm er der Steinkohlen

gruben usw.

Drittens verschwindet die für die Naturalwirtschaft charakteristische Zer

splitterung der kleinen W irtschaftseinheiten; die kleinen Lokalm ärkte ver

schm elzen zu einem riesigen nationalen M arkt und W eltm arkt,

Viertens verdrängt der Kapitalism us m it seiner m aschinellen Technik die 

versdiiedenen Form en der persönlichen Abhängigkeit des Arbeitenden. 

Grundlage der Produktion wird die freie Lohnarbeit. Große M assen der Be

völkerung verlassen ihre alteingesessenen W ohnplätze, wodurdi gewähr

leistet wird, daß ständig neue Arbeitskräfte in die wachsenden Industrie

zweige fließen.

Fünftens entsteht m it der Ausbreitung der m osdiinellen Produktion eine 

Vielzahl von Industriezentren und Großstädten. Die Gesellschaft spaltet sich 

imm er m ehr in zwei antagonistisdie Hauptklassen, in die Klasse der Kapita

listen und die Klasse der Lohnarbeiter.

Die auf der Grundlage der m aschinellen Technik erreichte Vergesell

schaftung der Arbeit und der Produktion war ein bedeutender Fortschritt in 

der gesellschaftlichen Entwicklung. Die eigennützigen Interessen der 

Kapitalisten aber, die nach Profiten streben, setzen der Entwicklung der Pro

duktivkräfte bestim m te Grenzen.

Vom  gesellschaftlichen Standpunkt ist die Anwendung einer M aschine vor

teilhaft, wenn die zur Herstellung der M aschine aufgewandte Arbeitsm enge 

kleiner ist als die Arbeitsm enge, die durdi die Anwendung der M aschine ein

gespart wird, und wenn die M asdiine die Arbeit erleichtert. Für den 

Kapitalisten aber ist weder die Einsparung von gesellsdiaftlicher Arbeit nodi 

die Erleichterung für den Arbeiter m aßgeblidi, sondern vielm ehr die Ein

sparung von Löhnen, Daher ist für den Kapitalisten die Grenze für die An

wendung von M asdiinen viel enger gezogen. Sie wird bestim m t durch die 

Differenz zwischen dem Preis der M aschine und der Lohnsum me der von ihr 

verdrängten Arbeiter. Je niedriger der Lohn der Arbeiter, desto schwädier 

das Bestreben des Kapitalisten, eine M asdiine einzuführen. Daher wird bis 

auf den heutigen Tag in der Industrie sogar der am weitesten entwickelten 

kapitalistischen Länder noch im mer weitgehend m anuelle Arbeit an

gewandt.

Die m aschinelle Großindustrie versdiärfte den Konkurrenzkam pf 

zwisdien den Kapitalisten und verstärkte die Anarchie der gesellschaft

lichen Gesamtproduktion. Die kapitalistische Anwendung der M asdiine hat 

nidit nur bewirkt, daß sich die Produktivkräfte der Gesellsdiaft rasch ent

wickelten, sondern audi dazu geführt, daß die Unterdrückung der Arbeit 

durch das Kapital außerordentlidi zunahm und sich alle W idersprüche der 

kapitalistisdien Produktionsweise versdiärften.
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K urze Z usam m enfassung

1. D er Ü bergang von der M anufaktur zur m asch inellen G roß 

industrie bedeu tete eine industrie lle R evo lu tion . V on großer B edeu 

tung für den Ü bergang zur m asch inellen Industrie w aren: die  

E rfindung der D am pfm asch ine, d ie V erbesserung des M eta llschm elz

verfahren s und die H erste llung von M asch inen für den B au von

M asch inen . D ie M aschine eroberte sich einen P roduktionszw eig nach

dem  anderen .

2 . M it dem  W achstum  des K apita lism us vo llzieh t sich d ie kap ita 

listische Industria lisierung der w ich tigsten L änder in E uropa und in  

A m erika . D ie kap ita listische Industria lisierung beg inn t gew öhnlich  

m it der E ntw icklung der L eich tindustrie . E ine große R olle bei der  

Industria lisierung der kap ita listischen L änder sp ie len d ie A usp lünde

rung der K olon ien und der besieg ten L änder sow ie d ie A ufnahm e  

knech tender A nleihen . D ie kap ita listische Industria lisierung beruh t 

auf der A usbeutung der L ohnarbeit und verstärkt d ie R uin ierung der  

breiten M assen der H andw erker und B auern. S ie führt zum  w eiteren  

A nw achsen der gesellscha ftlichen A rbeitste ilung , vo llendet d ie T ren 

nung der Industrie  von der L andw irtscha ft und  verschärft den G egen 

sa tz zw ischen S tad t und L and .

3 . D ie kap ita listische F abrik ist ein G roßbetrieb , der au f der A us

beu tung von L ohnarbeitern beruh t und ein M asch inensystem  für  

die P roduktion  von W aren anw endet. D ie L eitung in der kap ita listi

schen F abrik träg t despo tischen C harakter. In der kapita listischen  

G esellscha ft ist d ie A nw endung der M asch ine davon beg leite t, daß  

die A rbeit für den  L ohnarbeiter drückender w ird , daß  d ie A usbeu tung  

des A rbeiters zun im m t und daß F rauen und K inder in den P roduk

tionsprozeß einbezogen w erden , d ie einen erbärm lichen L ohn er

halten . D ie kap ita listische m asch inelle P roduktion vo llendet d ie T ren 

nung der geistigen von der körperlichen A rbeit und verschärft den  

G egensa tz zw ischen  ihnen .

4 . D ie E n tw icklung der m asch inellen G roß industrie  führt zum  An

wachsen der Städ te , zur V erm ehrung der Stad tbevö lkerung auf 

K osten der L andbevö lkerung , zur F orm ierung der K lasse der L ohn 

arbeiter —  des P ro letaria ts —  und zum  A nw achsen der R eihen des  

P roletaria ts. Im  K apita lism us b le ib t d ie L andw irtscha ft außerorden t

lich stark h in ter der Industrie zurück. D ie zunehm ende A nw endung  

von M asch inen  in der L andw irtscha ft besch leun ig t d ie Z ersetzung der  

B auernscha ft.

5 . D ie m asch inelle G roßindustrie sp ie lt, h istorisch gesehen, eine  

fortschrittliche R olle , führt zur S teigerung der A rbeitsproduktiv itä t
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und  zur V ergesellscha ftung der A rbeit durch das K apita l. D ie G renzen  

jiir d ie kap ita listisd ie A nw endung der M asd iine w erden dadurch  

bestim m t, daß d ie K apita listen nur dann eine M aschine ein jühren , 

w enn deren P reis geringer ist a ls d ie L ohnsum m e der durd i d ie M a 

sd iine verdräng ten A rbeiter.

KAPITEL VII

Kapital und M ehrwert. Das ökonom ische Grundgesetz 

des Kapitalismus

Die Grundlage der Produktionsverhältnisse der kapitalistischen 
Ordnung. M it dem Übergang von der M anufaktur zur m aschinellen Groß

industrie wurde die kapitalistisdie Produktionsweise zur herrsdienden Pro

duktionsweise. In der Industrie traten an die Stelle der auf m anueller Arbeit 

beruhenden Handwerksbetriebe und M anufakturunternehm en Fabriken und 

W erke, im denen m it Hilfe kom plizierter M aschinen produziert wurde. In 

der Landwirtsdiaft entstanden kapitalistisdie Großbetriebe, in denen die 

Agrotechnik und landwirtschaftliche M aschinen angewandt wurden. Eine 

neue Technik kam auf, neue Produktivkräfte entstanden, und neue, die kapi

talistisdien Produktionsverhältnisse gelangten an die Herrschaft. Die Analyse 

der Produktionsverhältnisse der kapitalistisdien Gesellschaft in ihrer Ent

stehung, ihrer Entwicklung und ihrem Niedergang bildet den Hauptinhalt 

des „Kapitals“ von M arx.

Die Grundlage der Produktionsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft 

ist das kapitalistisdie Eigentum an den Produktionsm itteln. Das kap ita 

listisd ie E igen tum  an den Produktionsm itteln ist Privateigentum von Kapita

listen, das nidit durdi Arbeit erworben ist und das zur Ausbeutung von 

Lohnarbeitern ausgenutzt wird. „Die kapitalistisdie Produktionsweise", 

lautet die klassische Charakteristik von M arx, „.. . beruht darauf, daß die 

sachlidien Produktionsbedingungen Niditarbeitern zugeteilt sind unter der

Form von Kapitaleigentum und Grundeigentum , während die M asse nur 

Eigentümer der persönlichen Produktionsbedingung, der Arbeitskraft ist.“*

Die kapitalistische Produktion beruht auf der Lohnarbeit. Die Lohn

arbeiter sind frei von feudalen Fesseln. Sie sind jedoch der Produk

tionsmittel beraubt und m üssen, um nicht Hungers zu sterben, ihre Arbeits-

1 K arl M arx, „Kritik des Gothaer Program m s“; siehe K arl M arx und F riedrid i 
E ngels, Ausgewälilte Schriften in zwei Bänden, Bd. II, S. 18.
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kraft den Kapitalisten verkaufen. Die Ausbeutung des Proletariats durch die 

Bourgeoisie ist das Hauptm erkmal des Kapitalism us, und das Verhältnis 

zwischen Bourgeoisie und Proletariat bildet das grundlegende Klassen

verhältnis der kapitalistischen Ordnung.

In den Ländern, in denen die kapitalistische Produktionsweise herrscht, 

bestehen neben den kapitalistisdien Verhältnissen nodi m ehr oder weniger 

bedeutende Reste der vorkapitalistisdicn W irtsdiaftsform en. Einen „reinen 

Kapitalismus" gibt es in keinem Lande. Außer dem kapitalistischen 

Eigentum gibt es in den büigerlidien Ländern das Großgrundeigentum der 

Gutsbesitzer sowie das kleine Privateigentum der einfadien W arenprodu

zenten —  der Bauern und Handwerker — , die von ihrer eigenen Arbeit leben. 

Die Kleinproduktion spielt im Kapitalismus eine untergeordnete Rolle. Die 

M asse der kleinen W arenproduzenten in Stadt und Land wird ausgebeutet 

von den Kapitalisten und den Gutsbesitzern — ■ den Besitzern der Fabriken 

und W erke, der Banken, der Handelsunternehm en und des Grund und 

Bodens.

Die kapitalistisdie Produktionsweise durchläuft in ihrer Entwiddung 

zwei Stadien: das vormonopolistisdie und das m onopolistische Stadium . Die 

allgem einen ökonom ischen Gesetze des Kapitalism us sind in beiden Ent

wicklungsstadien wirksam . Zugleich weist der m onopolistisdie Kapitalism us 

eine ganze Reihe von wesentlichen Besonderheiten auf, von denen im 

weiteren die Rede sein wird.

Gehen wir nunm ehr dazu über, das W esen der kapitalistischen Aus

beutung zu untersudien.

Die Verwandlung von Geld in Kapital, Die Arbeitskraft als W are. 

Jedes Kapital beginnt seinen W eg in Gestalt einer bestim mten Geldsum me. 

Geld an sidi ist nodi nidit Kapital. W enn zum Beispiel selbständige kleine 

W arenproduzenten m iteinander W aren austauschen, tritt Geld in der Eigen- 

sdiaft des Zirkulationsmittels auf, dient jedoch nidit als Kapital. Die Formel 

der einfadien W arenzirkulation lautet: W  (W are) — G (Geld) — W (W are), 

das beißt Verkauf einer W are, um eine andere W are zu kaufen. Geld wird 

Kapital, sobald es zur Ausbeutung frem der Arbeit verwandt wird. Die all

gem eine Form el des Kapitals lautet: G — W — G , das heißt Kauf für den Ver

kauf zum Zwecke der Bereidierung.

Die Form el W —G-W  bedeutet, daß ein Gebrauchswert gegen einen anderen
ausgetausdit wird: der W arenproduzent gibt eine W are fort, die er nidit benötigt,
und erhält im Austausdi eine andere W are, deren er für die Konsum tion bedarf. 
Im Gegensatz dazu fallen bei der Form el G -W -G  Ausgangspunkt und End
punkt der Bewegung zusamm en: am Anfang des Kreislaufs batte der Kapitalist 

Geld, und am Ende des Kreislaufs hält er wieder Geld in der Hand. Die Bewegung 
des Kapitals wäre zwecklos, wenn der Kapitalist nadi Abschluß der Operation 
die gleiche Geldsum m e besäße wie am Anfang. Der ganze Zweck der Tätigkeit 
des Kapitalisten besteht darin, nadi Beendigung der Operation m ehr Geld zu
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besitzen als anfangs. Also lautet die allgemeine Form el des Kapitals in ihrer 
vollständigen Form : G — W — G ', wobei G ' die angewachsene Geldsumm e be- 
zeidwet.

Das Kapital, das der Kapitalist vorschießt, das heißt in die Zirkulation 

wirft, kehrt zu seinem Besitzer m it einem bestim m ten Zuwachs zurück. 

Dieses Anwachsen des Kapitals aber ist gerade das, was sein Besitzer be

zweckt.

W oher kom m t dieser Zuwachs des Kapitals? In ihrem Bem ühen, die 

wirkliche Quelle der Bereicherung der Kapitalisten zu verdecken, pflegen 

die bürgerlichen Ökonom en zu behaupten, daß dieser Zuwachs aus der 

W arenzirkulation entspringt. Diese Behauptung ist unhaltbar. In der Tat. 

W enn W aren und Geldbeträge gleichen W erts, das heißt Äquivalente, aus

getauscht werden, kann kein W arenbesitzer m ehr W ert aus der Zirkulation 

herausziehen, als in seiner W are verkörpert ist. W enn es jedodi den Ver

käufern gelingen sollte, die W aren über ihrem W erte zu verkaufen, ange

nom men um 10 Prozent darüber, so m üssen sie, sobald sie ihrerseits als 

Käufer auftreten, den Verkäufern eben diese 10 Prozent m ehr zahlen. W as 

die W arenbesitzer also als Verkäufer gewinnen, verlieren sie als Käufer. 

Indessen hat im wirklichen Leben die gesamte Kapitalistenklasse einen

Kapitalzuwachs zu verzeichnen. Offensichtlich m uß der zum Kapitalisten 

gewordene Geldbesitzer auf dem M arkte eine W are finden, die bei ihrer 

Konsum tion W ert schafft, und obendrein größeren W ert, als sie selbst be

sitzt. M it anderen W orten, der Geldbesitzer m uß auf dem M arkte eine 

W are entdecken, deren Gebrauchswert selbst die Beschaffenheit besitzt, 

Quelle von W ert zu sein. Diese W are ist die Arbeitskraft.

D ie A rbeitskra ft ist die Gesamtheit der körperlichen und geistigen Fähig

keiten, über die der M ensdi verfügt und die er in Bewegung setzt, sooft 

er m aterielle Güter produziert. In jeder beliebigen Form der Gesellschaft 

bildet die Arbeitskraft ein notwendiges Element der Produktion. Aber erst

im Kapitalism us wird die Arbeitskraft zu W are.

D er K apita lism us ist die höchste Stufe der W arenproduktion, auf der

auch die Arbeitskraft zu W are wird. M it der Verwandlung der Arbeitskraft 

in eine W are erhält die W arenproduktion allgem einen Charakter. Die 

kapitalistisdie Produktion beruht auf der Lohnarbeit, und das Dingen des 

Arbeiters durch den Kapitalisten ist nichts anderes als Kauf und Verkauf 

der W are Arbeitskraft: der Arbeiter verkauft seine Arbeitskraft, der 

Kapitalist kauft sie.

Nachdem der Kapitalist den Arbeiter gedungen hat, besitzt er die volle 

Verfügungsgewalt über dessen Arbeitskraft. Der Kapitalist gebraucht diese 

Arbeitskraft im Prozeß der kapitalistisdien Produktion, in dem eben das 

Anwadisen des Kapitals vor sich geht.
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Der W ert und der Gebrauchswert der W are Arbeitskraft. Das 

M ehrwertgesetz als das ökonom ische Grundgesetz des Kapitalism us. 

W ie jede andere W are wird die Arbeitskraft zu einem bestim mten Preis ver

kauft, dem der W ert dieser W are zugrunde liegt. W as bestim mt diesen W ert?

Um sein Arbeitsverm ögen zu erhalten, m uß der Arbeiter seine Bedürf

nisse an Nahrung, Kleidung, Schuhwerk und W ohnung befriedigen. Die 

Befriedigung der notwendigen Lebensbedürfnisse ist Ersetzung der veraus

gabten Lebensenergie des Arbeiters — der Verausgabung von M uskel, Nerv 

und Hirn — , ist W iederherstellung seiner Arbeitsfähigkeit. Ferner bedarf 

das Kapital des ständigen Zustrom s von Arbeitskraft; infolgedessen m uß der 

Arbeiter die M öglichkeit haben, nidit nur sich selbst, sondern auch seine 

Fam ilie zu erhalten. Dies gewährleistet die Reproduktion, das heißt die 

ständige Erneuerung der Arbeitskraft. Schließlich benötigt das Kapital nicht 

nur ungelernte, sondern auch qualifizierte Arbeiter, die m it kom plizierten 

M asdiinen um gehen können, der Erwerb einer bestim m ten Qualifikation 

aber ist m it bestim m ten Aufwendungen an Arbeit für die Ausbildung ver

bunden. Daher schließen die Kosten der Produktion und der Reproduktion

der Arbeitskraft auch einen bestim m ten M indestaufwand für die Ausbildung 

der heranwachsenden Generationen der Arbeiterklasse ein.

Aus all dem erhellt, daß der W ert der W are A rbeitskra ft dem W ert der 

Existenzmittel entspricht, die zur Erhaltung des Arbeiters und seiner Fam ilie 

notwendig sind. „Der W ert der Arbeitskraft, gleich dem jeder andren W are, 

ist bestimm t durch die zur Produktion, also auch Reproduktion, dieses 

spezifischen Artikels notw endige A rbeitsze it." '

Im Verlaufe der historischen Entwicklung der Gesellschaft verändern sich 

sowohl das Niveau der üblichen Bedürfnisse des Arbeiters als auch die M itte! 

zur Befriedigung dieser Bedürfnisse. In den verschiedenen Ländern ist das 

Niveau der üblichen Bedürfnisse des Arbeiters unterschiedlich. Die Be

sonderheiten des historischen W eges, den ein bestimm tes Land zurüdcgelegt 

hat, sowie der Bedingungen, unter denen sich die Klasse der Lohnarbeiter

formierte, bestimm en in vielem den Charakter ihrer Bedürfnisse. Die 

klim atischen und sonstigen natürlichen Bedingungen üben ebenfalls einen 

bestimm ten Einfluß auf die Bedürfnisse des Arbeiters an Nahrung, Klei

dung und W ohnung aus. In den W ert der Arbeitskraft gehen nicht nur der

W ert der Gebrauchsgüter ein, die zur W iederherstellung der körperlichen 

Kräfte des M enschen notwendig sind, sondern auch die Ausgaben für die Be

friedigung der kulturellen Bedürfnisse des Arbeiters und seiner Fam ilie 

(Ausbildung der Kinder, Kauf von Zeitungen und Büchern, Besuch von

Kino und Theater usw.). Die Kapitalisten versuchen stets und überall, die 

m ateriellen und kulturellen Lebensbedingungen der Arbeiterklasse auf ein 

m öglichst niedriges Niveau hinabzudrücken.

* K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 178.
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W enn der Kapitalist ans W erk geht, kauft er alles für die Produktion

Erforderliche: Gebäude, M aschinen, Ausrüstungen, Rohstoffe und Brenn

stoffe. Sodann dingt er Arbeiter, und nunm ehr beginnt der Produktions

prozeß im Betrieb. W enn die W are fertiggestellt ist, verkauft sie der

Kapitalist. Der W ert der Fertigware schließt in sidr ein: erstens den W ert 

der verbrauditen Produktionsmittel -- den W ert der verarbeiteten Rohstoffe

und den der verbrauchten Brennstoffe sowie einen bestimm ten Teil des 

W erts der Gebäude, M asdiinen und W erkzeuge; zweitens den Neuwert,

den die Arbeit der Arbeiter in dem gegebenen Betrieb geschaffen hat.

W orin besteht dieser Neuwert?

Nehm en wir an, daß die Stunde einfacher Durdisdinittsarbeit einen 

W ert von einem Dollar schafft und daß der Tageswert der Arbeitskraft

6 Dollar beträgt. In diesem Fall m uß der Arbeiter, um den Tageswert seiner 

Arbeitskraft zu ersetzen, 6 Stunden arbeiten. Jedoch hat der Kapitalist die 

Arbeitskraft für den ganzen Tag gekauft, und er zwingt den Proletarier, 

nicht nur 6 Stunden, sondern den ganzen Arbeitstag über zu arbeiten, der,

sagen wir, 12 Stunden währt. Im Verlaufe dieser 12 Stunden schafft der 

Arbeiter einen W ert von 12 Dollar, während der W ert seiner Arbeitskraft 

6 Dollar beträgt.

W ir sehen jetzt, worin der spezifische Gebrauchswert der W are Arbeits

kraft für den Käufer dieser W are — den Kapitalisten — besteht. Der 

G eb rauch sw ert der W are A rbeitskra ft ist ihre Eigenschaft, Quelle von W ert 

zu sein, und zwar von größerem W ert, als sie selbst besitzt.

Der W ert der Arbeitskraft und der im Konsumtionsprozeß der Arbeits

kraft geschaffene W ert sind zwei verschiedene Größen. Der Unterschied 

dieser beiden Größen bildet eine notwendige Voraussetzung der kapita

listisdien Ausbeutung. Die kapitalistische Produktionsweise setzt ein ver

hältnismäßig hohes Niveau der Arbeitsproduktivität voraus, bei dem der 

Arbeiter für die Schaffung des dem W ert seiner Arbeitskraft entsprechenden

W ertes nur einen Teil des Arbeitstages benötigt,

In unserem Beispiel erhält der Kapitalist, der 6 Dollar für das Dingen 

des Arbeiters aufgewandt hat, einen W ert von 12 Dollar, den die Arbeit

des Arbeiters geschaffen hat. Der Kapitalist erhält das ursprünglich vor

geschossene Kapital m it einem Zuwachs oder Uberschuß in Höhe von

6 Dollar zurück. Dieser Zuwachs nun ist M ehrwert.

M ehrw ert ist der W ert, den die Arbeit des Lohnarbeiters über den W ert

seiner Arbeitskraft hinaus sdiafft und den sich der Kapitalist unentgeltlich

aneignet. Som it ist der M ehrwert das Ergebnis unbezahlter Arbeit des

Arbeiters.

Der Arbeitstag im  kapitalistischen Betrieb zerfällt in zwei Teile, und zwar 

in die notwendige Arbeitszeit und die M ehrarbeitszeit, die Arbeit des Lohn

arbeiters unterteilt sich in die notwendige Arbeit und die M ehrarbeit,
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Im Verlaufe der notwendigen Arbeitszeit reproduziert der Arbeiter den 

W ert seiner Arbeitskraft; im Verlaufe der M ehrarbeitszeit schafft er den 

M ehrwert.

Die Arbeit des Arbeiters ist im Kapitalism us Prozeß der Konsum tion der 

W are Arbeitskraft durdi den Kapitalisten oder, anders gesagt, ein Prozeß,

in dem der Kapitalist M ehrwert aus dem Arbeiter herauspreßt. Der Arbeits

prozeß unter kapitalistischen Bedingungen wird durch zwei grundlegende

Besonderheiten gekennzeichnet. Erstens arbeitet der Arbeiter unter der 

Kontrolle des Kapitalisten, dem seine Arbeit gehört. Zweitens gehört dem 

Kapitalisten nidit nur die Arbeit des Arbeiters, sondern audi das Produkt 

dieser Arbeit. Diese Besonderheiten des Arbeitsprozesses verwandeln die 

Arbeit des Lohnarbeiters in eine schwere und widerwärtige Bürde.

Das unm ittelbare Ziel der kapitalistischen Produktion ist die Produktion 

von M ehrwert. Dem zufolge ist produktive Arbeit im Kapitalismus nur die 

Arbeit, die M ehrwert sdiafft. W enn der Arbeiter jedoch keinen M ehrwert

sdiafft, ist seine Arbeit unproduktive, für das Kapital unnütze Arbeit.

Zum Untersdiied von den früheren Form en der Ausbeutung — der Aus

beutung in der Sklavenhaltergesellsdiaft und im Feudalism us — trägt die 

kapitalistisdie Ausbeutung verdeckten Charakter. W enn der Lohnarbeiter

seine Arbeitskraft dem Kapitalisten verkauft, dann erscheint dieses Geschäft 

auf den ersten Blick eines der üblichen Geschäfte zwischen W arenbesitzern, 

ein gewöhnlidier Austausdi von W are gegen Geld zu sein, der sich in völliger 

Übereinstim mung m it dem W ertgesetz vollzieht. Jedodi ist das Geschäft des 

Kaufs und Verkaufs der Arbeitskraft nur die äußere Form , hinter der sich die

Ausbeutung des Arbeiters durch den Kapitalisten, die Aneignung der un

bezahlten Arbeit des Arbeiters durch den Kapitalisten ohne jedes Äquivalent 

verbirgt.

Bei der Untersuchung des W esens der kapitalistischen Ausbeutung 

setzen wir voraus, daß der Kapitalist, wenn er den Arbeiter dingt, ihm den

vollen W ert seiner Arbeitskraft bezahlt —  das heißt, daß sidi alles in strenger 

Übereinstim mung m it dem W ertgesetz vollzieht. Im weiteren wird bei der 

Analyse des Arbeitslohns gezeigt werden, daß der Preis der Arbeitskraft 

zum Unterschied von den Preisen der übrigen W aren in der Regel nach  

unten von ihrem W ert abweicht. Dadurch wird die Ausbeutung der Ar

beiterklasse durch die Kapitalistenklasse nodi gesteigert.

Der Kapitalism us gibt dem Lohnarbeiter nur dann die M öglichkeit, zu 

arbeiten und folglich audi zu leben, wenn er eine bestim m te Zeitdauer 

unentgeltlich für den Kapitalisten arbeitet. W enn der Arbeiter den einen 

kapitalistischen Betrieb verläßt, kann er im günstigsten Falle in einen an

deren kapitalistischen Betrieb geraten, in dem er der gleichen Ausbeutung 

unterworfen ist. M arx hat das System der Lohnarbeit als System der Lohn

sklaverei entlarvt; er wies nadi, daß der röm isdie Sklave m it Ketten ge
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fesselt war, während der Lohnarbeiter m it unsichtbaren Fäden an seinen 

Eigentüm er gebunden ist. Dieser Eigentüm er ist die Klasse der Kapitalisten 

in ihrer Gesam theit.

Das ökonom ische G rundgesetz des K apitalism us ist das M ehrwertgesetz. 

Den Kapitalism us charakterisierend, schrieb M arx: „Produktion von M ehr

wert oder Plusmacherei ist das absolute Gesetz dieser Produktionsweise.“1 

D ieses Gesetz bestim mt das W esen der kapitalistischen Produktion.

Der M ehrwert, den die unbezahlte Arbeit der Lohnarbeiter schafft, 

bildet die allgem eine Quelle der nicht durch Arbeit erworbenen Einkom men 

der gesam ten Klasse der Bourgeoisie. Bei der Verteilung des M ehrwerts 

ergeben sidi bestim m te Beziehungen zwisdien den verschiedenen 

Gruppen der Bourgeoisie: den Industriellen, den Kaufleuten und den 

Bankiers sowie zwisdien der Klasse der Kapitalisten und der Klasse der

Grundeigentüm er.

Die Jagd nach M ehrwert spielt im Kapitalismus die Hauptrolle in der

Entwicklung der Produktivkräfte. Keine der vorhergehenden Ausbeuter

ordnungen — weder die Sklavenhaltergesellsdiaft noch der Feudalis

m us — besaß eine ähnliche Kraft, die die Entwicklung der Technik voran

treibt. In den Gesellschaftsordnungen, die dem Kapitalism us vorhergingen, 

entwickelte sich die Technik überaus langsam . Das Kapital hat auf der Jagd 

nach M ehrwert eine völlige Um wälzung der früheren Produktionsmethoden 

herbeigeführt — die industrielle Revolution, die die m aschinelle Groß

industrie hervorbrachte.

Lenin nannte die Lehre vom M ehrwert den Grundpfeiler der ökono

m ischen Theorie von M arx. M arx hat die Quelle der Ausbeutung der Ar

beiterklasse, den M ehrwert, bloßgelegt und ihr dam it die geistige W affe für 

den Sturz des Kapitalism us gegeben. M arx hat in seiner Lehre vom M ehr

wert das W esen der kapitalistischen Ausbeutung aufgedeckt und dam it der 

bürgerlichen politischen Ökonom ie und ihren Vorspiegelungen von der

Harm onie der Klasseninteressen im Kapitalism us den Todesstoß versetzt.

Das Kapital als gesellschaftliches Verhältnis der Produktion. Kon

stantes und variables Kapital. Die bürgerlichen Ökonom en bezeichnen 

jedes Arbeitsinstrum ent bzw. Produktionsmittel, angefangen vom Stein und

Stock, deren sich der Urmensch bediente, als Kapital. Diese Definition des 

Kapitals verfolgt den Zweck, das W esen der Ausbeutung des Arbeiters durch 

den Kapitalisten zu vertuschen und das Kapital als ewige und unveränder

liche Existenzbedingung jeder m enschlichen Gesellschaft hinzustellen.

In W irklichkeit dienten der Stein und der Stock dem Urm enschen als

Arbeitsinstrum ente, waren jedoch nidit Kapital. Auch die W erkzeuge und 

Rohstoffe des Handwerkers oder die Gerätsdiaften, das Saatgut und das 

Arbeitsvieh des Bauern, der eine auf persönlidier Arbeit beruhende W irt-

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 650,
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sdiaft betreibt, sind nidit Kapital. Die Produktionsmittel werden erst auf 

einer bestim mten Stufe der historisdien Entwicklung zu Kapital, wenn 

sie Privateigentum des Kapitalisten sind und zur Ausbeutung von Lohn

arbeit dienen.

K apita l ist W ert, der — auf dem W ege der Ausbeutung der Lohn

arbeiter — M ehrwert bringt. Nadi einem Ausdruck von M arx ist Kapital 

„verstorbne Arbeit, die sidi nur vam pyrmäßig belebt durch Einsaugung 

lebendiger Arbeit, und um so m ehr lebt, je m ehr sie davon einsaugt"1. Im 

Kapital verkörpert sich das Produktionsverhältnis zwischen der Kapitalisten

klasse und der Arbeiterklasse, weldies darin besteht, daß die Kapitalisten

als Eigentümer der Produktionsm ittel und der Produktionsbedingungen die 

Lohnarbeiter ausbeuten, die für sie den M ehrwert schaffen. Dieses Pro

duktionsverhältnis nim mt wie alle übrigen Produktionsverhältnisse der 

kapitalistisdien Gesellsdiaft die Form eines Verhältnisses von Sachen an und 

erscheint als eine Eigensdiaft eben dieser Sachen — der Produktionsm ittel — , 

als die Eigensdiaft, dem  Kapitalisten Gewinn zu bringen.

Darin besteht der F etisd id iarakler des K apita ls: in der kapitalistischen Produk
tionsweise entsteht der Anschein, als besäßen die Produktionsm ittel (oder eine 
bestim m te Geldsum m e, für die m an Produktionsm ittel kaufen kann) als solche 
die wunderbare Eigensdiaft, ihrem Eigentüm er ein regelmäßiges, nidit durch 

Arbeit erworbenes Einkom m en zu sichern.

Die verschiedenen Kapitalteile spielen im Produktionsprozeß des M ehr

werts eine unterschiedliche Rolle.

Einen bestim mten Teil des Kapitals verwendet der Unternehm er für die 

Errichtung des Fabrikgebäudes, für den Erwerb von Ausrüstungen und 

M asdiinen sowie für den Einkauf von Rohstoffen, Brennstoffen und Hilfs

m aterial. Der W ert dieses Kapitalteils wird auf die neu hergestellte W are 

übertragen, und zwar in dem M aße, wie die Produktionsm ittel im Arbeits

prozeß verbraucht werden oder verschleißen. Der in Form des W erts der 

Produktionsm ittel befindlidie Kapitalteil verändert im Produktionsprozeß 

seine Größe nidit und heißt daher konstan tes Kapital.

Den restlidien Teil des Kapitals verwendet der Unternehm er dazu, Ar

beitskraft zu kaufen, Arbeiter zu dingen. An Stelle dieses Teils des auf

gewandten Kapitals erhält der Unternehmer nadi Beendigung des Produk

tionsprozesses einen Neuwert, den die Arbeiter seines Betriebes geschaffen 

haben. Dieser Neuwert ist, wie wir gesehen haben, größer als der W ert der 

Arbeitskraft, die der Kapitalist gekauft hat. Som it verändert der als Lohn für 

die Arbeiter aufgewandte Kapitalteil im Produktionsprozeß seine Größe: er 

wächst dadurch an, daß die Arbeiter einen M ehrwert schaffen, den sich der 

Kapitalist aneignet. Der Kapitalteil, der für den Kauf von Arbeitskraft

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 241.
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(dns heißt für die Entlohnung der Arbeiter) aufgewandt wird und im Pro

duktionsprozeß anwächst, heißt variab les Kapital,

M arx bezeichnet das konstante Kapital m it dem Buchstaben c und das 

variable Kapital m it dem Buchstaben o. Die Teilung des Kapitals in 

konstantes und variables Kapital wurde erstmals von M arx festgestellt. 

Dadurch war es ihm m öglich, die besondere Rolle des variablen Kapitals auf

zudecken, das für den Kauf yon Arbeitskraft verwandt wird. Die Aus

beutung der Lohnarbeiter durch die Kapitalisten ist die wirkliche Quelle des

M ehrwerts.

Die Aufdeckung des Doppelcharakters der in der W are verkörperten Arbeit 
erm öglichte es M arx, den Unterschied zwisdien dem konstanten und dem variablen 
Kapital festzustellen und das W esen der kapitalistisdien Ausbeutung aufzu
decken. M arx wies nadi, daß der Arbeiter durch seine Arbeit zur gleichen Zeit 
Neuwert schafft und den W ert der Produktionsm ittel auf die in der Herstellung 
befindliche W are überträgt. Als bestim m te konkrete Arbeit überträgt die Arbeit 
des Arbeiters den W ert der verbrauchten Produktionsm ittel auf das Produkt; als 
abstrakte Arbeit, als Verausgabung von Arbeitskraft überhaupt, schafft die Arbeit 
desselben Arbeiters Neuwert. Diese beiden Seiten des Arbeitsprozesses unter- 
sdieiden sich ganz m erklidi. Zum Beispiel überträgt ein Spinner bei einer Ver
doppelung der Arbeitsproduktivität in dem entsprechenden Produktionszweig im 
Verlaufe des Arbeitstages doppelt soviel W ert von Produktionsmitteln auf das 
Produkt (weil er die doppelte M enge Baum wolle verarbeitet); Neuwert jedoch 
schafft er ebensoviel wie vorher.

D ie Kate des M ehrwerts. Das Kapital hat die M ehrarbeit nicht erfunden. 

Überall, wo die Gesellschaft aus Ausbeutern und Ausgebeuteten besteht, 

preßt die herrschende Klasse aus den ausgebeuteten Klassen M ehrarbeit 

heraus. Aber zum Unterschied vom Sklavenhalter und Feudalherrn, die bei 

Herrschaft der Naturalwirtschaft den überwiegenden Teil des Produkts der 

M ehrarbeit der Sklaven und leibeigenen Bauern für die unm ittelbare Be

friedigung ihrer Bedürfnisse und Launen verwandten, verwandelt der 

Kapitalist das gesam te Produkt der M ehrarbeit der Lohnarbeiter in Geld.

Einen Teil dieses Geldes verwendet er für den Kauf von Gebrauchs

gütern und Luxusgegenständen, den anderen Teil aber setzt er erneut als

zusätzliches Kapital in Um lauf, das ihm neuen M ehrwert bringt. Daher

äußert das Kapital, wie sich M arx ausdrückte, einen wahren Heißhunger

nadi M ehrarbeit. Der Grad der Ausbeutung des Arbeiters durdi den Kapi

talisten findet seinen Ausdrude in der M ehrwertsrate.

Die M ehrw ertsra te ist das in einem Prozentsatz ausgedrückte Verhältnis

des M ehrwerts zum variablen Kapital. Die M ehrwertsrate zeigt, in welcher

Proportion sich die vom Arbeiter aufgewandte Arbeit in die notwendige 

und die M ehrarbeit teilt, m it anderen W orten, weldien Teil des Arbeits

tages der Proletarier arbeitet, um den W ert seiner Arbeitskraft zu er

setzen, und welchen Teil des Arbeitstages er unentgeltlich für den
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Kapitalisten arbeitet. M arx bezeichnet den M ehrwert m it dem Buch

staben m und die M ehrwertsrate m it m . In dem oben angeführten Beispiel 

beträgt die M ehrwertsrate, in einem Prozentsatz ausgedrückt:

( 6 Dollar

m — 6 Dollar 100 = 100%

Die M ehrwertsrate beträgt hier 100 Prozent. Dies bedeutet, daß sidi im 

gegebenen Beispiel die Arbeit des Arbeiters zu gleidien Teilen auf die not

wendige und die M ehrarbeit verteilt. M it der Entwicklung des Kapitalism us 

ist ein Anwadisen der M ehrwertsrate zu verzeidmen, das die Steigerung

des Grades der Ausbeutung des Proletariats durch die Bourgeoisie zum Aus

druck bringt. Nodi rasdier wädist die M asse des M ehrwerts, weil sich die 

Anzahl der vom Kapital ausgebeuteten Lohnarbeiter erhöht.

Lenin stellte in dem Artikel „Der Lohn der Arbeiter und der Profit der
Kapitalisten in Rußland“, der im Jahre 1912 geschrieben wurde, die folgende
Berechnung an, die den Grad der Ausbeutung des Proletariats im vorrevolutio
nären Rußland zeigt. Den Ergebnissen der offiziellen Inspektion der Fabriken
und W erke im Jahre 1908 zufolge, die ohne Zweifel zu hoch angesetzte Zahlen 
in bezug auf die Höhe der Arbeitslöhne und zu niedrig angesetzte Zahlen in 

bezug auf den Profit der Kapitalisten enthält, belief sidr die Lolrnsum m e der
Arbeiter auf 555,7 M illionen Rubel und die Profitsum m e der Kapitalisten auf 
568,7 M illionen Rubel. Alles in allem waren in den überprüften Betrieben der 
Großindustrie 2254000 Arbeiter beschäftigt. Som it betrug der Durchschnitts

lohn eines Arbeiters 240 Rubel im Jahre, wobei jeder Arbeiter dem Kapitalisten 
durchschnittlich 252 Rubel Profit im Jahre einbrachte.

Som it arbeitete der Arbeiter im zaristischen Rußland den kleineren Teil des 
Arbeitstages für sidr und den größeren Teil des Arbeitstages für den Kapitalisten.

Die zwei M ethoden zur Erhöhung des Ausbeutungsgrades. Ab
soluter und relativer M ehrwert. Der Kapitalist ist bestrebt, auf jede 

W eise den Anteil der M ehrarbeit, die er aus dem Arbeiter herauspreßt, zu 

erhöben. Die Vergrößerung des M ehrwerts wird durch zwei Grundm ethoden 

erreicht.

W ählen wir als Beispiel einen Arbeitstag von 12 Stunden, von denen 

6 Stunden notwendige und 6 Stunden M ehrarbeit sind. Diesen Arbeitstag 

wollen wir in Form einer Linie darstellen, auf der jede Unterteilung einer 

Stunde gleich ist.
Arbeitstag = 12 Stunden

Notwendige Arbeits
zeit = 6 Stunden

M ehrarbeits
zeit = 6 Stunden

l— !— I— I— I— M

Die erste M ethode zur Erhöhung des Ausbeutungsgrades des Arbeiters 

besteht darin, daß der Kapitalist den ihm zufließenden M ehrwert durdi Ver
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längerung des gesam ten Arbeitstages um , nehm en wir an, 2 Stunden ver

größert. In diesem Falle stellt sich der Arbeitstag wie folgt dar:

Arbeitstag = 14 Stunden

Notwendige Arbeits
zeit = 6 Stunden

M ehrarbeils- 
zeit = 8 Stunden

Die M ehrarbeitszeit ist durdi absolu te Verlängerung des Arbeitstages 

überhaupt gewadisen, wobei die notwendige Arbeitszeit unverändert ge

blieben ist. Der durdi Verlängerung des Arbeitstages gesdiaffene M ehrwert 

heißt abso lu ter M ehrw ert.

Die zweite M ethode zur Erhöhung des Ausbeutungsgrades besteht darin, 

daß bei unveränderter Gesamtdauer des Arbeitstages der M ehrwert, der 

dem Kapitalisten zufließt, durdi Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit 

anwädist. Das Anwachsen der Arbeitsproduktivität in den Zweigen, die 
Gebraudisgüter für Üie Arbeiter hersteilen, sowie in den Zweigen, die W erk

zeuge und M aterial für die Produktion dieser Gebrauchsgüter liefern, zieht 

eine Verkürzung der zu ihrer Herstellung benötigten Arbeitszeit nach sich. 

Infolgedessen verringert sich der W ert der Existenzm ittel der Arbeiter und 

in Übereinstim mung dam it auch der W ert der Arbeitskraft. W enn früher für 

die Produktion der Existenzm ittel der Arbeiter 6 Stunden aufgewandt 

wurden, werden jetzt, wie wir annehmen wollen, nur nodi 4 Stunden dafür 

benötigt. In diesem Fall wird sidi der Arbeitstag wie folgt darsteilen:

Arbeitstag = 12 Stunden

I— 1— I— I— 1-4— I— I— I— I— !— I— I

Notwendige Arbeits- M ehrarbeits
zeit = 4 Stunden zeit = 8 Stunden

Die Länge des Arbeitstages ist unverändert geblieben, jedodi ist die 

M ehrarbeitszeit dadurch angewadisen, daß sich das V erhä ltn is zwischen der

notwendigen und der M ehrarbeitszeit verändert hat. Der durch Verringe

rung der notwendigen Arbeitszeit und entsprechende Erhöhung der M ehr

arbeitszeit entstehende M ehrwert heißt rela tiver M ehrw ert.

Die beiden M ethoden zur Vergrößerung des M ehrwerts sind auf den ver

schiedenen Stufen der historischen Entwicklung des Kapitalism us von unter

schiedlicher Bedeutung. In der M anufakturperiode, als die Technik wenig 

entwickelt war und relativ langsam voranschritt, stand die Vergrößerung des 

absoluten M ehrwerts im Vordergrund. M it der W eiterentwicklung des Kapi

talism us, in der M aschinenperiode, da die hochentwickelte Technik die
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M öglichkeit bietet, die Arbeitsproduktivität rasch zu steigern, erzielen die 

Kapitalisten eine gewaltige Steigerung des Ausbeutungsgrads der Arbeiter 

vor allem durdi Vergrößerung des relativen M ehrwerts. Gleichzeitig sind sie 

nach wie vor in jeder W eise bestrebt, den Arbeitstag zu verlängern, besonders 

aber die Arbeitsintensität zu steigern. Die Intensivierung der Arbeit ist fürden

Kapitalisten von derselben Bedeutung wie die Verlängerung des Arbeitstages; 

eine Verlängerung des Arbeitstages von 10 auf 11 Stunden oder eine Steige

rung der Arbeitsintensität um ein Zehntel erbringen ihm das gleiche Resultat.

Der Arbeitstag und seine Schranken. Der Kam pf um die Verkür
zung des Arbeitstages.In ihrem Streben nadi Erhöhung der M ehrwertsrate 

suchen die Kapitalisten den Arbeitstag bis zur äußersten Grenze auszudeh

nen. Der A rbeitstag ist die Zeit innerhalb von 24 Stunden, während deren 

der Arbeiter dem Kapitalisten im Betrieb ausgeliefert ist. W enn es m öglidi 

wäre, würde der Unternehm er seine Arbeiter zwingen, volle 24 Stunden

zu arbeiten; jedoch benötigt der M ensch eine bestim m te Zeit, während 

deren er seine Kräfte wiederherstellen, sich erholen, schlafen und essen m uß. 

Darin besteht die rein physische Schranke  des Arbeitstages. Daneben hat der 

Arbeitstag aber audi eine m oralische Schranke, weil der Arbeiter Zeit für 

die Befriedigung seiner sozialen und kulturellen Bedürfnisse benötigt.

Das Kapital will in seinem Heißhunger nach M ehrarbeit weder m it 

der m oralischen nodi m it der rein physischen Schranke des Arbeitstages 

rechnen. Nach einem Ausdruck von M arx ist das Kapital rücksichtslos gegen 

Gesundheit und Leben des Arbeiters. Die räuberische Ausbeutung der 

Arbeitskraft verringert die Lebensdauer des Proletariers und führt zu einer 

außerordentlidi hohen Sterblichkeit unter der Arbeiterbevölkerung.

In der Entstehungsperiode des Kapitalism us erließ die Staatsm acht im 

Interesse der Bourgeoisie besondere Gesetze, um die Lohnarbeiter zu zwin

gen, m öglidist lange zu arbeiten. Dam als befand sich die Technik auf einem 

niedrigen Niveau, die M assen der Bauern und Handwerker waren in der 

Lage, selbständig zu arbeiten; infolgedessen hatte das Kapital keinen Über

fluß an Arbeitern. Die Lage änderte sidi m it der Verbreitung der m aschi

nellen Produktion und der zunehm enden Proletarisierung der Bevölkerung. 

Dem Kapital standen nunm ehr genügend Arbeiter zur Verfügung, die, um 

nicht Hungers zu sterben, gezwungen waren, sich bei den Kapitalisten in 

Knechtschaft zu begeben. Staatliche Gesetze zur Verlängerung des Arbeits

tages waren nicht m ehr nötig. Das Kapital hatte die M öglidikeit erhalten, 

die Arbeitszeit durdi ökonom isdien Zwang bis zur äußersten Grenze aus

zudehnen. Unter diesen Bedingungen begann die Arbeiterklasse einen hart

näckigen Kam pf für die Verkürzung des Arbeitstages zu führen. Dieser 

Kam pf entfaltete sidi zuallererst in England.

Durch anhaltenden Kam pf erreichten die englischen Arbeiter im Jahre 1833
den Erlaß eines Fabrikgesetzes, durch das die Arbeit von Kindern bis zu 13 Jah
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ren auf 8 Stunden und die Arbeit von Jugendlichen im Alter von 13 bis 18 Jahren 
auf 12 Stunden begrenzt wurde. Im Jahre 1844 wurde das erste Gesetz zur Be
grenzung der Frauenarbeit auf 12 Stunden erlassen. In der M ehrzahl der Fälle 
wurden Kinder und Frauen gem einsam m it M ännern beschäftigt. Daher erstreckte 
sich in den Betrieben, die von der Fabrikgesetzgebung betroffen waren, der 
12stündige Arbeitstag m it der Zeit ai\f alle Arbeiter. Durch ein Gesetz aus dem  
Jahre 1847 wurde für Jugendliche und Frauen der lOstündige Arbeitstag fest
gesetzt. Diese Begrenzungen des Arbeitstages betrafen jedoch bei weitem nicht 
säm tliche Zweige, in denen Lohnarbeit angewandt wurde. Durch ein Gesetz aus 
dem Jahre 1901 wurde für die erwachsenen Arbeiter der 12stündige Arbeitstag 
festgesetzt.

In dem M aße, wie der W iderstand der Arbeiter wuchs, wurden auch in

den übrigen kapitalistischen Ländern Gesetze über die Begrenzung des 

Arbeitstages erlassen. Nach dem Erlaß eines jeden solchen Gesetzes m ußten 

dje Arbeiter einen hartnäckigen Kampf für seine Durchsetzung führen.

Besonders hartnäckig wurde der Kam pf um die gesetzliche Begrenzung

des Arbeitstages, nachdem die Arbeiterklasse als Kampflosung die Forde

rung nach dem A chtstunden tag erhoben hatte. Diese Forderung wurde im

Jahre 1866 durdi den Arbeiterkongreß in Am erika und den Kongreß der

I. Internationale auf Vorschlag von M arx verkündet. Der Kam pf um den 

Achtstundentag wurde ein unabdingbarer Bestandteil nicht nur des ökono

m ischen, sondern auch des politischen Kam pfes des Proletariats.

Im zaristischen Rußland wurden die ersten Fabrikgesetze Ende des 

19, Jahrhunderts erlassen. Nach den bekannten Streiks des Petersburger

Proletariats wurde der Arbeitstag durdi ein Gesetz aus dem Jahre 1897 auf 

11%  Stunden herabgesetzt. Dieses Gesetz war, nach Lenin, ein Zugeständ

nis, das die russischen Arbeiter der zaristischen Regierung abgerungen 

hatten.

Am Vorabend des ersten W eltkrieges überwog in den m eisten entwickel

ten kapitalistischen Ländern der 10- bis 12stündige Arbeitstag. Im Jahre

1919 sdilossen in W ashington die Vertreter einer Reihe kapitalistischer

Länder aus Furcht vor der an wachsenden revolutionären Bewegung ein 

Übereinkomm en über die Einführung des Achtstundentages in internatio

nalem M aßstab; späterhin aber weigerten sich sämtliche großen kapita

listischen Staaten, dieses Übereinkom m en zu bestätigen. In den kapitalisti

schen Ländern besteht neben der alle Kräfte auszehrenden Arbeitsintensität 

ein lang andauernder Arbeitstag, und zwar besonders in der Rüstungs

industrie. In Japan wurde am Vorabend des zweiten W eltkrieges für Ar

beiter über 16 Jahre der 12stündige Arbeitstag gesetzlich festgelegt: faktisch 

aber betrug der Arbeitstag in einer Reihe von Produktionszweigen 15 bis 

16 Stunden. Über alle M aßen lang ist der Arbeitstag für das Proletariat in 

den Kolonien und den abhängigen Ländern.

Der Extram ehrwert. Eine Abart des relativen M ehrwerts ist der Extra

m ehrwert. Er entsteht dann, wenn einzelne Kapitalisten in ihren Betrieben
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vollkom menere M aschinen und Produktionsm ethoden einführen, als sie in 

der M ehrzahl der Betriebe desselben Produktionszweiges angewandt wer

den. Auf diese W eise erzielt der einzelne Kapitalist in seinem Betriebe eine 

Arbeitsproduktivität, die über dem in dem gegebenen Produktionszweig 

bestehenden Durchschnitt liegt. Infolgedessen ist der individuelle W ert der 

W are, die in dem Betrieb des betreffenden Kapitalisten hergestellt wird, 

niedriger als der gesellschaftliche W ert dieser W are. Da jedoch der Preis 

der W are durdi ihren gesellsdiaftlidien W ert bestim m t wird, erzielt der

Kapitalist eine M ehrwertsrate, die über der üblichen Rate liegt.

Dazu folgendes Beispiel. Nehm en wir an, daß ein Arbeiter in einer Tabak
fabrik stündlich 1000 Zigaretten herstellt und täglich 12 Stunden arbeitet, wobei 
er im Verlaufe von 6 Stunden einen W ert schafft, der dem W ert seiner Arbeits
kraft entspricht. W enn in der Fabrik eine M asdiine eingeführt wird, die die
Arbeitsproduktivität verdoppelt, dann stellt der Arbeiter in nach wie vor 12stün- 
diger Arbeitszeit nidit 12 000, sondern 24 000 Zigaretten her. Den Arbeitslohn des
Arbeiters ersetzt der Teil des neugeschaffenen W erts (Gesam twert abzüglidi des 
W erts des übertragenen Teils des konstanten Kapitals), der sich in 6000 Zigaretten
verkörpert, das heißt in dem Produkt von 3 Stunden. Auf den Fabrikbesitzer ent

fällt der restlidie Teil des neugesdiaffenen W erts (Gesam twert abzüglich des W erts 
des übertragenen Teils des konstanten Kapitals), der sidi in 18000 Zigaretten ver
körpert, das heißt in dem Produkt von 9 Stunden.

Som it verkürzt sidi die notwendige Arbeitszeit und erhöht sich entsprechend
die M ehrarbeitszeit. Der Arbeiter ersetzt den W ert seiner Arbeitskraft nicht m ehr

wie bisher in 6 Stunden, sondern in 3 Stunden; seine M ehrarbeit erhöhte sich von 
6 Stunden auf 9 Stunden. Die M ehrwertsrate verdreifadite sich.

Der E xtram ehrw ert bildet den Überschuß des M ehrwerts über die übliche 

Rate, der den einzelnen Kapitalisten zufließt, die m it Hilfe vollkom menerer 

M asdiinen oder Produktionsm ethoden in ihren Betrieben eine höhere Ar

beitsproduktivität im Vergleich zur Arbeitsproduktivität in den m eisten Be

trieben desselben Produktionszweiges erzielen.

Die Erzielung von Extram ehrwert ist in jedem einzelnen Betriebe nur

eine zeitweilige Erscheinung, Früher oder später führt die M ehrzahl der

Unternehm er des entspredienden Produktionszweiges in ihren Betrieben 

neue M asdiinen ein, und derjenige, der nicht über das nötige Kapital ver

fügt, bleibt im Konkurrenzkampf auf der Strecke. Infolgedessen verringert 

sidi die für die Herstellung der betreffenden W are gesellschaftlidi not

wendige Zeit, sinkt der W ert dieser W are und erhält der Kapitalist, der als

erster technische Vervollkom mnungen ausgenutzt hatte, keinen Extramehr

wert m ehr. W ird jedoch in dem einen Betrieb kein Extramehrwert m ehr 

erzielt, so dodi bald wieder in einem anderen, in dem neue, noch vollkom 

m enere M aschinen eingeführt werden.

Jeder Kapitalist ist nur darum bem üht, sich selbst zu bereichern. Letzten

Endes aber führen die isolierten Handlungen der einzelnen Unternehmer 

zur Entwicklung der Technik, zur Entfaltung der Produktivkräfte der kapi
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talistischen Gesellschaft, Zu gleicher Zeit jedoch veranlaßt die Jagd nach dem 

M ehrwert den einzelnen Kapitalisten, seine technischen Errungenschaften 

vor den Konkurrenten geheimzuhalten, was zur Entstehung des Geschäfts

geheim nisses und zur Geheim haltung technischer Neuentwicklungen führt. 

Daraus ergibt sidr, daß der Kapitalism us der Entwicklung der Produktiv

kräfte bestim m te Grenzen setzt.

Die Entwicklung der Produktivkräfte jm Kapitalism us vollzieht sich in 

widerspruchsvoller Form. Die Kapitalisten wenden neue M aschinen nur 

dann an, wenn dies zur Vergrößerung des M ehrwerts führt. Die Ein

führung neuer M asdiinen bildet die Grundlage für die m it allen M itteln 

betriebene Erhöhung des Grades der Ausbeutung des Proletariats, für die 

Verlängerung des Arbeitstages und das Anwadisen der Arbeitsintensität; 

der technische Fortsdiritt vollzieht sidi um den Preis unzähliger Opfer und 

Entbehrungen vieler Generationen der Arbeiterklasse. Som it geht der Kapi

talism us m it der Hauptproduktivkraft der Gesellsdiaft — m it der Arbeiter

klasse, m it den werktätigen M assen — auf das riicksiditsloseste um .

Die Klassenstruktur der kapitalistischen Gesellschaft. Der bürger
liche Staat. Für die vorkapitalistischen Produktionsweisen war die Spaltung 

der Gesellschaft in versdiiedene Klassen und Stände charakteristisdi, eine 

Spaltung, die zur Entstehung einer kom plizierten hierarchisdien Struktur der 

Gesellsdiaft führte. Die bürgerliche Epoche hat die Klassenwidersprüche 

vereinfadit und die vielfältigen Form en vererbter Privilegien und persön

licher Abhängigkeit durch die unpersönlidie M adit des Geldes, durdi den 

uneingeschränkten Despotismus des Kapitals ersetzt. In der kapitalistisdien 

Produktionsweise zerfällt die Gesellschaft im mer m ehr in zwei große, ein

ander feindlich gegenüberstehende Lager, in zwei gegensälzlidie Klassen —  

die Bourgeoisie und das Proletariat.

Die B ourgeo isie ist die Klasse, die die Produktionsm ittel besitzt und sie 

zur Ausbeutung der Lohnarbeiter verwendet.

Das P roletaria t ist die Klasse der Lohnarbeiter, die der Produktions

m ittel beraubt sind und infolgedessen ihre Arbeitskraft den Kapitalisten ver

kaufen m üssen. Auf der Grundlage der m aschinellen Produktion bat sich das 

Kapital die Lohnarbeit voll und ganz unterworfen. Für die Klasse der Lohn

arbeiter ist das Proletarierdasein zum Lebensschicksal geworden. Kraft seiner

ökonom ischen Lage ist das Proletariat die revolutionärste Klasse.

Die Bourgeoisie und das Proletariat sind die Hauptklassen der kapita

listisdien Gesellsdiaft. Solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, 

sind diese beiden Klassen untrennbar m iteinander verbunden: die Bour

geoisie karm nidit existieren und Reiditum erwerben, ohne die Lohnarbeiter 

auszubeuten; das Proletariat kann nidit leben, ohne sich den Kapitalisten 

zu verdingen. Gleidizeitig sind die Bourgeoisie und das Proletariat antago

nistische Klassen, deren Interessen im Gegensatz zueinander stehen und
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unversöhnlich sind. Die herrschende Klasse der kapitalistischen Gesellschaft 

ist die Bourgeoisie. Die Entwicklung des Kapitalismus bewirkt die Ver

tiefung der Kluft zwisdien der ausbeutenden M inderheit und den ausge- 

beuteten M assen. Der Klassenkampf zwisdien dem Proletariat und der

Bourgeoisie bildet die Triebkraft der kapitalistisdien Gesellschaft.

Einen beträditlichen Teil der Bevölkerung m acht in allen bürgerlichen 

Ländern die Bauernsdiaft aus.

Die B auernsd ia ft ist die Klasse der Kleinproduzenten, die eine eigene 

W irtschaft besitzen und diese auf der Grundlage des Privateigentum s an den 

Produktionsmitteln m it Hilfe rückständiger Tedinik und m anueller Arbeit 

in Betrieb halten. Die Hauptmasse der Bauernsdiaft wird sdionungslos von 

den Gutsbesitzern, Großbauern, Kaufleuten und W ucherern ausgebeutet 

und geht dem Ruin entgegen. Im Prozeß der Zersetzung der Bauernsdiaft 

gehen aus dieser auf der einen Seite unaufhörlich M assen von Proletariern 

hervor und auf der anderen Seite Großbauern, Kapitalisten.

Der kapitalistische Staat, der im Gefolge der bürgerlichen Revolution den 

Staat der feudalen Leibeigensdiaft ablöste, ist seinem Klassenwesen nach 

in den Händen der Kapitalisten ein M ittel zur Niederhaltung und Unter

drückung der Arbeiterklasse und der Bauernsdiaft. Der bürgerliche Staat 

schützt das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln, sichert 

die Ausbeutung der W erktätigen und unterdrückt ihren Kam pf gegen die 

kapitalistisdie Ordnung.

Da die Interessen der Kapitalistenklasse sidi in schroffem Gegensatz zu 

den Interessen der überwiegenden M ehrheit der Bevölkerung befinden, ist 

die Bourgeoisie genötigt, auf jede nur erdenkliche W eise den Klassencharak

ter ihres Staates zu verschleiern. Die Bourgeoisie sudit diesen Staat als einen

über den Klassen stehenden Staat, einen Völksstaat, einen Staat der „reinen

Dem okratie" hinzustellen. In W irklidikeit aber ist die bürgerliche „Freiheit" 

die Freiheit des Kapitals, frem de Arbeit auszubeuten; die bürgerliche

„Gleichheit" ist ein Betrug, hinter dem sich die tatsädilidie Ungleichheit 

zwischen Ausbeutern und Ausgebeuteten, zwisdien Satten und Hungrigen, 

zwischen den Eigentümern der Produktionsm ittel und der M asse der Prole

tarier verbirgt, die nur ihre eigene Arbeitskraft besitzen.

Der bürgerlidie Staat unterdrückt die Volksm assen m it Hilfe von Ver

waltungsapparat, Polizei, Arm ee, Gerichten, Gefängnissen, Konzentrations

lagern und anderen Zwangsmitteln. Die notwendige Ergänzung dieser 

Zwangsm ittel sind die M ittel der ideologischen Einwirkung, m it deren Hilfe 

die Bourgeoisie ihre Herrsdiaft aufrechterhält. Dazu gehören solche M ittel 

wie die bürgerliche Presse, das Radio, das Kino, die bürgerliche W issenschaft 

und Kunst, die Kirche.

Der bürgerlidie Staat ist der Vollzugsausschuß der Kapitalistenklasse. Die 

bürgerlichen Verfassungen haben den Zweck, die den besitzenden Klassen
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genehmen und für sie vorteilhaften gesellsdiaftlidien Zustände zu festigen. 

Die Grundlage der kapitalistisdien Ordnung — das Privateigentum an den 

Produktionsmitteln  —  erklärt der bürgerliche Staat für heilig und unantastbar.

Die Form en der bürgerlidien Staaten sind überaus vielfältig, ihr W esen 

jedodi ist ein und dasselbe: alle diese Staaten stellen die D ikta tur der B our

geo isie dar, die m it allen M itteln versucht, die Ordnung der Ausbeutung der 

Lohnarbeit durdi das Kapital zu erhalten und zu festigen.

Entsprechend dem  W adistum der kapitalistisdien Großproduktion wächst 

die M asse des Proletariats, das sidi im m er m ehr seiner Klasseninteressen 

bewußt wird, sidi politisdi entwickelt und zum Kam pfe gegen die 

Bourgeoisie organisiert.

Das Proletariat ist die werktätige Klasse, die m it der fortsdirittlidien 

W irtsdiaftsform — der Großproduktion — verbunden ist. „Nur das Prole

tariat ist — kraft seiner ökonom ischen Rolle in der Großproduktion — fähig, 

der Führer aller werktätigen und ausgebeuteten M assen zu sein . . Das 

industrielle Proletariat als die revolutionärste, die fortsdirittlichste Klasse der 

kapitalistisdien Gesellsdiaft ist dazu befähigt, die werktätigen M assen der 

Bauernsdiaft und säm tliche ausgebeuteten Sdiiditen der Bevölkerung um 

sich zu scharen und zum Sturmangriff gegen den Kapitalism us zu führen.

K urze Z usam m enfassung

1. ln der kap ita listisdien O rdnung ist d ie G rundlage der P roduk

tionsverh ä ltn isse das kap ita listisdie E igen tum an den P roduktions

m itteln , das zur A usbeu lung der L ohnarbeiter d ien t. D er K apita lis

m u s ist d ie hödiste E ntw icklungsstu fe der W arenproduktion , au f der  

audi d ie A rbeitskra ft zu W are w ird . A ls W are besitzt, d ie A rbeits

kra ft im  K apita lism us W erl und G ebraud isw ert. D er W ert der W are  

A rbeitskra ft w ird durch den W ert der E xistenzm ilte l bestim m t, deren  

es zur E rhaltung des A rbeiters und seiner F am ilie bedarf. D en  

G ebrauchsw ert der W are A rbeitskra ft b ildet ihre E igensd ia ft, Q uelle  

von W ert und M ehrw ert zu sein .

2 . D er M ehrw ert ist der W ert, den d ie A rbeit des A rbeiters über  

den W ert se iner A rbeitskra ft h inaus sd ia fft und  der unen tgeltlich vom  

K apita listen angeeignet w ird . D as M ehrw ertgesetz ist das ökonom i- 

sd ie G rundgesetz des K apita lism us.

3 . K ap ita l ist W ert, der —  au f dem  W ege der A usbeu lung  der L ohn 

arbeiter — M ehrw ert bring t. D as K apita l verkörpert das gesellsd ia ft-

1 W . 1 . L en in , „Staat und Revolution“; siehe W .L L en in , W erke, 4. Ausgabe, 
Bd. 25, S. 376, russ. [deutsch ln Ausgewählte W erke in zwei Bänden, Bd. II, 
S. 176].
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liehe V erhä ltn is zw ischen der K apita lisienklasse und der A rbeiter

klasse , Im  P roduktionsprozeß des M ehrw erts sp ie len  d ie verschiedenen  

T eile des K apita ls eine un tersch ied liche R olle . K onstan tes K apita l ist 

der K apita lte il, der in P roduktionsm itte l um geselzt w ird; dieser 

K apita lte il sd iafft keinen N euw ert, verändert seine G röße nid it. 

V ariab les K apita l ist der K apita lte il, der für den K auf ton A rbeits

kra ft au fgew andt w ird; d ieser K apita lte il w ächst im E rgebn is der  

A neignung des durch  d ie A rbeit des A rbeiters geschaffenen  M ehrw erts 

durd i den K apita listen .

4 . D ie M ehrw ertsra te ist das V erhä ltn is des M ehrw erts zum  varia 

blen K apita l. S ie drückt den G rad der A usbeu tung des A rbeiters  

durd i den K apita listen  aus. D ie K apita listen erhöhen d ie M ehrw erts

ra te durd i zw ei M ethoden — durd i P roduktion des abso lu ten M ehr

w erts und  durch P roduktion  des re la tiven M ehrw erts. A bso lu ter M ehr

w ert ist durch V erlängerung des A rbeitstages oder S teigerung der  

A rbeitsin tensitä t gescha ffener M ehrw ert. R elativer M ehrw ert ist durd i 

V erringerung der no tw endigen A rbeitszeit und en tspred iende A us

dehnung der M ehrarbeitsze it gescha ffener M ehrw ert.

5 . D ie K lassen in teressen der B ourgeo isie und des P ro letaria ts sind  

unversöhn lich . D er G egensa tz zw isd ien der B ourgeo isie und dem  

P roletaria t b ildet den grund legenden K lassengegensa tz der kap ita listi

schen G csellsdia fl. D as O rgan zum  Sdiu tze der kap ita listischen O rd 

nung und zur D nterdrückung der w erktä tigen und ausgebeu teten  

M ehrheit der G esellscha ft ist der bürgerliche S taa t, der d ie D ikta tur  

der B ourgeo isie darste llt.

KAPITEL VIII

Der Arbeitslohn

Der Preis der Arbeitskraft. Das W esen des Arbeitslohns. W ie jede 

andere W are hat auch die Arbeitskraft in der kapitalistisdien Produktions

weise einen W ert. Der in Geld ausgedrückte W ert der Arbeitskraft ist der 

P reis der A rbeitskra ft.

Der Preis der Arbeitskraft unterscheidet sieh vom Preise der übrigen 

W aren. Verkauft ein W arenproduzent zum Beispiel Leinwand auf dem  

M arkte, dann stellt die ihm dafür gezahlte Geldsum me nichts anderes dar 

als den Preis der verkauften W are. W enn aber der Proletarier seine Arbeits

kraft an den Kapitalisten verkauft und dafür eine bestim mte Geldsumm e in
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Form des Arbeitslohns erhält, dann entsteht der Anschein, als stelle diese 

Geldsum m e nidit den Preis der W are Arbeitskraft, sondern den P reis der  

A rbeit dar.

Dies hat folgende Ursachen. Erstens zahlt der Kapitalist dem Arbeiter 

erst dann einen Arbeitslohn, wenn der Arbeiter bereits Arbeit aufgewandt 

hat. Zweitens wird der Arbeitslohn entweder in Übereinstim mung m it der 

M enge der geleisteten Arbeitszeit (Stunden, Tage, W odien) oder in Über

einstim mung m it der M enge der hergestellten Erzeugnisse festgelegt. Ver

wenden wir das obige Beispiel. Angenom m en, der Arbeiter arbeite 12 Stun

den am Tag. Im Verlaufe von 6 Stunden sdiafft er einen W ert von 6 Dollar, 

der dem W ert seiner Arbeitskraft entspricht. W ährend der restlichen 6 Stun

den sdiafft er einen W ert von 6 Dollar, den sidi der Kapitalist als M ehrwert 

aneignet. Da der Unternehm er den Proletarier für den vollen Arbeitstag 

gedungen hat, bezahlt er ihm für die ganzen 12 Stunden Arbeit 6 Dollar. 

Auf diese W eise entsteht die falsche Vorstellung, als sei der Arbeitslohn 

der Preis der Arbeit, als würde m it den 6 Dollar der ganze 12stündige 

Arbeitstag voll bezahlt, ln W irklichkeit aber stellen die 6 Dollar nur den 

Tageswert der Arbeitskraft dar, während die Arbeit des Proletariers einen 

W ert von 12 Dollar geschaffen hat. W enn sich hingegen die Bezahlung in 

dem Betrieb nach der M enge der hergestellten Erzeugnisse richtet, entsteht 

der Anschein, als werde dem Arbeiter die von ihm zur Herstellung einer 

jeden W areneinheit aufgewandte Arbeit bezahlt, das heißt, auch hier entsteht 

die Vorstellung, als erhalte der Arbeiter die aufgewandte Arbeit voll bezahlt.

Diese falsche Vorstellung ist nidit ein zufälliger Irrtum der M enschen. 

Sie ergibt sich aus den spezifischen Bedingungen der kapitalistischen Produk

tion, bei der die Ausbeutung verdeckt, m askiert ist und sidi das Verhältnis 

des Unternehm ers zum Lohnarbeiter in entstellter Form , als Verhältnis ein

ander gleicher W arenbesitzer darstellt.

In W irklichkeit stellt der Arbeitslohn des Lohnarbeiters nicht den W ert 

oder Preis seiner Arbeit dar. W enn die Arbeit eine W are ist und W ert be

sitzt, so m uß die Größe dieses W erts durdi irgend etwas gem essen werden. 

Offensichtlich m uß die Größe des „W erts der Arbeit" wie bei jeder anderen 

W are durch die M enge der in ihr enthaltenen Arbeit gem essen werden. Unter 

dieser Voraussetzung ergibt sidi der fehlerhafte Kreis: Arbeit wird durch 

Arbeit gem essen.

Ferner, wenn der Kapitalist dem Arbeiter den „W ert der Arbeit" be

zahlte, das heißt, wenn er die Arbeit voll bezahlte, dann gäbe es keine 

Quelle für eine Bereicherung des Kapitalisten, m it anderen W orten, könnte 

die kapitalistische Produktionsweise nicht bestellen.

Die Arbeit sdiafft den W ert der W aren, ist aber selbst keine W are und 

besitzt selbst keinen W ert. Das, was im gewöhnlichen Leben „W ert der 

Arbeit" genannt wird, ist in W irklidikeit der W ert der Arbeitskraft.
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Der Kapitalist kauft auf dem M arkte nicht die Arbeit, sondern eine 

besondere W are — die Arbeitskraft. Der Gebrauch der Arbeitskraft, das 

beißt die Verausgabung von M uskel, Nerv und Hirn des Arbeiters, ist der 

Arbeitsprozeß. M it dem Arbeitslohn wird nur ein T eil des Arbeitstages 

bezahlt. Der W ert der Arbeitskraft ist stets geringer als der durch die 

Arbeit des Arbeiters gesdiaffene Neuwert. Da aber der Arbeitslohn der 

Form nadi die Bezahlung der Arbeit zu sein scheint, entsteht die Vor

stellung, als werde der gesam te Arbeitstag voll bezahlt. Daher nennt M arx 

den Arbeitslohn in der bürgerlidien Gesellsdiaft die verw andelte F orm  des 

W erts oder Preises der Arbeitskraft. M arx stellt fest, daß der Arbeitslohn

„nidit das ist, was er zu sein schein t, näm lidi der W ert, respektive P reis der  

A rbeit, sondern nur eine m askierte Form für den W ert, respektive P reis der  

A rbeitskra ft.“ 1

Der A rbeitslohn ist der Geldausdruck des W erts der Arbeitskraft, ihr 

Preis, der als Preis der Arbeit ersdieint.

In der Sklavenhaltergesellschaft findet zwisdien Sklavenhalter und Sklave kein 
Kauf und Verkauf der Arbeitskraft statt. Der Sklave ist Eigentum des Sklaven
halters. Daher entsteht der Anschein, als venidite der Sklave die gesam te Arbeit 
unentgeltlich, als sei sogar der Teil der Arbeit, der die Aufwendungen für die 
Erhaltung des Sklaven ersetzt, unbezahlte Arbeit, Arbeit für den Sklavenhalter. 
In der Feudalgesellsdiaft sind die notwendige Arbeit des Bauern in der eigenen 
W irtschaft und die M ehrarbeit in der W irtsdiaft des Gutsherm zeitlich und räum 
lich deutlich voneinander geschieden. In der kapitalistischen Ordnung ersdieint 

selbst die unbezahlte Arbeit des Lohnarbeiters als bezahlt.

Der Arbeitslohn löscht jede Spur der Teilung des Arbeitstages in not

wendige und M ehrarbeitszeit, in bezahlte und unbezahlte Arbeit aus und 

m askiert dam it das Verhältnis der kapitalistisdien Ausbeutung.

Die Grundform en des Arbeitslohns. Die Grundformen des Arbeits

lohns sind: 1. der Zeitlohn und 2. der Stücklohn (Akkordlohn).

Der Z eitlohn ist die Form des Arbeitslohns, bei der die Höhe des Ver

dienstes des Arbeiters direkt von der geleisteten Arbeitszeit — Stunden, 

Tage, W ochen, M onate — abhängig ist. Dem entsprechend untersdieidet 

m an: Stundenlohn, Tageslohn, W odienlohn, M onatslohn.

Bei ein und derselben Höhe des Zeitlohns kann die tatsächliche Bezah

lung des Arbeiters unterschiedlidi sein, je nach der Dauer des Arbeitstages. 

Als M aß der Bezahlung des Arbeiters für die von ihm in einer bestim m ten 

Zeiteinheit aufgewandte Arbeit dient der Preis der einzelnen Arbeitsstunde. 

Obwohl die Arbeit selbst, wie wir festgestellt haben, keinen W ert und 

som it auch keinen Preis besitzt, wird, um die Höhe der Entlohnung des

1 K arl M arx, „Kritik des Gothaer Program m s“; siehe K arl M arx und F riedrid t 
E ngels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Bd. II, S. 21.
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Arbeiters zu bestimm en, der bedingt gebrauchte Ausdrude „Preis der Arbeit"

verwandt. Als M aßeinheit für den „Preis der Arbeit" dient die Bezahlung

für eine Arbeitsstunde bzw. der Preis einer Arbeitsstunde. W enn also der

durchschnittliche Arbeitstag 12 Stunden währt und der durchschnittliche 

Tageswert der Arbeitskraft 6 Dollar beträgt, beläuft sich der Durchschnitts

preis der Arbeitsstunde (600 Cents : 12) auf 50 Cents.

Der Zeitlohn gibt dem Kapitalisten die M öglichkeit, die Ausbeutung des

Arbeiters durch Verlängerung des Arbeitstages zu verstärken und den Preis 

der Arbeitsstunde herabzudrücken, indem er den Arbeitslohn für einen Tag,

eine W oche bzw. einen M onat unverändert läßt. Nehmen wir an, daß der

Tageslohn derselbe bleibt wie vorher — 6 Dollar — , während der Arbeitstag 

von 12 auf 13 Stunden verlängert wird; in diesem Fall sinkt der Preis einer 

Arbeitsstunde (600 Cents : 13) von 50 auf 46 Cents. Unter dem Drude der 

Forderungen der Arbeiter ist der Kapitalist bisweilen genötigt, den Tages

lohn (und entsprechend den W ochenlohn bzw. M onatslohn) zu erhöhen; 

hierbei kann jedoch der Preis einer Arbeitsstunde unverändert bleiben oder 

sogar fallen. W enn also der Tageslohn von 6 Dollar auf 6 Dollar 20 Cents 

erhöht und der Arbeitstag von 12 auf 14 Stunden verlängert wird, dann sinkt 

der Preis der Arbeitsstunde in diesem Fall (620 Cents : 14) auf 44 Cents.

Ein Anwachsen der Intensivierung der Arbeit bedeutet faktisch ebenfalls 

ein Sinken des Preises der Arbeitsstunde, weil bei erhöhtem Energieauf

wand — was einer Verlängerung des Arbeitstages gleichkom m t — der Lohn 

derselbe bleibt wie vorher. Ist der Preis der Arbeitsstunde des Proletariers 

gesunken, so m uß dieser, um existieren zu können, entweder m it größerer

Anspannung arbeiten oder aber eine weitere Verlängerung des Arbeitstages

in Kauf nehm en. M aßlose Intensivierung der Arbeit wie auch Verlängerung 

des Arbeitstages führt zu erhöhter Verausgabung von Arbeitskraft und dam it 

zur Untergrabung der Arbeitskraft. Je geringer die einzelne Arbeitsstunde 

bezahlt wird, desto größer die Arbeitsmenge, die der Arbeiter aufwenden 

m uß, bzw. desto länger der von ihm abzuleistende Arbeitstag, dam it er 

überhaupt auf seinen, wenn audi kläglidien, Lohn kom m t. Anderseits aber 

zieht eine Verlängerung der Arbeitszeit wiederum eine Verringerung der 

Bezahlung der Arbeitsstunde nach sich.

Den Um stand, daß sich m it der Verlängerung des Arbeitstages bzw. m it 

der Steigerung der Arbeitsintensität die Bezahlung für die einzelne Arbeits

stunde verringert, nutzt der Kapitalist in seinem  Interesse aus. Bei günstigen 

Bedingungen für den Absatz der W aren verlängert er den Arbeitstag, indem  

er Ü berstundenarbeit einführt, das heißt Arbeit über die Dauer des fest

gelegten Arbeitstages hinaus. W enn jedoch die M arktbedingungen un

günstig sind und der Kapitalist die Produktion zeitweilig einschränken m uß, 

dann verkürzt er den Arbeitstag und führt den SZuncfenlohn ein, Durch den 

Stundenlohn wird bei nicht vollem Arbeitstag oder bei nicht voller Arbeits
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woche der Arbeitslohn erheblich vermindert. W enn in unserem Beispiel der 

Arbeitstag von 12 auf 6 Stunden verkürzt wird und der frühere Arbeitslohn 

von 50 Cents für die Stunde bestehen bleibt, dann beträgt der Tageslohn des

Arbeiters insgesamt 3 Dollar, das heißt die Hälfte des Tageswerts der 

Arbeitskraft. Folglich verliert der Arbeiter nidit nur bei überm äßiger Aus

dehnung des Arbeitstages an Lohn, sondern auch dann, wenn er zu Kurz

arbeit gezwungen ist.

„Der Kapitalist kann jetzt ein bestimm tes Quantum M ehrarbeit aus dem 

Arbeiter heraussdilagen, ohne ihm die zu seiner Selbsterhaltung notwendige 

Arbeitszeit einzuräum en. Er kann jede Regelm äßigkeit der Besdiäftigung 
vernichten und ganz nadi Bequem lichkeit, W illkür und augenblicklichem  

Interesse die ungeheuerste Überarbeit m it relativer oder gänzlicher Arbeits

losigkeit abwechseln lassen.“1

Beim Zeitlohn ist die Höhe des Verdienstes des Arbeiters nicht direkt 

vom Intensitätsgrad seiner Arbeit abhängig: m it der Steigerung der Arbeits

intensität erhöht sidi der Zeitlohn nidit; der Preis der Arbeitsstunde sinkt 

faktisch. Um die Ausbeutung zu verstärken, beschäftigt der Kapitalist be

sondere Aufsiditspersonen, die dafür Sorge tragen, daß die Arbeiter die 

kapitalistisdie Arbeitsdisziplin einhalten und nodi intensiver arbeiten.

Der Zeitlohn war auf den ersten Entwicklungsstufen des Kapitalism us ver

breitet, als der Unternehm er eine Erhöhung des M ehrwerts durdi Verlängerung 
des Arbeitstages erreichen konnte, ohne dabei sdion auf einen irgendwie organi
sierten W iderstand der Arbeiter zu stoßen. Der Zeitlohn wird jedoch audi im 
höchsten Stadium des Kapitalismus beibehalten. In einer Reihe von Fällen bietet 
er dem Kapitalisten nicht geringe Vorteile: durdi Beschleunigung der Tourenzahl 
der M aschinen zwingt der Kapitalist die Arbeiter, im m er intensiver zu arbeiten, 
ohne daß er den Zeitlohn erhöht.

Der Stücklohn (A kkord lohn) ist die Form des Arbeitslohns, bei der die 

Höhe des Verdienstes des Arbeiters direkt von der M enge der in einer be

stimm ten Zeiteinheit von ihm hergestellten Erzeugnisse oder Einzelteile 

bzw. von der M enge der ausgeführten Operationen abhängig ist. Beim Zeit

lohn wird die vom Arbeiter aufgewandte Arbeit durch die Dauer der Arbeit 

gem essen, beim Stücklohn aber durch die M enge der hergestellten Erzeug

nisse (oder ausgeführten Operationen), von denen jedes nach bestim m ten 

Stückpreisen bezahlt wird.

Bei der Festlegung der Stückpreise geht der Kapitalist erstens vom Tages

zeitlohn des Arbeiters und zweitens von der M enge der Erzeugnisse oder 

Einzelteile aus, die der Arbeiter im Verlaufe des Arbeitstages herstellt, wobei 

als Norm gewöhnlich die Höchstleistung des Arbeiters zugrunde gelegt wird. 

W enn der durchschnittliche Tageslohn in dem betreffenden Produktions-

1 K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 571.
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zweig bei Bezahlung im Zeitlohn 6 Dollar beträgt und der Arbeiter eine 

M enge von 60 Erzeugnissen einer bestim m ten Art herstellt, so beträgt der 

Stückpreis für das Erzeugnis bzw. den Einzelteil 10 Cents. Der Stückpreis 

wird von dem Kapitalisten so berechnet, daß kein höherer Stundenlohn

(und entsprediend Tageslohn bzw. W odienlohn) für den Arbeiter heraus

kom m t als beim  Zeitlohn. Som it ist der Stücklohn im Grunde genom men eine 

m odifizierte Form des Zeitlohns.

Der Akkordlohn erweckt in noch höherem M aße als der Zeitlohn den 

Ansdiein, als verkaufe der Arbeiter dem Kapitalisten nicht die Arbeitskraft, 

sondern die Arbeit und erhalte dafür den vollen Arbeitslohn in Überein

stimm ung m it der M enge der hergestellten Erzeugnisse.

Der kapitalistisdie Akkordlohn bewirkt eine ständige Steigerung der

Arbeitsintensität. Gleidizeitig erleichtert er dem Unternehm er die Über

wachung der Arbeiter. Der Grad der Arbeitsintensität wird hier verm ittels

der Quantität und Qualität der Erzeugnisse kontrolliert, die der Arbeiter

herstellen m uß, um die notwendigen Existenzm ittel zu erlangen. Der Ar

beiter ist gezwungen, m ehr Erzeugnisse herzustellen, im m er intensiver zu 

arbeiten. Sobald aber ein m ehr oder weniger großer Teil der Arbeiter das 

neue, erhöhte Niveau der Arbeitsintensität erreicht, setzt der Kapitalist die 

Stückpreise herab. W enn in unserem Beispiel der Stückpreis, wie wir anneh

m en wollen, auf die Hälfte herabgedrückt wird, m uß der Arbeiter, um den 

früheren Verdienst zu erzielen, für 2 M ann arbeiten, das heißt, er m uß 

entweder länger arbeiten oder die Arbeitsintensität noch m ehr steigern, um 

im Verlaufe des Arbeitstages nidit 60, sondern 120 Erzeugnisse herzustellen. 

„Der Arbeiter sucht die M asse seines Arbeitslohns zu behaupten, indem er

m ehr arbeitet, sei es, daß er m ehr Stunden arbeitet, sei es, daß er m ehr in 

derselben Stunde liefert... Das Resultat ist: Je m ehr er arbeitet, um  so  

w eniger L ohn erhä lt er." 1 Darin besteht die wichtigste Besonderheit des 

Akkordlohns im Kapitalismus.

Der Zeitlohn und der Stücklohn werden nidit selten in ein und dem 

selben Betrieb gleichzeitig angewandt. Im Kapitalismus sind diese beiden

Form en des Arbeitslohns nur verschiedene M ittel zur Verschärfung der Aus

beutung der Arbeiterklasse.

Der kapitalistische Akkordlohn liegt den Antreiber-Lohnsystem en zu

grunde, die in den bürgerlichen Ländern angewandt werden.

Antreiber-Lohnsystem e. Der widitigste Zug des kapitalistischen 

Stücklohns ist die m aßlose Intensivierung der Arbeit, die alle Kräfte des 

Arbeiters aussaugt. Dabei ersetzt der Lohn in keiner W eise die erhöhte 

Verausgabung von Arbeitskraft. W enn eine bestim m te Grenze in bezug 

auf die Länge des Arbeitstages oder die Arbeitsintensität überschritten ist,

1 K arl M arx, „Lohnarbeit und Kapital“; siehe K arl M arx und F riedrid i 
E ngels, Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Bd. I, S. 89.
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kann keine zusätzliche Entschädigung die direkte Zerstörung der Arbeits

kraft abwenden.

Durch die Anwendung alle Kräfte auszehrender M ethoden der Arbeits

organisation in den kapitalistischen Betrieben zeigt sich gewöhnlich am Ende 

des Arbeitstages eine Überanstrengung der M uskel- und Nervenkräfte des 

Arbeiters, wodurch die Arbeitsproduktivität sinkt. In seinem Streben nach 

Vergrößerung des M ehrwerts greift der Kapitalist zu verschiedenen An- 

tre iber-Lohnsystem en , um während des gesamten Arbeitstages eine hohe 

Arbeitsintensität zu erzielen. Den gleichen Zwecken dient im Kapitalism us 

auch die sogenannte „wissenschaftliche Arbeitsorganisation". Die verbreitet

sten Form en dieser Arbeitsorganisation, bei der den Arbeiter aufs äußerste 

erschöpfende Lohnsystem e angewandt werden, sind das T aylorsystem  und 

das F ordsystem , denen das Prinzip der m aximalen Steigerung der Arbeits

intensität zugrunde liegt.

Das W esen des Taylorsystem s (ein System, das seine Bezeichnung nadi dem 
Nam en seines Urhebers, des am erikanischen Ingenieurs F. Taylor, erhalten hat) 
besteht in folgendem . In einem gegebenen Betrieb werden die kräftigsten und 

geschicktesten Arbeiter ausgesucht. Diese werden gezwungen, m it m axim aler An
spannung zu arbeiten. Die Zeitdauer eines jeden einzelnen Arbeitsganges wird

in Sekunden und Bruchteilen von Sekunden festgehalten. Unter Zugrundelegung 
der gestoppten Zeiten werden das Produktionsregime und die Zeitnorm en für 
die gesam te M asse der Arbeiter festgelegt. Bei Übererfüllung der Norm — des 
„Pensum s" — erhält der Arbeiter einen geringen Zuschlag zum Tageslohn, eine 
Präm ie; wenn der Arbeiter die Norm nicht erfüllt, w ird er nach stark herab

gesetzten Sätzen bezahlt. Die kapitalistische Arbeitsorganisation nadi dem Taylor
system holt alle Kräfte aus dem Arbeiter heraus, verwandelt ihn in einen Auto
m aten, der m ecbanisdi ein und dieselbe Bewegung ausführt.

W . I. Lenin führt ein konkretes Beispiel (Verladen von Gußstücken auf 
Karren) dafür an, wie ein Kapitalist bei Einführung des Taylorsystems allein bei 
einem einzigen Arbeitsgang die Anzahl der Arbeiter von 500 auf 140 Personen, 
das heißt um 72% , verringern konnte; durdr die ungeheuerliche Steigerung der 

Arbeitsintensität erhöhte sidi die Tagesnorm des Arbeiters für das Verladen 
von 16 t auf 59 t, das heißt auf das 3,7fache; während der Arbeiter im Verlaufe 

eines Tages die gleiche Arbeit verrichtete, für die er vorher 3 bis 4 Tage benötigte, 
erhöhte sidi sein Tageslohn nom inell insgesam t um 63% (und das auch nur in 
der ersten Zeit). M it anderen W orten, m it der Einführung dieses Lohnsystem s
verminderte sidi der Tageslohn des Arbeiters im Vergleich zur aufgewandten 
Arbeit tatsädilich um 56,5%. „Im Ergebnis", sdirieb Lenin, „wird während der 

gleichen 9 bis 10 Stunden Arbeit aus dem Arbeiter die 3fache Arbeit heraus

gepreßt, werden alle seine Kräfte erbarm ungslos ausgenutzt, wird dem Lohn
sklaven m it verdreifaditer Gesdiwindigkeit jedes bißdien Nerven- und M uskel
energie ausgesogen. Er wird früher sterben? — Viele andere warten an den 
Toren!“1

D iese Organisation der Arbeit und der Entlohnung des Arbeiters nannte Lenin 
ein „wissenschaftlidies“ System zur Sdiweißauspressung.

1 W . I. L en in , „Ein ,wissensdiaftliches‘ System zur Sdiweißauspressung"; siehe
W . I. L enin , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 18, S. 556, russ.
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Das von dem am erikanischen „Autom obilkönig" H. Ford und vielen anderen 
Kapitalisten eingeführte System der Arbeitsorganisation und der Entlohnung 
(Fordsystem) verfolgt das gleiche Ziel - aus dem Arbeiter die Höchstm enge M ehr

wert durdi m aximale Steigerung der Arbeitsintensität herauszupressen. Dies wird 
durdi im m er größere Besdileunigung des Tem pos der Fließbänder und die Ein
führung von Antreiber-Lohnsystemen erreicht. Die Einförm igkeit der Arbeits
operationen des Arbeiters an den Fordsdien Fließbändern gestattet es, in großem 
Um fange unqualifizierte Arbeiter zu beschäftigen und diesen niedrige Lohnsätze 
zu zahlen. M it der ungeheuren Intensivierung der Arbeit geht keine Erhöhung 

des Arbeitslohns oder Verkürzung des Arbeitstages einher. Im Ergebnis wird der 
Arbeiter rasch verbraucht, zum Invaliden gem acht, wegen Untauglichkeit entlassen 
und in die Arm ee der Arbeitslosen gestoßen.

Eine Steigerung der Ausbeutung der Arbeiter wird audi durch andere System e 
der Arbeitsorganisation und Entlohnung erreicht, die Abarten des Taylorsystem s 
und des Fordsystem s sind. Dazu gehört zum Beispiel das System von G antt 
(USA). Zum Unterschied vom Akkordsystem Taylors ist das System von Gantt 
ein Prämienzeitlohn-System. Dem Arbeiter wird einerseits ein bestim m tes „Pen

sum “ auferlegt, während ihm anderseits für die unabhängig von der Normerfül
lung geleistete Arbeit je Zeiteinheit nur ein äußerst geringer Lohn garantiert wird. 
Bei Erfüllung des „Pensum s" wird ihm ein geringer Zuschlag zum garantierten 
M inim um - eine „Präm ie“ - gezahlt. Dem System von H alsey (USA) liegt das 
Prinzip der Auszahlung von Präm ien für „eingesparte" Zeit als Ergänzung zum 
„Durchsdinittslohn" je Arbeitsstunde zugrunde. Nach diesem System wird zum 
Beispiel bei Verdoppelung der Arbeitsintensität für jede „eingesparte“ Stunde 
eine „Präm ie“ in Höhe von annähernd einem Drittel des Stundenlohns gezahlt. Je 
intensiver die Arbeit, um so m ehr sinkt hierbei der Lohn des Arbeiters im Ver
gleich zu der von ihm aufgewandten Arbeit. Auf den gleidien Grundsätzen be
ruht das System von R om an (England)..

Eine der auf Betrug der Arbeiter beruhenden M ethoden zur Vergrößerung des
M ehrwerts ist die sogenannte „ G ew innbete iligung" der Arbeiter. Unter dem Vor

wände, daß der Arbeiter an einer Gewinnerhöhung des Betriebes interessiert sei, 
verringert der Kapitalist den Grundlohn des Arbeiters und bildet m it den ein
behaltenen Geldern einen Fonds zur „Verteilung der Gewinne auf die Arbeiter“. 

Am Jahresende erhält der Arbeiter dann in Form von „Gewinn" faktisch den 
vorher einbehaltenen Teil des Arbeitslohns ausgezahlt. In W irklichkeit erhält der 
„am Gewinn beteiligte Arbeiter“ letzten Endes weniger als den üblichen Arbeits
lohn. Dem gleidien Zwecke dient die Verteilung von Aktien eines gegebenen Be

triebes an die Arbeiter.

M it allen diesen raffinierten Lohnsystem en verfolgen die Kapitalisten die 

Absicht, m öglichst viel M ehrwert aus dem Arbeiter herauszupressen. Die 

Unternehm er nutzen alle M ittel aus, um das Bewußtsein der Arbeiter zu 

vergiften, um zu erreichen, daß sich die Arbeiter einbilden, selbst an der 

Steigerung der Arbeitsintensität, der Verringerung der Lohnkosten je Einheit 

des Produkts und der Steigerung der Gewinne des Betriebes interessiert zu 

sein. Die Kapitalisten suchen auf diese W eise den W iderstand des Prole

tariats gegen den Angriff des Kapitals zu schwächen und die Arbeiter vom 

Eintritt in die Gewerkschaften und von der Beteiligung an Streiks abzu

halten, sie wollen so die Arbeiterbewegung spalten.
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Bei aller Vielfalt der Form en des kapitalistisdien Stücklohns bleibt sein 

W esen stets unverändert: m it einer Steigerung der Arbeitsintensität oder der 

Arbeitsproduktivität verringert sidi faktisdi der Lohn der Arbeiter, während 

die Einnahmen der Kapitalisten wadisen,

Nom inallohn und Reallohn. Auf den ersten Entwicklungsstufen des 

Kapitalism us war die Bezahlung der Lohnarbeiter m it N atura lien weit ver

breitet: der Arbeiter erhielt Unterkunft, spärliche Nahrung und eine geringe 

Geldsumm e.

Der Naturallohn wird in bestim m tem Um fange audi in der M asdiinenperiode 
des Kapitalism us beibehalten. So fand der Naturallohn zum Beispiel in der extrak
tiven Industrie und in der Textilindustrie des zaristischen Rußlands Anwendung. 
Der Naturallohn ist ferner in der kapitalistisdien Landwirtsdiaft bei Beschäftigung 
von Landarbeitern, in einigen Industriezweigen der kapitalistisdien Länder sowie 
in den Kolonien und den abhängigen Ländern verbreitet. Es gibt verschiedene 
Form en des Naturallohns. Die Kapitalisten bringen die Arbeiter zum Beispiel in 
eine solche Lage, daß sie genötigt sind, in W erkläden auf Kredit zu kaufen und 

unter ungünstigen Bedingungen, die der Unternehm er diktiert, W erkwohnungen 
oder W ohnraum auf den Plantagen in Anspruch zu nehm en usw. Beim Naturallohn 
beutet der Kapitalist den Lohnarbeiter nidit nur als Verkäufer der Arbeitskraft, 

sondern audi als Konsum enten aus.

Für die entwickelte kapitalistische Produktionsweise ist der GeW lohn

charakteristisch.

Es ist zwisdien Nom inallohn und Reallohn zu unterscheiden.

Der N om ina llohn ist der in Geld ausgedrückte Arbeitslohn; dies ist die 

Geldsum me, die der Arbeiter für die an den Kapitalisten verkaufte Arbeits

kraft erhält.

Der Nom inallohn als soldier verm ittelt keine Vorstellung vom tatsäch

lichen Lohnniveau des Arbeiters. Bleibt zum Beispiel der Nom inallohn un

verändert, während zur gleidien Zeit die Preise für Bedarfsgüter und die 

Steuern wadisen, dann verringert sidi in W irklidikeit der Lohn des Ar

beiters. Der Arbeitslohn kann sich sogar bei steigendem Nom inallohn ver

ringern, wenn näm lidi die Lebenshaltungskosten in der gleidien Zeit rascher

steigen als der Nom inallohn.

Der R eallohn ist der in Existenzmitteln des Arbeiters ausgedrückte Lohn;

er zeigt, wie viele und welche Gebraudisgüter und Dienstleistungen der 

Arbeiter für seinen Geldlohn kaufen kann. Bei der Erm ittlung des Real

lohns des Arbeiters sind folgende Faktoren zu berücksichtigen: die Höhe 

des Nom inallohns, das Niveau der Preise für Gebraudisgüter, die Höhe 

der M iete, die Bürde der vom Arbeiter aufzubringenden Steuern, die Dauer 

des Arbeitstages, der Grad der Arbeitsintensität, der Lohnausfall bei Kurz

arbeit und schließlich auch die Anzahl der Arbeitslosen und Kurzarbeiter, 

die auf Kosten der Arbeiterklasse erhalten werden.
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In Anbetracht des niedrigen Niveaus des Arbeitslohns, der system atischen 

Erhöhung der Lebenshaltungskosten und des Anwachsens der Arbeitslosig

keit sichert der Arbeitslohn im Kapitalism us der M ehrheit der Arbeiter nidit 

einm al das Existenzm inimum .

Die Erhöhung der Lebenshaltungskosten und das dam it verbundene 

Sinken des Reallohns werden vor allem durch das dauernde A nw achsen der  

P reise für Güter des M assenbedarfs bedingt. In Frankreich zum Beispiel 

bewirkte die Inflation, daß die Einzelhandelspreise für Lebensmittel im 

Jahre 1938 m ehr als das Siebenfache der Preise von 1914 betrugen.

Einen beträditlidien Teil des Lohns der Arbeiter versdilingt die M iete . 

In Deutsdiland stieg die M iete in der Zeit von 1900 bis 1930 durchschnitt

lich um 69 Prozent. Den Angaben des Internationalen Büros für Arbeits

statistik zufolge m ußten die Arbeiter in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts 

für M iete, Heizung und Beleuchtung aufwenden: in den USA 25 Prozent, 

in England 20 Prozent und in Kanada 27 Prozent des Familienbudgets. Im 

zaristischen Rußland erreichten die Ausgaben der Arbeiter für W ohnung 

ein Drittel des Arbeitslohns.

Einen erheblichen Abzug vom Lohn bedeuten die Steuern , die die W erk

tätigen aufbringen m üssen. In den wichtigsten kapitalistischen Ländern 

verschlingen die direkten und indirekten Steuern in den Nachkriegsjahren 

m indestens ein Drittel des Einkomm ens der Arbeiterfam ilie.

In der kapitalistischen Gesellschaft bildet der Arbeitslohn keine beständige 

und sichere Existenzquelle für den Arbeiter und seine Familie. Der Preis 

der Arbeitskraft ist wie der jeder anderen W are unter dem Einfluß der 

Elementargewalt des M arktes ständigen Schwankungen unterworfen. Peri

oden, in denen der Arbeiter Beschäftigung in der Produktion findet, wechseln 

m it Perioden, in denen er dauernd oder zeitweilig arbeitslos ist und infolge

dessen entweder überhaupt keinen oder nur einen ganz geringen Lohn 

erhält.

Bei der Erm ittlung des durchschnittlichen Lohnniveaus verfälschen die bürger
lichen Statistiker die W irklichkeit ganz bewußt. Sie rechnen die Einnahm en der 

leitenden Oberschicht der Industrie-und Finanzbürokratie (der Betriebsleiter, Bank
direktoren usw.) zum Arbeitslohn hinzu, beziehen nur die Löhne der qualifizierten 
Arbeiter in die Berechnungen ein, schließen die Löhne der breiten Schicht der 
gering bezahlten unqualifizierten Arbeiter und des landwirtschaftlichen Prole
tariats aus und ignorieren das Vorhandensein einer riesigen Armee von Arbeits
losen und Kurzarbeitern, das Steigen der Preise für Güter des M assenbedarfs 
und das Anwachsen der Steuern. M it diesen und anderen Fälschungsm ethoden 
wollen sie die tatsächliche Lage der Arbeiterklasse im Kapitalism us beschönigen.

Im Jahre 1938 berechneten am erikanische bürgerliche Ökonom en unter Zu
grundelegung äußerst karger Rationen als Existenzm inim um einer vierköpfigen 
Arbeiterfam ilie in den USA einen Betrag von 2177 Dollar im Jahre. Indessen 

betrug der durchschnittliche Jahreslohn eines Industriearbeiters in den USA 1938 
1176 Dollar, das heißt etwas m ehr als die Hälfte dieses zu niedrig angesetzten
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Existcnzm inim um s, und unter Berücksichtigung der Arbeitslosen sogar nur 
740 Dollar, das heißt nur ein Drittel dieses Existenzm inim um s. Im Jahre 1937 
errechneten bürgerliche Ökonom en für die durchschnittliche Arbeiterfam ilie in 
England ein überaus geringes Existenzm inim um von 55 Schilling in der W oche. 

Nadi offiziellen Angaben verdienten in England 80% der Arbeiter im Kohlen
bergbau, 75% der Arbeiter in der extraktiven Industrie (ohne Kohlenbergbau) 
und 57% der Arbeiter in den Kom m unalbetrieben weniger als dieses Existenz

m inim um .

Das Sinken des Reallohns im Kapitalismus. Auf der Grundlage der 

Analyse der kapitalistisdien Produktionsweise stellte M arx folgende grund

legende Gesetzm äßigkeit in bezug auf den Arbeitslohn fest: „Die allgem eine 

Tendenz der kapitalistischen Produktion geht dahin, den durchschnittlichen 

Lohnstandard nicht zu heben, sondern zu senken."*

W ie bereits erwähnt, verringert sidi der Reallohn der Arbeiterfamilie und 

folglich der gesamten M asse der Arbeiter durch die zunehm ende Verteue

rung der Gebrauchsgüter, die Zunahm e der Steuerlast und die Erhöhung der 

M iete. Zugleich sinkt das allgem eine Niveau des Reallohns der Arbeiter

klasse insgesamt unter dem Einfluß des kapitalistischen Arbeitsmarktes.

Der Arbeitslohn als Preis der Arbeitskraft wird wie der Preis jeder ande

ren W are durdi das W ertgesetz bestim mt. Die W arenpreise in der kapitali

stischen W irtsdiaft weidien unter dem Einfluß von Angebot und Nachfrage 

nach unten oder nadi oben vom W ert ab. Der Preis der Arbeitskraft aber 

w eicht zum Unterschied von den Preisen der übrigen W aren in der Regel 

nach unten von ihrem W ert ab . Diese Erscheinung, daß der Arbeitslohn 

vom W ert der Arbeitskraft nach unten abweicht und sich im Zusamm en

hang dam it der Reallohn verringert, wird vor allem durch die A rbeitslosig 

keit bedingt. Der Kapitalist versucht, die Arbeitskraft m öglichst billig zu 

kaufen. Bei Arbeitslosigkeit übersteigt das Angebot an Arbeitskräften die 

Nadifrage. Die W are Arbeitskraft unterscheidet sich dadurch von den 

übrigen W aren, daß der Proletarier den Verkauf dieser W are nicht hinaus

schieben kann. Um nicht Hungers zu sterben, m uß er seine Arbeitskraft zu 

den Bedingungen verkaufen, die ihm der Kapitalist bietet. Die Arbeits

losigkeit verstärkt die Konkurrenz zwisdien den Arbeitern. In Ausnutzung 

dessen zahlt der Kapitalist dem Arbeiter einen Lohn, der unter dem W ert 

der Arbeitskraft liegt, Auf diese W eise beeinflußt die elende Lage der 

Arbeitslosen, die einen Bestandteil der Arbeiterklasse bilden, die m aterielle 

Lage der in der Produktion besdiäftigten Arbeiter und drückt deren Löhne 

nach unten.

Fernerhin bietet die Anwendung der m aschinellen Technik dem Kapita

listen ausgedehnte M öglichkeiten, M ännerarbeit durch F rauen- und K inder-

1 K arl M arx, „Lohn, Preis und Profit"; siehe K arl M arx und F riedrich E ngels, 
Ausgewählte Schriften in zwei Bänden, Bd. I, S. 420.
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arbeit zu ersetzen. Der W ert der Arbeitskraft wird durch den W ert der 

Existenzm ittel bestimm t, die der Arbeiter für sich und seine Familie benötigt. 

Daher verringert sich der Lohn, wenn die Frau und die Kinder des Arbeiters 

in die Produktion einbezogen werden; jetzt erhält die ganze Familie an

nähernd soviel, wie das Oberhaupt der Familie früher allein verdiente. 

Dam it verschärft sich die Ausbeutung der Arbeiterklasse insgesamt noch 

m ehr. In den kapitalistischen Ländern erhalten die Arbeiterinnen für die 

gleiche Arbeit wie die M änner einen bedeutend geringeren Lohn.

Das Kapital verschafft sich M ehrwert auch durch hem mungslose Aus

beutung von Kinderarbeit. Der Arbeitslohn der Kinder und Jugendlichen 

ist in allen kapitalistischen und kolonialen Ländern um vieles geringer als 

der Lohn der erwachsenen Arbeiter.

Der Durchschnittslohn der weiblichen Arbeitskräfte ist in den USA, in Eng
land und Italien um 50 % , in Frankreich um 40 % bis 50 % und in Japan, Indien 
und Indochina um 50 % bis 75 % niedriger als der Durchschnittslohn der m änn- 
lidien Arbeitskräfte.

In den Vereinigten Staaten von Am erika sind von den im Lohnverhältnis stehen
den Personen nadi zu niedrig angesetzten Angaben über 3,3 M illionen Kinder und 
Jugendlidie. Eine spezielle Überprüfung der Arbeitsbedingungen für Kinder durch 
das Federal Departm ent of Labor in 28 Staaten ergab, daß 36% der durch die 
Überprüfung erfaßten Kinder und Jugendlichen im Alter bis zu 13 Jahren und 
64% im Alter von 14 bis 15 Jahren waren. In Stärkefabriken, Konserven- und 
Fleisdifabriken, W äschereien und Reinigungsanstalten arbeiten Kinder 12 bis 
13 Stunden am Tage.

In Japan ist es gang und gäbe, Kinder für die Arbeit in den Fabriken zu ver

kaufen. Kinderarbeit war auch im zaristischen Rußland weit verbreitet. Ein nicht
geringer Teil der Arbeiter in den Textilfabriken und einigen anderen Fabriken 
waren Kinder im Alter von 8 bis 10 Jahren. In der indischen Baum wollindustrie 

stellen die Kinder 20% bis 25% aller Arbeiter.

Die Ausbeutung von Kinderarbeit durdi das Kapital nim m t besonders grau
sam e Form en in den kolonialen und abhängigen Ländern an. In den Textil- und 

Tabakfabriken der Türkei sind Kinder im Alter von 7 bis 14 Jahren ebenso wie 
die Erwachsenen den vollen Arbeitstag beschäftigt.

Der niedrige Lohn der Arbeiterinnen und die Ausbeutung der Kinder

arbeit führen zu einem gewaltigen Anwachsen der Krankheitsfälle und der 

Kindersterblichkeit und wirken sich verderblich auf die Erziehung und Bil

dung der heranwachsenden Generation aus.

Das Sinken des Reallohns der Arbeiter ist ferner dadurch bedingt, daß 

sich m it der Entwicklung des Kapitalismus die Lage eines bedeutenden 

Teils der qualifizierten A rbeiter verschlechtert. W ie bereits erwähnt, gehen 

in den W ert der Arbeitskraft die Aufwendungen für die Ausbildung des 

Arbeiters ein. Der qualifizierte Arbeiter schafft in einer bestim m ten Zeit

einheit m ehr W ert, darunter auch M ehrwert, als der ungelernte Arbeiter. 

Der Kapitalist m uß die qualifizierte Arbeit höher bezahlen als die Arbeit
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der Ungelernten. M it der Entwicklung des Kapitalismus, m it dem W achstum  

der industriellen Technik aber entsteht einerseits eine Nachfrage nach hoch- 

qualifizierten Arbeitern, die im stande sind, kom plizierte M echanism en zu 

bedienen, während auf der anderen Seite viele Arbeitsoperationen verein

facht werden und so die Arbeit eines beträchtlichen Teils der qualifizierten 

Arbeiter überflüssig wird. Viele gelernte Arbeiter verlieren ihre Qualifikation, 

werden auf die Straße geworfen und sehen sidi gezwungen, unqualifizierte 

Arbeit zu verriditen, die wesentlich geringer bezahlt wird.

Gleidizeitig sdiafft die Bourgeoisie durch Verringerung des Lohns der 

großen M asse der Arbeiter und durch Ausplünderung der Kolonien Vorzugs

bedingungen für eine verhältnismäßig kleine Schicht der A rbeiteraristokra tie . 

Zu dieser gehören die verschiedenen M eister', Aufseher und Vertreter der 

Gewerkschafts- und Genossenschaftsbürokratie. Die Bourgeoisie benutzt die 

hochbezahlte Arbeiteraristokratie dazu, die Arbeiterbewegung zu spalten 

und das Bewußtsein der großen M asse der Proletarier durch Propagierung 

des Klassenfriedens und der Interessengem einschaft zwischen Ausbeutern 

und Ausgebeuteten zu vergiften.

Das Sinken des Heallohns der Arbeiter wird ferner durch die überaus 

niedrige Bezahlung des landw irtscha ftlichen P ro letaria ts bedingt. Die große 

Arm ee der überschüssigen Arbeitskräfte auf dem Lande drückt das Lohn

niveau der beschäftigten Arbeiter nach unten.

Zum Beispiel schwankte der durchschnittliche M onatslohn des Landarbeiters 
hl den USA während des Zeitraum es von 1910 bis 1939 zwischen 28 % bis 47 % 
des Arbeitslohns dos Industriearbeiters. Außergewöhnlich schwer war die Lage 
der Landarbeiter im zaristischen Rußland. Bei einem Arbeitstag von 16 bis
17 Stunden betrug der durchsdm ittliche Tageslohn des landwirtsdiaftlichen Saison

arbeiters in Rußland in derZeit von 1901 bis 1910 69 Kopeken, wobei zu berück
sichtigen ist, daß dieser von dem in der Saison verdienten kärglichen Lohn außer
dem den Lebensunterhalt in den übrigen M onaten bestreiten m ußte, während 
deren er dauernd oder zeitweilig arbeitslos war.

Eine verbreitete M ethode zur Herabdrückung des Arbeitslohnes ist das

System der Stra fen . Im kapitalistischen Betrieb wird der Arbeiter bei jeder 

sich bietenden Gelegenheit bestraft: für „nachlässige Arbeit", „Verletzung 

der Ordnung“, Unterhaltung während der Arbeitszeit, Teilnahm e an De

m onstrationen usw. Bis zum Erlaß eines Gesetzes zur Regelung der Strafen 

in den Betrieben (1886), das die W illkür der Fabrikanten etwas zügelte, 

erreichten im zaristischen Rußland die Lohnabzüge in Form von Strafen in 

einzelnen Fällen die Hälfte des M onatslohns. Strafen bilden nidit nur ein

M ittel zur Festigung der kapitalistisdien Arbeitsdisziplin, sondern auch eine

der Quellen zur Bereicherung des Kapitalisten.

Also ist die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise von einem

Sinken des Reallohns der Arbeiterklasse begleitet.
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Im Jahre 1924 betrug der Reallohn der deutschen Arbeiter im Vergleich zuin 
Lohnniveau von 1900 75% und 1935 66% . In den USA stieg der Nom inallohn in 
der Zeit von 1900 bis 1938 (unter Berücksichtigung der Arbeitslosen) um 68% ; 

in dem selben Zeitraum stiegen die Lebenshaltungskosten auf das 2,3fache, was 
bedeutet, daß der Reallohn im Jahre 1938 gegenüber dem Stand von 1900 auf 
74 % gefallen war. In Frankreich, Italien und Japan, ganz zu schweigen von den 
kolonialen und abhängigen Ländern, ist der Reallohn während des 19. und 
20. Jahrhunderts weitaus stärker gesunken als in den USA. Im zaristischen Ruß
land war der Reallohn der Industriearbeiter im Jahre 1913 auf 90% des Standes 
von 1900 gefallen.

In den versdiiedenen Ländern ist der W ert der Arbeitskraft von unter

schiedlicher Größe. Die Bedingungen, die den W ert der Arbeitskraft in 

jedem einzelnen Lande bestim men, verändern sidi. Daher rührt die nationa le  

V ersch iedenheit der Arbeitslöhne. M arx lehrte, daß m an bei einem Vergleich 

der Arbeitslöhne in den versdiiedenen Ländern unbedingt sämtlidie M o

m ente berücksichtigen m uß, die die W ertgröße der Arbeitskraft in dieser 

oder jener Richtung beeinflussen; die historischen Bedingungen der Form ie

rung der Arbeiterklasse und das Niveau ihrer Bedürfnisse, das sidi heraus

gebildet hat, die Aufwendungen für die Ausbildung des Arbeiters, die Rolle 

der Frauen- und Kinderarbeit, die Arbeitsproduktivität, die Arbeitsintensität, 

die Preise für Gebraudisgüter usw.

Besonders niedrig ist das Lohnniveau in den Kolonien und den ab

hängigen Ländern. In Durchführung seiner Politik der Kneditung und

system atischen Ausplünderung der kolonialen und abhängigen Länder 

nutzt das Kapital den großen Uberschuß an Arbeitskräften in diesen 

Ländern aus und bezahlt die Arbeitskraft erheblich unter ihrem W ert. Da

bei wird auch die Nationalität des Arbeiters in Betracht gezogen. So werden 

zum Beispiel W eiße und Neger für die gleiche Arbeit unterschiedlich ent

lohnt. In Südafrika beträgt der Durchschnittslohn des Negerarbeiters ein 

Zehntel des Lohns des Arbeiters englischer Abstam m ung. In den USA wird 

ein Neger, der die gleidie Arbeit wie ein W eißer verrichtet, in der Stadt

um 60 Prozent und in der Landwirtschaft fast um 66 Prozent niedriger 

bezahlt.

Der Kam pf der Arbeiterklasse um die Erhöhung des Arbeitslohns. 
In jedem Lande bildet sich im Gefolge des hartnäckigen Klassenkampfes

zwischen Proletariat und Bourgeoisie auf Grundlage des W ertgesetzes ein

bestim mtes Lohnniveau heraus.

Die Abweichungen des Arbeitslohns vom W ert der Arbeitskraft haben 

ihre Grenzen.

Die M inim algrenze des Arbeitslohns im Kapitalism us wird durch rein

physische Bedingungen bestim mt; der Arbeiter m uß eine bestim m te M enge 

Existenzm ittel zur Verfügung haben, die absolut notwendig ist, dam it 

er leben und seine Arbeitskraft reproduzieren kann. „Sinkt der Preis der
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Arbeitskraft auf d ieses M in im um , so sinkt er unter ihren W ert, denn sie 

kann sidi so nur in verküm m erter Form erhalten und entwickeln.“* Sinkt 

der Lohn unter diese Grenze, dann vollzieht sidi ein besdileunigter Prozeß 

der direkten physisdien Zerstörung der Arbeitskraft und der Dezim ierung 

der Arbeiterbevölkerung. Dies findet seinen Ausdrude in einer Verringe

rung der durchsehnittlidien Lebensdauer, einer Verm inderung der Geburten

zahl und einer Erhöhung der Sterblidikeit innerhalb der Arbeiterbevölke

rung sowohl der entwickelten kapitalistisdien Länder als audi ganz besonders 

der Kolonien.

Die M axim algrenze des Arbeitslohns ist im Kapitalism us der W ert der 

Arbeitskraft. In weldiem M aße sidi das durdisdinittlidie Lohnniveau dieser 

Grenze nähert, wird durch das W ediselverhältnis der Klassenkräfte von

Proletariat und Bourgeoisie bestim m t.

Auf der Jagd nadi Erhöhung des Profits versucht die Bourgeoisie, den 

Arbeitslohn unter die Grenze des physischen M inimum s hinabzudrücken. 

Die Arbeiterklasse käm pft gegen Lohnkürzungen, für Lohnerhöhung, Fest

legung eines garantierten M indestlohns, Einführung einer Sozialversicherung 

und Verkürzung des Arbeitstages. In diesem Kam pfe stehen der Arbeiter

klasse die Kapitalistenklasse in ihrer Gesamtheit sowie der bürgerliche Staat

gegenüber.

Der hartnäckige Kam pf der Arbeiterklasse für Lohnerhöhung begann m it 

der Entstehung des industriellen Kapitalism us. Früher als in allen übrigen

kapitalistisdien und kolonialen Ländern entfaltete er sich in England.

In dem M aße, wie sich das Proletariat zur Klasse form iert, sdiließen sich 

die Arbeiter in G ew erkscha ften zusam men, um den ökonom isdien Kam pf 

m it Erfolg führen zu können. Dadurch steht dem Unternehm er nicht m ehr 

ein einzelner Arbeiter, sondern die ganze Organisation gegenüber. M it der 

Entwiddung des Klassenkam pfes entstehen neben den lokalen und natio

nalen Gewerksdiaftsorganisationen internationale Gewerkschaftsvereinigun

gen. Die Gewerkschaften sind für die breiten M assen der Arbeiter die Schu le

des K lassenkam pfes.

Die Kapitalisten sdiließen sich ihrerseits in Unternehmerverbänden zu

samm en, Sie bestechen die käuflichen Führer der reaktionären Gewerk- 

sdiaften, organisieren Streikbruch, spalten die Arbeiterorganisationen und 

bedienen sidi zur Unterdrückung der Arbeiterbewegung der Polizei, der 

Arm ee, der Geridite und Gefängnisse.

Ein wirksam es M ittel im Kam pf der Arbeiter für Lohnerhöhungen, Ver

kürzung des Arbeitstages und Verbesserung der Arbeitsbedingungen im 

Kapitalism us ist der Streik , In dem M aße, wie sich die Klassengegensätze 

versdiärfen und die Organisiertheit der proletarischen Bewegung in den 

kapitalistisdien und kolonialen Ländern wächst, werden viele M illionen

* K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, ö. 181.
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Arbeiter in den Streikkam pf einbezogen. W enn die Arbeiter in ihrem Kam pfe 

gegen das Kapital Entschlossenheit und Beharrlichkeit an den Tag legen, 

werden die Kapitalisten durch die ökonom ischen Streiks gezwungen, die 

Bedingungen der Streikenden anzunehmen.

Nur durch unablässigen Kampf der Arbeiterklasse für ihre Lebensinter

essen können die bürgerlichen Regierungen gezwungen werden, Gesetze 

über M indestlohn, Verkürzung des Arbeitstages oder Beschränkung der 

Kinderarbeit zu erlassen.

Der ökonom ische Kam pf des Proletariats ist von großer Bedeutung, denn 

werden die Gewerkschaften richtig und konsequent im Interesse der Klasse 

geführt, dann verm ögen sie den Unternehm ern erfolgreich W iderstand zu 

leisten. Der ökonom ische Kam pf der Arbeiterklasse verm ag jedoch nicht die

ökonomischen Gesetze des Kapitalism us zu beseitigen und die Arbeiter von 

Ausbeutung und Not zu befreien.

Der M arxismus-Leninism us, der die große Bedeutung des ökonom ischen 

Kam pfes der Arbeiterklasse gegen die Bourgeoisie anerkennt, lehrt, daß 

sich dieser Kam pf nur gegen die Folgeerscheinungen des Kapitalism us und 

nicht gegen die eigentliche Ursache der unterdrückten Lage und des Elends 

des Proletariats riditet. Diese eigentliche Ursache ist die kapitalistische 

Produktionsweise selbst.

Nur durdi revolutionären politischen Kam pf kann die Arbeiterklasse das 

System der Lohnsklaverei — die W urzel ihrer ökonom ischen und politischen 

Unterdrückung — verniditen.

K urze Z usam m enfassung

1. In  der kap ita listisd ien G esellsd ia ft ist der A rbeitslohn der G eld 

ausdruck des W erts der A rbeitskra ft, ihr P reis, der der P reis der  

A rbeit zu sein  schein t. D er A rbeitslohn  versdile iert das kap ita listisd ie  

A usbeu tungsverhä ltn is und erw eckt d ie fa lsd ie V orste llung , a ls w ürde

d ie gesam te A rbeit des A rbeiters bezah lt, w ährend der A rbeitslohn  

in W irklichkeit nur den P reis se iner A rbeitskra ft darste llt.

2 . D ie G rundform en des A rbeitslohns sind der Z eitlohn und der  

Stücklohn (A kkord lohn). B eim  Z eitlohn hängt d ie H öhe des V er

dienstes des A rbeiters von der von ihm  geleiste ten A rbeitsze it ab , 

B eim  Stücklohn w ird d ie H öhe des V erd ienstes des A rbeiters durd i

d ie M enge der von ihm  hergcstellten  E rzeugn isse bestim m t. Z w ecks

V ergrößerung des M ehrw erts w enden d ie K apita listen versch iedene  

A ntreiber-Lohnsystem e an , d ie zu einer ungeheuren S teigerung der  

A rbeitsin tensitä t und  zu einem  besd ileun ig ten  V ersch le iß  der A rbeits

kra ft führen .
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3 . Z um  U nterschied von den P reisen der übrigen W aren w eid it 

der P reis der A rbeitskra ft in der R egel nach un ten von ihrem  W ert, 

ab . D urch um fassende A nw endung von F rauen- und K inderarbeit 

und überaus geringe B ezah lung  der landw irtscha ftlid ien A rbeiter so 

w ie der A rbeiter in  den ko lon ia len  und  abhängigen  L ändern verstärkt 

das K apita l d ie A usbeu tung der A rbeiterklasse .

4 . D er N om ina llohn ist d ie G eldsum m e, d ie der A rbeiter für d ie  

dem  K apita listen  verkau fte A rbeitskra ft erhä lt. D er R ea llohn ist der  

in E xistenzm itte ln des A rbeiters ausgedrückte A rbeitslohn; er zeig t, 

w eld ie M enge an E xistenzm ilte in und D ienstle istungen  der A rbeiter  

für seinen G eld lohn kau fen  kann . M it der E n tw icklung des K apita lis

m us sinkt der R ea llohn .

5 . D ie A rbeiterklasse , d ie sid i in G ew erksd ia ften zusam m en-

sd iließt, führt den K am pf für d ie V erkürzung des A rbeitstages und  

die E rhöhung der L öhne. A lle in durch ökonom ischen K am pf gegen  

den K apita lism us kann sid i das P ro letaria t n id it von der A us

beu tung befreien . N ur m it der B eseitigung der kap ita listisd ien P ro 

duktionsw eise au f dem W ege revolu tionären politischen K am pfes  

w erden d ie B ed ingungen für d ie ökonom ische und po litisdie U nter

drückung der A rbeiterklasse beseitig t.

KAPITEL IX

Die Akkum ulation des Kapitals und die Verelendung 

des Proletariats

Produktion und Reproduktion, Um zu leben und sich zu entwickeln, 

m uß die Gesellschaft m aterielle Güter produzieren, Sie kann nicht aufhören 

zu produzieren, wie sie nicht aufhören kann zu konsum ieren.

Tag für Tag, Jahr für Jahr verbrauchen die M ensdien Brot, Fleisch und 

andere Nahrungsm ittel, nutzen sie Kleidung und Schuhwerk ab, doch 

werden zur gleichen Zeit neue M engen Brot, Fleisch, Kleidung, Sdiuhwerk

usw, durdi m ensdilidie Arbeit geschaffen. Kohle verbrennt in Öfen und

sonstigen Feuerungsanlagen, zugleidi aber werden im mer neue M assen von

Kohle zutage gefördert. W erkzeugm aschinen werden allm ählich abgenützt, 

Lokom otiven werden früher oder später unbrauchbar, aber in den Betrieben 

werden neue W erkzeugmasdiinen gebaut, neue Lokom otiven hergestellt.

In jeder Gesellsdiaftsordnung m uß sich der Produktionsprozeß ständig 

erneuern.
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Diese ständige Erneuerung oder kontinuierliche W iederholung des Pro

duktionsprozesses ist R eproduktion , „In einem stetigen Zusam m enhang und 

dem beständigen Fluß seiner Erneuerung betrachtet, ist jeder gesellschaft

liche Produktionsprozeß daher zugleich R eproduktionsprozeß ."' Die Bedin

gungen der Produktion sind zugleich die Bedingungen der Reproduktion. 

Hat die Produktion kapitalistisdie Form , so auch die Reproduktion.

Der Reproduktionsprozeß besteht nidit nur darin, daß die M enschen 

im mer neue M assen von Erzeugnissen als Ersatz für die verbrauditen Güter 

und darüber hinaus schaffen, sondern auch darin, daß die Gesellschaft 

ständig die entsprechenden Produktionsverhältnisse von neuem herstellt.

Es sind zwei Typen der Reproduktion zu unterscheiden; einfache Repro

duktion und erweiterte Reproduktion,

E in fache R eproduktion ist W iederholung des Produktionsprozesses auf 

derselben Stufenleiter; die neu produzierten Erzeugnisse ersetzen nur die 

verbrauchten Produktionsm ittel und Gebraudisgüter.

E rw eiterte R eproduktion ist W iederholung des Produktionsprozesses auf 

erweiterter Stufenleiter; die Gesellschaft ersetzt die verbrauchten m ateriellen 

Güter nidit nur, sondern produziert darüber hinaus zusätzliche Produktions

m ittel und Gebrauchsgüter.

Bis zur Entstehung des Kapitalismus entwickelten sich die Produktivkräfte sehr 
langsam. Der Um fang der gesellschaftlidien Produktion veränderte sidi von Jahr 
zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt nur wenig. Im Kapitalism us m achte diese 
langsam e Entwicklung, dieses Stagnieren der gesellschaftlichen Produktion einer 
weitaus rascheren Entwicklung der Produktivkräfte Platz. Für die kapitalistische 
Produktionsweise ist die erweiterte Reproduktion charakteristisch, die von Krisen
perioden unterbrochen wird, in denen die Produktion absinkt.

D ie einfache kapitalistische Reproduktion. Bei der einfachen kapita

listischen Reproduktion wiederholt sich der Produktionsprozeß in unver

ändertem Um fange; den M ehrwert verwendet der Kapitalist restlos für den 

persönlichen Verbrauch.

Bereits die Analyse der einfachen Reproduktion erlaubt, einige wesent

liche Charakterm erkmale des Kapitalism us aufzudecken.

Im Prozeß der kapitalistischen Reproduktion werden nicht nur fort

während die Arbeitsprodukte erneuert, sondern auch die Verhältnisse der 

kapitalistischen Ausbeutung von neuem  hergestellt. Einerseits wird im  Verlauf

der Reproduktion ständig Reichtum geschaffen, der dem Kapitalisten gehört 

und von ihm zur Aneignung von M ehrwert benutzt wird. Nach Ablauf eines 

jeden Produktionsprozesses ist der Unternehm er im m er wieder Besitzer von 

Kapital, das ihm die M öglichkeit bietet, sich durch Ausbeutung von Arbeitern 

zu bereichern, Anderseits kom mt der Arbeiter beständig als besitzloser

1 K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 593.
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Proletarier aus dem Produktionsprozeß heraus und m uß infolgedessen, um  

nidit Hungers zu sterben, im m er wieder seine Arbeitskraft an den Kapita

listen verkaufen. Die Reproduktion des Lohnarbeiters bleibt stets die un

erläßliche Bedingung der Reproduktion des Kapitals.

„Der kapitalistisdie Produktionsprozeß reproduziert also durdi seinen 

eignen Vorgang die Scheidung  zwisdien Arbeitskraft und Arbeitsbedingun

gen. Er reproduziert und verewigt dam it die Exploitationsbedingungen des 

Arbeiters. Er zwingt beständig den Arbeiter zum Verkauf seiner Arbeits

kraft, um zu leben, und befähigt beständig den Kapitalisten zu ihrem Kauf, 

um sich zu bereichern.'“

Som it wird im Produktionsprozeß fortwährend das grundlegende kapi

talistische Verhältnis von neuem hergestellt: Kapitalist auf der einen Seite, 

Lohnarbeiter auf der anderen. Noch ehe der Arbeiter seine Arbeitskraft an 

diesen oder jenen Unternehm er verkauft, gehört er bereits dem Gesam t

kapitalisten, das heißt der Klasse der Kapitalisten in ihrer Gesam theit.

W echselt der Proletarier den Arbeitsplatz, so tauscht er nur den einen Aus

beuter gegen einen anderen ein. Der Arbeiter ist für die Dauer seines Lebens 

an den Karren des Kapitals gekettet.

W enn wir den einzelnen Produktionsprozeß betrachten, so scheint es auf 

den ersten Blick, als schieße der Kapitalist, wenn er die Arbeitskraft kauft, 

dem Arbeiter aus einem eigenen Fonds Geld vor, weil der Kapitalist bei 

Auszahlung des Lohns die vom Arbeiter innerhalb einer gegebenen Periode 

(zum Beispiel eines M onats) hergestellte W are noch nicht verkauft haben 

kann. Betrachten wir aber den Kauf und Verkauf der Arbeitskraft nicht 

isoliert, sondern als M om ent der Reproduktion, als ständig wiederkehrendes 

Verhältnis, dann zeigt sich der wahre Charakter dieses Vorganges.

Erstens: während die Arbeit des Arbeiters innerhalb einer gegebenen 

Periode Neuwert schafft, der M ehrwert enthält, werden Erzeugnisse, die 

der Arbeiter in der vorhergehenden Periode hergestellt hat, auf dem M arkte 

realisiert, in Geld verwandelt. Daraus erhellt, daß der Kapitalist dem Prole

tarier den Arbeitslohn nicht aus einem eigenen Fonds zahlt, sondern aus 

dem W ert, den die Arbeit der Arbeiter innerhalb der vorhergehenden Pro

duktionsperiode (zum Beispiel im Verlaufe des vorhergehenden M onats) ge

schaffen hat. Nach einem Ausspruche von M arx verfährt die Kapitalisten

klasse nach dem alten Rezept des Eroberers: sie kauft den Besiegten W are 

gegen deren eigenes, ihnen geraubtes Geld ab.

Zweitens: zum Unterschied von den übrigen W aren wird die Arbeits

kraft vom Kapitalisten erst bezahlt, nachdem der Arbeiter eine bestimm te 

Arbeit geleistet hat. Som it ergibt sich, daß nicht der Kapitalist dem Prole

tarier vorschießt, sondern, um gekehrt, der P roletarier dem K apita listen

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 606.
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vorsch ieß t. Daher sind die Unternehm er bestrebt, nach M öglichkeit nidit 

so oft Lohn auszuzahlen (zum Beispiel einmal im M onat), um auf diese 

Art die Zeit zu verlängern, für die sie von den Arbeitern unentgeltlich 

Kredit erhalten.

In Form des Arbeitslohns händigt die Kapitalistenklasse den Arbeitern 

beständig Geld für den Erwerb von Existenzm itteln aus, das heißt für den 

Erwerb eines bestim mten Teils der Erzeugnisse, die durch die Arbeit der 

Arbeiter geschaffen und von den Ausbeutern angeeignet worden sind. Dieses 

Geld geben die Arbeiter den Kapitalisten ebenso regelm äßig zurück, indem 

sie dafür Existenzm ittel kaufen, die die Arbeiterklasse selbst hergestellt hat.

Die Analyse der kapitalistischen Verhältnisse im Verlaufe der Reproduk

tion legt nicht nur die wirkliche Quelle des Arbeitslohns, sondern auch die 

wirkliche Quelle jeglichen Kapitals bloß.

Unterstellen wir, daß das vom Unternehm er vorgeschossene Kapital in 

Höhe von 100 000 Pfund Sterling jährlich einen M ehrwert in Höhe von 

10 000 Pfund Sterling bringt und daß der Kapitalist diese Summ e voll und 

ganz für den persönlichen Verbrauch verwendet. W ürde sich der Unter

nehm er nicht die unbezahlte Arbeit des Arbeiters aneignen, so wäre sein 

Kapital nach zehn Jahren restlos verbraucht. Dies geschieht aber deswegen 

nicht, weil die vom Kapitalisten für den persönlichen Verbrauch verwandte 

Sum m e von W O 000 Pfund Sterling innerhalb des gegebenen Zeitraums 

vollständig aus dem M ehrwert erneuert wird, den die unbezahlte Arbeit der 

Arbeiter schafft.

Folglich wird jedes Kapital, welcher Art auch im mer seine ursprüngliche 

Quelle sein m öge, bereits im Verlaufe der einfachen Reproduktion nach 

einem bestim m ten Zeitraum zu W ert, der durch die Arbeit der Arbeiter 

geschaffen und unen tgeltlich von dem Kapitalisten angeeignet worden ist 

Dies beweist, wie unsinnig die Behauptungen der bürgerlichen Ökonom en 

sind, das Kapital sei durch eigene Arbeit des Unternehm ers erworbener 

Reichtum .

Die einfache Reproduktion ist ein Bestandteil oder M oment der erweiter

ten Reproduktion. Die für die einfache Reproduktion charakteristischen Aus

beutungsverhältnisse gewinnen unter den Bedingungen der erweiterten 

kapitalistischen Reproduktion noch an Schärfe.

Die erweiterte kapitalistische Reproduktion. Die Akkumulation 

des Kapitals. Bei der erweiterten Reproduktion verwendet der Kapitalist 

einen Teil des M ehrwerts für die Erweiterung des Produktionsumfanges: 

für den Erwerb zusätzlicher Produktionsm ittel und für das Dingen zusätz

licher Arbeiter. Folglich wird ein Teil des M ehrwerts zum früheren Kapital 

hinzugeschlagen, das heißt akkum uliert.

A kkum ula tion des K apita ls ist Hinzufügung eines Teils des M ehrwerts 

zum Kapital oder Verwandlung eines Teils des M ehrwerts in Kapital.
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Quelle der Akkum ulation ist folglich der M ehrwert, Durch Ausbeutung der 

Arbeiterklasse vergrößert sich das Kapital und werden zugleich auf erwei

terter Grundlage die kapitalistischen Produktionsverhältnisse reproduziert.

Ein zwingender Beweggrund zur Akkum ulation ist für den kapitalisti

schen Unternehm er vor allem die Jagd nach V ergrößerung des M ehrw erts. In 

der kapitalistisdien Produktionsweise kennt die Gier nadi Bereidierung keine 

Grenzen, Gerade auf der Jagd nach M ehrwert erweitert der Kapitalist die 

Produktion, wodurch es ihm m öglidi wird, eine größere Anzahl Arbeiter 

auszubeuten. M it der Erweiterung der Produktion wächst die M asse des 

vom Kapitalisten angeeigneten M ehrwerts und folglidi auch der Teil des 

M ehrwerts, der zur Befriedigung der persönlichen Bedürfnisse und Launen 

der Kapitalisten dient, das heißt unproduktiv verausgabt wird.

Ein weiterer zwingender Beweggrund zur Akkum ulation des Kapitals 

ist der erbitterte K onkurrenzkam pf, in dessen Verlauf die großen Kapitalisten 

den Vorteil auf ihrer Seite haben und die kleinen Kapitalisten verniditen. 

Die Konkurrenz zwingt jeden Kapitalisten, bei Strafe des Untergangs, die

Technik zu vervollkom mnen und die Produktion zu erweitern. M it der Ver

vollkomm nung der Technik und der Erweiterung der Produktion innehalten 

heißt Zurückbleiben; die Zurückgebliebenen aber werden von den Kon

kurrenten geschlagen. Som it zwingt der Konkurrenzkampf jeden Kapitalisten, 

sein Kapital zu vergrößern, und sein Kapital vergrößern kann er nur durdi 

ständige Akkum ulation eines Teils des M ehrwerts.

Die Akkum ulation des Kapitals ist die Quelle der erweiterten Repro

duktion.

Die organische Zusamm ensetzung des Kapitals. Konzentration 

und Zentralisation des Kapitals. Im Verlaufe der kapitalistisdien Akku

m ulation wächst die Gesam tmasse des Kapitals, wobei sidi seine ver- 

sdiiedenen Teile ungleichmäßig verändern.

W enn der Kapitalist M ehrwert akkumuliert und seinen Betrieb erweitert, 

führt er gewöhnlidi tedinisdie Vervollkom m nungen ein; denn diese ver

heißen ihm die M öglichkeit, die Arbeiter verstärkt auszubeuten und folg

lich den Profit zu erhöhen. Die Entwicklung der Technik bedeutet ein im mer 

rascheres Anwadisen des Kapitalteils, der in Form von M aschinen, Gebäuden 

und Rohstoffen existiert, das heißt des konstanten Kapitals. W eitaus lang

samer wächst hingegen der Kapitalteil, der für den Kauf von Arbeitskraft 

aufgewandt wird, das heißt das variable Kapital.

Das Verhältnis zwischen dem konstanten und dem variablen Kapital, 

soweit es durdi das Verhältnis zwischen der M asse der Produktionsm ittel und 

der lebendigen Arbeitskraft bestim mt wird, heißt organ ische Z usam m en 

setzung des K apita ls. Nehmen wir als Beispiel ein Kapital von 100 000 Pfund 

Sterling. 80 000 Pfund Sterling aus dieser Sum m e sollen für Gebäude, 

M asdiinen, Rohstoffe usw. und 20 000 Pfund Sterling für Löhne auf

160



gewandt werden. Dann ist die organische Zusam mensetzung des Kapitals

80 c : 20 v oder 4 : 1.

In den versdiiedenen Industriezweigen und in den versdiiedenen Be

trieben ein und desselben Zweiges ist die organisdie Zusamm ensetzung 

des Kapitals nidit gleich: höher ist sie dort, wo auf jeden Arbeiter m ehr 

kom plizierte und teure M asdiinen, m ehr verarbeitete Rohstoffe entfallen; 

niedriger ist sie dort, wo die lebendige Arbeit überwiegt, wo weniger 

M asdiinen und Rohstoffe auf jeden Arbeiter kom m en und wo sie relativ

weniger kosten.

M it der Akkum ulation des Kapitals w ächst die organische Zusam men

setzung des Kapitals: es verm indert sich der Anteil des variablen Kapitals 

und erhöht sich der Anteil des konstanten Kapitals. So war die organische

Zusamm ensetzung des Kapitals in der Industrie der Vereinigten Staaten von 

Am erika im Jahre 1889 —  4,4 :1, im Jahre 1904 —  5,7 :1 und im Jahre 1929 —

6,1:1.

Im Verlauf der kapitalistischen Reproduktion wächst der Um fang einzel

ner Kapitale. Dies vollzieht sich auf dem W ege der Konzentration und der 

Zentralisation des Kapitals.

K onzen tra tion des K apita ls ist Anwachsen des Kapitalum fangs durch 

Akkum ulation von M ehrwert, der innerhalb des Betriebes geschaffen wurde. 

Der Kapitalist, der einen Teil des von ihm angeeigneten M ehrwerts im Be

trieb investiert, wird zum Besitzer eines im mer größeren Kapitals.

Z entra lisa tion des K apita ls  ist Anwachsen des Kapitalum fangs durch Ver

einigung m ehrerer Kapitale zu einem größeren Kapital. Im Konkurrenz

kam pf ruiniert und verschlingt das Großkapital die kleinen und m ittleren

kapitalistischen Betriebe, die der Konkurrenz nicht standhalten können. 

Durdi Aufkauf der Betriebe des ruinierten Konkurrenten zu einem Spott

preise bzw. durdi Angliederung dieser Betriebe an den eigenen Betrieb m it 

Hilfe anderer M ethoden (zum Beispiel wegen Versdiuldung) vergrößert der 

Großfabrikant den Um fang des in seinen Händen befindlichen Kapitals. Eine

Vereinigung vieler Kapitale zu einem  Kapital findet auch bei der Schaffung 

von Teilhabergesellschaften, Aktiengesellschaften usw. statt.

Konzentration und Zentralisation des Kapitals bedeuten die Zusam men

ballung ungeheurer Reichtümer in den Händen einiger weniger Personen. 

Die Vergrößerung der Kapitale bietet ausgedehnte M öglichkeiten für die 

Konzentration der Produktion, das heißt für die Zusamm enfassung der 

Produktion in Großbetrieben.

Die Großproduktion besitzt gegenüber der K leinproduktion entscheidende 

Vorteile. Die Großbetriebe können neue M aschinen und technische Ver

vollkom m nungen einführen sowie eine um fassende Teilung und Spezia

lisierung der Arbeit durchführen, wozu die Kleinbetriebe nidit in der Lage 

sind. Infolgedessen werden in den Großbetrieben die Erzeugnisse billiger
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hergestellt als in den Kleinbetrieben. Der Konkurrenzkam pf verursacht große 

Kosten und Verluste. Die Großbetriebe können diese Verluste tragen und 

späterhin vollauf ersetzen, während die Kleinbetriebe und häufig auch die 

m ittleren Betriebe zugrunde gehen. Die Großkapitalisten erhalten Kredit 

unvergleichlich leichter und zu Vorzugsbedingungen; der Kredit aber ist 

eine der wichtigsten W affen im Konkurrenzkampf. Infolge aller dieser Vor

teile rücken in den kapitalistischen Ländern die Großbetriebe, die m it einer 

leistungsfähigen Technik ausgerüstet sind, imm er m ehr an die erste Stelle, 

während eine Unzahl von Klein- und M ittelbetrieben ruiniert wird und zu

grunde geht. Im Ergebnis der Konzentration und Zentralisation des Kapitals 

werden einige wenige Kapitalisten als die Besitzer riesiger Verm ögen zu 

Herrschern über die Geschicke von Zehntausenden und Hunderttausenden 

von Arbeitern.

In der Landwirtschaft führt die kapitalistische Konzentration dazu, daß 

sich der Boden und die übrigen Produktionsm ittel im m er m ehr in den Hän

den von Großeigentümern konzentrieren und die breiten Schichten der

Klein- und M ittelbauern, die des Bodens, des Zugviehs und des Inventars 

beraubt sind, in drückende Abhängigkeit vom Kapital geraten. M assen 

von Bauern und Handwerkern werden ruiniert und verwandeln sidi in 

Proletarier.

Die Konzentration und die Zentralisation des Kapitals führen som it zur 

V erschärfung der K lassengegensä tze , zur Vertiefung der Kluft zwisdien der 

bürgerlichen M inderheit, der M inderheit der Ausbeuter, und der besitzlosen, 

ausgebeuteten M ehrheit der Gesellsdiaft, Zugleich führt die Konzentration 

der Produktion dazu, daß im m er größere M assen des Proletariats in den 

kapitalistisdien Großbetrieben und den Industriezentren konzentriert wer

den. Dies erleiditert den Zusam menschluß und die Organisierung der 

Arbeiter zum Kampf gegen das Kapital.

D ie industrielle Reservearmee. M it dem W adistum der Produktion 

im Kapitalism us geht, wie bereits dargelegt, eine Erhöhung der organischen 

Zusamm ensetzung des Kapitals einher. Die Nadifrage nach Arbeitskräften 

wird nidit durdi die Höhe des Gesam tkapitals bestim mt, sondern nur durch 

die Höhe des variablen Kapitalteils. In dem M aße aber, wie die Technik 

voranschreitet, verringert sidi der variable Kapitalteil relativ, im Verhältnis 

zum konstanten Kapital. Som it ergibt sich, daß im Zusamm enhang m it der 

Akkum ulation des Kapitals und der Erhöhung seiner organischen Zusam men

setzung die Nadifrage nadi Arbeitskräften rela tiv sinkt, obwohl die Gesam t

m asse des Proletariats m it der Entwicklung des Kapitalismus wächst.

Infolgedessen findet eine große M asse von Arbeitern keine Verwendung

für ihre Arbeit. Ein Teil der Arbeiterbevölkerung erweist sich als „über

flüssig“, bildet die sogenannte rela tive Ü bervö lkerung . Dabei handelt es

sidi um eine relative Übervölkerung, weil dieser Teil der Arbeitskräfte nur
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im Vergleich zu den Bedürfnissen der Akkum ulation des K apita ls überflüssig 

wird. Som it wird in der bürgerlichen Gesellschaft entsprechend dem An

wachsen des gesellschaftlichen Reichtum s der eine Teil der Arbeiterklasse 

zu imm er schwererer, zu überm äßig angespannter Arbeit verdamm t und der 

andere Teil zu erzwungener Arbeitslosigkeit.

Es sind folgende Grundform en der relativen Übervölkerung zu unterscheiden:
Die flüssige Ü bervö lkerung bilden die Arbeiter, die bei Einschränkung der 

Produktion, Einführung neuer M aschinen und Schließung des Betriebes für eine 
bestim m te Zeit ihre Arbeit verlieren. Bei Erweiterung der Produktion findet ein 
Teil dieser Arbeitslosen wieder Arbeit ebenso wie ein Teil der neuen Arbeiter 
aus der heranwachsenden Generation. Insgesam t wädrst die Anzahl der be
schäftigten Arbeiter, jedoch in ständig abnehm endem Verhältnis zum M aßstab der 
Produktion.

Die la ten te Ü bervö lkerung bilden die dem Ruin preisgegebenen Kleinprodu
zenten, vor allem die armen Bauern und die Landarbeiter, die nur einen geringen 

Teil des Jahres in der Landwirtschaft beschäftigt sind, in der Industrie keine Ver
wendung finden und ein Elendsdasein fristen, indem sie sidi irgendwie auf dem 
Lande durchschlagen. Zum Untersdiied von der Industrie verm indert sich in der 
Landwirtschaft m it dem W achstum der Tedinik die Nadifrage nach Arbeitskräften 
absolut.

Die stockende Ü bervö lkerung bilden die großen M ensdiengruppen, die ihre 
ständige Arbeit verloren haben, durchaus unregelm äßig beschäftigt sind und er
heblich weniger als den üblichen Lohn erhalten. Es sind dies breite Schichten 
von W erktätigen, die in der Sphäre der kapitalistisdien Hausarbeit Unterschlupf 
sudien oder auch von Gelegenheitsarbeit leben.

Die unterste Sdiidit der relativen Übervölkerung schließlich bilden die M en
schen, die bereits lange Zeit aus der Produktion ausgestoßen sind, keine Aussicht 
auf W iedereinstellung haben und von Gelegenheitsarbeit leben. Ein Teil dieser 
M ensdien wird zu Bettlern.

Die aus der Produktion verdrängten Arbeiter bilden die industrie lle  

R eservearm ee — die Arm ee der Arbeitslosen. Diese Arm ee ist ein not

wendiges Zubehör der kapitalistischen W irtschaft, ohne das diese nicht be

stehen und sich nicht entwickeln kann. In Perioden des industriellen Auf

schwungs, wenn eine rasche Erweiterung der Produktion erforderlich wird, 

steht den Unternehm ern eine ausreichende Anzahl von Arbeitslosen zur 

Verfügung. Durch die Erweiterung der Produktion verringert sich die 

Arbeitslosigkeit zeitweilig. Dann aber bricht eine Überproduktionskrise her

ein, werden erneut erhebliche M assen von Arbeitern auf die Straße geworfen, 

die die Reservearmee der Arbeitslosen verstärken.

Das Bestehen der industriellen Reservearmee gibt den Kapitalisten die 

M öglichkeit, die Ausbeutung der Arbeiter zu verstärken. Der Arbeitslose 

m uß sich m it den schwersten Arbeitsbedingungen abfinden. Die Arbeits

losigkeit schafft für die in der Produktion besdiäftigten Arbeiter eine un

sichere Lage und senkt den Lebensstandard der gesam ten Arbeiterklasse 

ganz erheblich. Ebendarum haben die Kapitalisten kein Interesse an einer
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über die die M enschheit verfügt, verm ag die M enge der Existenzmittel in einem  
Tem po zu steigern, m it dem auch das rascheste W achstum der Bevölkerung 
nidit m itkom m t. Der Verwirklidiung dieser M öglidikeit steht jedodi die kapita
listisdie Produktionsweise im W ege, die die wirkliche Ursache für das Elend der 
M assen ist.

M arx deckte das kap ita listische B evö lkerungsgesetz auf, welches darin 

besteht, daß in der bürgerlichen Gesellschaft parallel zur Akkum ulation des 

Kapitals und zum W achstum des gesellschaftlichen Reichtums ein Teil der 

arbeitenden Bevölkerung unverm eidlich überzählig gem acht, aus der Pro

duktion hinausgesloßen und zu Elend und Hunger verdam mt wird. Das 

kapitalistische Bevölkerungsgesetz entspringt den Produktionsverhältnissen  

der bürgerlichen Gesellschaft.

D ie agrarische Übervölkerung. Die kapitalistische Reservearmee der 

Arbeit ergänzt sidi nidit nur aus den Reihen der Arbeiter, die aus der indu

striellen Produktion hinausgestoßen werden, sondern auch aus den M illionen

m assen des landwirtschaftlichen Proletariats und den ärm sten Schichten der 

Bauernsdiaft.

M it der Entwicklung des Kapitalism us verstärkt sich die Differenzierung 

der Bauernsdiaft. Es entsteht eine große Arm ee von Landarbeitern. Die 

kapitalistisdien Großbetriebe schaffen eine Nachfrage nach Lohnarbeitern. 

In dem M aße jedoch, wie die kapitalistische Produktion einen Zweig der 

Landwirtschaft nadi dem anderen ergreift und in steigendem M aße 

M asdiinen angewandt werden, verringert sich dieAnzahl der landwirtschaft

lichen Lohnarbeiter. Die ruinierten Sdiiditen der Landbevölkerung werden 

zu Industrieproletariern und füllen die Arbeitslosenarm ee in den Städten 

auf. Ein beträditlicher Teil der Landbevölkerung bildet jedoch die so

genannte agrarisdie oder latente Übervölkerung. Die agrarische Ü ber

vö lkerung ist die überschüssige Bevölkerung in der Landwirtschaft der kapi

talistischen Länder, die infolge der Ruinierung breiter M assen der Bauern

schaft entsteht; diese überschüssige Bevölkerung kann nur zum Teil in der 

landwirtschaftlichen Produktion beschäftigt werden und findet keine Ver

wendung in der Industrie.

Der latente Charakter der agrarischen Übervölkerung besteht darin, daß die 
überschüssigen Arbeitskräfte auf dem Lande stets in irgendeinem Grade m it 
einer kleinen oder kleinsten Bauernwirtschaft verbunden sind. Der landwirtschaft
liche Lohnarbeiter hat in der Regel ein kleines Stück Land, das ihm entweder 
dazu dient seinen Lohn durdi eine Nebeneinnahm e zu ergänzen, oder ihm er
laubt, in Zeiten der Arbeitslosigkeit sein Leben küm m erlich zu fristen. Derartige 

W irtschaften benötigt der Kapitalism us, um auf billige Arbeitskräfte zurück

greifen zu können.

Die agrarische Übervölkerung im Kapitalism us erreicht gewaltige Ausm aße. Im 

zaristisdien Rußland belief sidi Ende des 19. Jahrhunderts die latente Arbeits-
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Beseitigung der industriellen Reservearm ee, die einen Druck auf den Arbeits

m arkt ausübt und den Kapitalisten billige Arbeitskräfte sichert.

M it der Entwiddung der kapitalistisdien Produktionsweise wädist die 

Arbeitslosenarm ee, insgesamt gesehen, unablässig an, wobei sie sich in den 

Perioden des Aufschwungs der Produktion verringert und in den Krisen

zeiten vergrößert.

ln England waren von den M itgliedern der Trade-Unions arbeitslos: im 

Jahre 1853 1,7% , im Jahre 1880 5,5% , im Jahre 1908 7,8% , im Jahre 1921 
16,6% . In den USA betrug der Anteil der Arbeitslosen, gem essen an der 
Gesam tstärke der Arbeiterklasse, nadi offiziellen Angaben: im Jahre 1890 5,1% , 
im Jahre 1900 10% , im Jahre 1915 15,5% , im Jahre 1921 23,1% . In Deutsdi
land belief sidi die Anzahl der arbeitslosen Gewerksdiaftsm itglieder: im Jahre 
1887 auf 0,2% , im Jahre 1900 auf 2% , im Jahre 1926 auf 18% . Riesige 

Ausm aße hat die relative Übervölkerung in den Kolonien und Halbkolonien des 
Ostens.

M it der Entwicklung des Kapitalism us nim mt die K urzarbeit, bei der 

der Arbeiter nidit den ganzen Tag bzw. nidit die volle Arbeitswoche in der 

Produktion beschäftigt ist, imm er größere Ausmaße an.

Die Arbeitslosigkeit ist eine wahre Geißel der Arbeiterklasse. Der Arbeiter 

kann von nidits anderem leben als von dem Verkauf seiner Arbeitskraft. Die 

aus den Betrieben hinausgeworfenen Arbeiter sind dem Hungertode ausge

liefert. Keine Seltenheit bilden die Fälle, daß Arbeitslose gezwungen sind, die

M üllkästen nach verfaulten Lebensm ittelreslen zu durdisudien. Die Arbeits

losen haben kein Dadi über dem Kopf, da sie nicht einm al ein Nachtlager in 

den Elendsvierteln der Großstädte bezahlen können. Folglich erweist sidi 

die Bourgeoisie als unfähig, den Lohnsklaven des Kapitals wenigstens das 

Existenzniveau des Sklaven zu garantieren.

Die bürgerlichen Ökonom en sudien die Arbeitslosigkeit im Kapitalism us durdi 
den Hinweis auf ewige Naturgesetze zu rechtfertigen. Diesem Ziel dienen die 
pseudowissenschaftlichen Konstruktionen von M althus, einem reaktionären eng- 
lisdien Ökonom en, der in der Zeit vom Ende des 18. Jahrhunderts bis zum Anfang 
des 19. Jahrhunderts lebte. Dem von M althus erfundenen „Bevölkerungsgesetz" 
zufolge entwickelt sidi die Bevölkerung angeblidi seit Bestehen der m ensdilidien 

Gesellsdiaft in geom etrischer Progression (wie 1, 2, 4 , 8 usw.), während die 
Existenzm ittel infolge der angeblidien Begrenztheit der Naturreidrtüm er in arith- 
m etisdier Progression (wie 1, 2, 3, 4 usw.) wadisen sollen. Eben darin besteht, 
nadi M althus, die Grundursadie des Vorhandenseins einer überflüssigen Bevölke
rung, des Hungers und Elands der Volksm assen. Das Proletariat kann sidi, wie 
M althus m eint, von Elend und Hunger nicht durdi Beseitigung der kapitalistischen 

Ordnung befreien, sondern einzig und allein durdi Verminderung der Eheschlie
ßungen und Beschränkung der Geburtenzahl. Kriege und Epidemien, die die 
werktätige Bevölkerung dezim ieren, pries M althus als wohltuende Erscheinungen. 
Die Theorie von M althus ist zutiefst reaktionär. Sie dient der Bourgeoisie zur 
Rechtfertigung der unheilbaren Gebredien des Kapitalism us. Die Hirngespinste 
von M althus haben m it der W irklidikeit nidits gem ein. Die leistungsfähige Tedinik,

165



Iosigkeit auf dem Lande auf 13 M illionen M ensdien. In Deutschland bildeten Im
Jahre 1907 von 5 M illionen Bauernwirtschaften 3 M illionen Kleinwirtschaften eine
Reservearm ee an Arbeitskräften. In den USA wurden in den 30er Jahren des
20. Jahrhunderts nadi offiziellen, offensichtlidi zu niedrig angesetzten Daten 2 M il
lionen „überflüssige" Farm er gezählt. Alljährlich ziehen in den Som m erm onaten 

1 bis 2 M illionen am erikanische Landarbeiter m it Fam ilie und Hausrat auf den 

Straßen des Landes um her, um Arbeit und Verdienst zu suchen.
Besonders große Ausm aße hat die agrarische Übervölkerung in den ökono

m isch rückständigen Ländern. In Indien zu Beispiel, wo in der Landwirtsdiaft 
% der gesam ten Bevölkerung des Landes beschäftigt sind, bedeutet die agrarische

Übervölkerung eine Arm ee von vielen M illionen M ensdien. Ein beträchtlicher Teil 
der Landbevölkerung hungert ständig.

Das allgem eine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. Die 

relative und die absolute Verelendung des Proletariats. Die Entwick

lung des Kapitalismus führt dazu, daß sidi m it der Akkum ulation des Kapi

tals auf dem einen Pol der bürgerlichen Gesellschaft gewaltige Reichtüm er 

konzentrieren sowie Luxus und Parasitismus, Verschwendung und M üßig

gang der Ausbeuterklassen zunehm en; auf dem anderen Pol der Gesell

schaft versdiärft sich im mer m ehr die Ausbeutung des Proletariats, wachsen 

Arbeitslosigkeit und Elend derjenigen, die durch ihre Arbeit alle Reich

tümer schaffen.

„ Je größer der gesellscha ftliche R eich tum , das funktionierende Kapital, 

Um fang und Energie seines W achstum s, also auch d ie abso lu te G röße des  

P roletaria ts und  d ie P roduktivkra ft se iner  A rbeit, desto  größer die industrielle 

Reservearm ee . . . Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reserve

arm ee wächst also m it den Potenzen des Reichtums. Je größer aber

diese Reservearmee im Verhältnis zur aktiven Arbeiterarm ee, desto m assen

hafter die konso lid ierte Übervölkerung, deren Elend im um gekehrten

Verhältnis zu ihrer Arbeitsqual steht ... D ies ist das abso lu te ,  

allgem eine G esetz der kap ita listischen A kku-

m  u l n  t t n rt

Das allgem eine Gesetz der kapitalistischen Akkum ulation ist der konkrete

Ausdruck der W irksam keit des ökonom ischen Grundgesetzes des Kapitalis

m us — des M ehrwertgesetzes. Die Jagd nach Vergrößerung des M ehrwerts 

führt zur Akkum ulation von Reichtümern auf der Seite der Ausbeuterklassen 

und zum Anwachsen der Arbeitslosigkeit, des Elends und der Unterdrückung 

auf der Seite der besitzlosen Klassen,

M it der Entwicklung des Kapitalism us vollzieht sich der Prozeß der 

relativen und der absoluten Verelendung des Proletariats.

Die rela tive  V erelendung  des Proletariats besteht darin, daß in der bürger

lichen Gesellschaft der Anteil der Arbeiterklasse an der Gesamtsum m e des

1 K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 679.
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Nationaleinkomm ens ständig abnim m t, während der Anteil der Ausbeuter

klassen ständig wächst

Den Angaben am erikanischer bürgerlicher Ökonom en zufolge besaß in den 
20er Jahren des 20. Jahrhunderts 1 % der Eigentüm er in den USA 59 % säm t
licher Reichtüm er, während auf die arm en Schichten, die 87 % . der Bevölkerung 
ausm achen, insgesamt 8 % des Nationalreichtum s entfielen. Obgleich der gesell
schaftliche Reiditum absolut wuchs, verringerte sich der prozentuale Anteil der 
Einkom m en der Arbeiterklasse ganz erheblich. Der Lohn der Arbeiter betrug im 
Vergleich zu den Profiten der Kapitalisten: im Jahre 1889 70% , im Jahre 1918
61% , im Jahre 1929 47% , im Jahre 1939 45% .

1920/21 besaßen in England die reidisten Eigentüm er, die weniger als 2 % 
der Anzahl der Eigentüm er ausm achen, 64 % des gesam ten Nationalreichtum s, 
während 76 % der Bevölkerung nur 7,6 % des Nationalreichtum s besaßen. Im 
zaristischen Rußland erhöhte sich in der Zeit von 1900 bis 1913 der Fonds des
Nom inallohns durch Erhöhung der Anzahl der Industriearbeiter fast um 80 % , 
wobei sich der Reallohn verringerte; die Profite der Industriellen aber stiegen auf

m ehr als das 3fache.

Die abso lu te V erelendung des Proletariats bedeutet direktes Absinken 

seines Lebensstandards.

„Der Arbeiter verelendet abso lu t, das heißt, er wird geradezu ärmer als

früher, er ist gezwungen, schlechter zu leben, sich kärglicher zu ernähren, 

sich im m er weniger satt zu essen, in Kellerräum en und in Dachstuben zu 

hausen..,

Der Reichtum wächst in der kapitalistischen Gesellschaft m it unwahr

scheinlicher Geschwindigkeit — zugleich m it der Verelendung der Arbeiter

m assen.“1

Um die kapitalistische W irklichkeit zu beschönigen, versucht die bürger

liche politische Ökonom ie die absolute Verelendung des Proletariats zu leug

nen. Die Tatsachen zeugen jedoch davon, daß im Kapitalism us der Lebens

standard der Arbeiterklasse m ehr und m ehr sinkt. Dies äußert sich auf ver

schiedene Art.

Die absolute Verelendung des Proletariats zeigt sich darin, daß der Real

lohn fällt. W ie oben bereits dargestellt, verringert sich der Reallohn be

ständig ducch system atische Steigerung der Preise für Güter des M assen

bedarfs, durch Erhöhung der M iete und durch Anwachsen der Steuer

last. Im 20. Jahrhundert befindet sich der Reallohn der Arbeiter in England, 

den USA, Frankreich, Italien und anderen kapitalistischen Ländern auf 

einem niedrigeren Stand als um die M itte des 19. Jahrhunderts.

Die absolute Verelendung des Proletariats äußert sich ferner darin, daß 

der Um fang und die Dauer der Arbeitslosigkeit wachsen.

1 W . I, L en in , „Die Verelendung in der kapitalistisdien Gesellschaft"; siehe

W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd, 18, S. 405/06, russ.
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Die absolute Verelendung des Proletariats findet ihren Ausdruck auch in 

dem schrankenlosen Anwachsen der Arbeitsintensität und der Verschlechte

rung der Arbeitsbedingungen, was dazu führt, daß der Arbeiter rasch 

altert, seine Arbeitsfähigkeit verliert, zum Invaliden wird. Die Steigerung 

der Arbeitsintensität und das Fehlen unbedingt erforderlicher Arbeits- 

schutzm aßnahm en bewirken eine ungeheure Verm ehrung der Betriebs

unfälle.

Im Kohlenbergbau der USA zum Beispiel hat sich in der Zeit von 1878 bis 
1914 die Anzahl der Betriebsunfälle m it tödlichem Ausgang je 1000 Beschäftigte 

um 71,5% erhöht. Allein während des Jahres 1939 wurden in den USA m ehr als 

1% M illionen M ensdien bei Betriebsunfällen getötet oder verstüm m elt. Audi die

Anzahl der Betriebsunfälle im englisdien Kohlenbergbau wächst: in den Vorkriegs

jahren wurde jährlidi jeder sechste Bergm ann das Opfer eines Betriebsunfalls. In 

der Zeit von 1949 bis 1952 verunglückte bereits jeder dritte Bergm ann.

Eine Äußerung der absoluten Verelendung des Proletariats ist auch die 

krasse Verschlechterung der Ernährungsbedingungen und der W ohnverhält

nisse der W erktätigen, wodurch die Gesundheit vieler Arbeiter untergraben 

wird, die Sterblichkeitsziffer wächst und die Lebensdauer der Arbeiterbevöl

kerung verkürzt wird. Nach offiziellen Angaben entsprechen rund 40 Pro

zent sämtlicher W ohnhäuser in den USA in keiner W eise den M indest

anforderungen in bezug auf Hygiene und Sicherheit. Die Sterblichkeitsziffer 

der Arbeiterbevölkerung ist um vieles höher als die der herrschenden Klas

sen, Die Kindersterblichkeit in den Elendsvierteln von Detroit ist sechsmal 

höher als der Gesamtdurdischnitt in den USA. Im Zusam menhang m it 

der verstärkten Verelendung der W erktätigen hat sich in der Zeit von 

den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts bis zu den 80er Jahren des 20. Jahr

hunderts die Anzahl der Geburten je tausend Einwohner verringert: in 

England von 36 auf 15, in Deutschland von 39 auf 19 und in Frankreich 

von 26 auf 15.

Die absolute Verelendung des Proletariats erhält besonders krasse For

m en in den kolonialen Ländern, in denen die Arbeiterbevölkerung in 

äußerstem Elend lebt und die Sterblichkeit unter den Arbeitern infolge 

der überm äßig schweren Arbeit und des chronischen Hungerns M assen

um fang annim m t.

Der Lebensstandard der arm en Schichten der Bauernschaft ist im 

Kapitalism us nicht höher, sondern oft sogar niedriger als der der Lohn

arbeiter. In der kapitalistischen Gesellschaft findet nicht nur die absolute 

und die relative Verelendung des Proletariats statt, sondern gehen auch die 

breiten M assen der Bauernschaft dem Ruin entgegen und verelenden. Im 

zaristischen Rußland führten einige Dutzende M illionen Dorfarm e ein 

Hungerdasein. Am erikanischen Statistiken zufolge ist etwa zwei Dritteln
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der Farmer in den USA in den letzten Jahrzehnten das Existenz

m inimum nicht gesichert, so daß diese in größtem Elend dahinvegetieren. 

Daher drängt das Lebensinteresse die Bauernsdiaft zum Bündnis m it der 

Arbeiterklasse, die dazu berufen ist, die kapitalistische Ordnung zu 

stürzen.

Der Entwicklungsweg des Kapitalism us ist der W eg derVerelendung und 

des Hungerdaseins der überwiegenden M ehrheit der W erktätigen. In der 

bürgerlidien Gesellsdiaft bringt das W adistum der Produktivkräfte den 

werktätigen M assen keine Erleiditerung, sondern verm ehrt ihr Elend und 

ihre Arm ut.

Der Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise. In 

dem M aße, wie sich der Kapitalism us entwickelt, faßt er in ständig zuneh

m endem Ausm aß große M assen von M ensdien zu gem einsam er Arbeit zu

sam m en. Es wächst die gesellschaftlidie Arbeitsteilung. Einzelne, vorm als 

m ehr oder weniger selbständige Industriezweige verwandeln sich in eine 

ganze Reihe m iteinander zusamm enhängender und voneinander abhängiger 

Industrien. In riesigem M aße wächst der wirtsdiaftlidie Zusamm en

hang zwisdien den einzelnen Betrieben und Bezirken sowie zwisdien 

ganzen Ländern,

Der Kapitalism us schafft die Großproduktion in der Industrie und in der 

Landwirtsdiaft. Die Entwicklung der Produktivkräfte bringt Produktions

instrumente und Produktionsm ethoden hervor, die die Zusam menfassung 

der Arbeit von vielen Hunderten und Tausenden von Arbeitern erforderlich 

m achen. Es wädist die Konzentration der Produktion. Auf diese W eise voll

zieht sidi die kapitalistisdie Vergesellsdiaftung der Arbeit, die kapitalistische 

Vergesellsdiaftung der Produktion.

Die wachsende Vergesellschaftung der Produktion gesdiieht jedoch im 

Interesse einer geringen Anzahl von Privatunternehm ern, die auf die Er

höhung ihrer Profite bedacht sind. Das Produkt der gesellsdiaftlidien Arbeit 

von M illionen M ensdien bildet das Privateigentum der Kapitalisten.

Also kennzeidinet die kapitalistische Ordnung ein tiefer W iderspruch: 

die Produktion trägt gesellschaftlichen Charakter, während das Eigentum an 

den Produktionsm itteln privatkapitalistisches Eigentum bleibt, das m it dem 

gesellschaftlichen Charakter des Produktionsprozesses unvereinbar ist. D er 

W idersprud i zw isd ien dem  gesellsd ia ftlid ien C harakter des P roduktions

prozesses und der priva tkapita listisd ien F orm der A neignung bildet den 

Grundwidersprudi der kapitalistisdien Produktionsweise, der m it der Ent

wicklung des Kapitalism us im mer m ehr an Sdiärfe gewinnt. Dieser W ider

sprudi findet seinen Ausdruck in der zunehm enden Anarchie der kapita

listischen Produktion und dem  Anwadiseh des Klassenantagonismus zwischen 

dem Proletariat und den gesam ten werktätigen M assen einerseits und der 

Bourgeoisie anderseits.
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K urze Z usam m enfassung

1. R eproduktion ist ständ ige E rneuerung , kon tinu ierliche W ieder

holung des P roduktionsprozesses. D ie ein fache R eproduktion be 

deu tet E rneuerung  der P roduktion au f derselben S tu fen le iter. D ie er

w eiterte R eproduktion bedeu tet E rneuerung der P roduktion au f er

w eiterter S tu fen le iter, F ür den K apita lism us ist kennzeichnend d ie  

erw eiterte R eproduktion , d ie von K risenperioden un terbrochen w ird , 

in denen d ie P roduktion sinkt. D ie erw eiterte kap ita listische R epro 

duktion ist ständ ige E rneuerung und V ertie fung der A usbeu tungs

verhä ltn isse .

2 . D ie erw eiterte R eproduktion  im  K apita lism us se tzt A kkum ula tion  

des K apita ls voraus. K apita lakkum ula tion ist H inzu fügung eines T eils  

des M ehrw erts zum K apita l oder V erw andlung von M ehrw ert in  

K apital. D ie kap ita listische A kkum ula tion führt zu einer E rhöhung  

der organischen Z usam m ensetzung des K apita ls, das heißt zu einem  

rasd ieren A nw achsen des konstan ten  K apita ls im  V erg le ich zum  varia

blen K apita l. Im V erlau fe der kap ita listischen R eproduktion vo ll

zieht sich d ie K onzen tra tion und Z entra lisa tion des K apita ls. D ie  

G roßproduktion ha t en tscheidende V orte ile gegenüber der K leinpro 

duktion, kra ft deren d ie großen und größ ten B etriebe n ich t nur d ie  

K leinproduzen ten , sondern  auch d ie m ittleren kap ita listischen B etriebe  

verdrängen und sich un terordnen .

3 . M it der A kkum ula tion  des K apita ls und  der E rhöhung  se iner orga 

nischen  Z usam m ensetzung verringert sich d ie N ach frage nach A rbeits

krä ften rela tiv . E s bildet sich die industrie lle R eservearm ee der  

A rbeitslosen . D er Ü berfluß an A rbeitskrä ften in der kap ita listischen  

L andw irtscha ft, der seine U rsache in der R uin ierung der breiten  

M assen der B auernscha ft ha t, führt zur E ntstehung der agrarischen  

Ü bervö lkerung . D as a llgem eine G esetz der kap ita listisd ien A kku 

m ula tion  bedeu tet K onzen tration des R eid itum s in den H änden der  

A usbeu term inderheit und Z unahm e des E lends der W erktä tigen , 

das heiß t der überw iegenden M ehrheit der G esellscha ft. D ie  

erw eiterte R eproduktion im K apita lism us zieh t unausbleib lid i d ie  

rela tive und d ie abso lu te V erelendung der A rbeiterklasse nad i sich . 

R ela tive V erelendung ist V erringerung des A nteils der A rbeiter

klasse am N ationa leinkom m en der kapita listisd ien L änder. A b 

so lu te V erelendung ist direktes Sinken des L ebensstandards der  

A rbeiterklasse .

4 . D er G rundw idersprud i des K apita lism us ist der W iderspruch  

zw ischen dem  gesellsd ia ftlid ien  C harakter des P roduktionsprozesses 

und der privatkap ita listisd ien F orm  der A neignung . M it der E ntw ick 
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lung des K apita lism us gew inn t d ieser W iderspruch im m er m ehr an  

Schärfe und  verlie ft sich der K lassenan tagon ism us zw ischen der B our

geo isie und dem  P ro letaria t.

KAPITEL X

Kreislauf und Um schlag des Kapitals

Der Kreislauf des Kapitals. Die drei Form en des industriellen 
Kapitals. Die entwickelte  W arenzirkulation, das heißt der durch Geld ver

m ittelte W arenaustausch, ist eine Existenzbedingung der kapitalistischen 

Produktionsweise. Die kapitalistische Produktion ist untrennbar m it der Zir

kulation verbunden,

Jedes Einzelkapital beginnt seinen Lebensweg in Gestalt einer bestimm 

ten Geldsumm e, es tritt auf als G eldkap ita l. Der Kapitalist kauft m it dem  

Geld W aren spezifischer Art: 1. Produktionsm ittel und 2. Arbeitskraft. Die

sen Zirkulationsakt kann m an folgenderm aßen darstellen:

G-W <*m

Hier bedeutet G  das Geld, W  die W are, A die Arbeitskraft und F m  die 

Produktionsmittel. Durch diese Formveränderung des Kapitals erhält sein 

Besitzer alles das zu seiner Verfügung, was zur Produktion notwendig ist.

Vorher besaß er Kapital in Geldform , jetzt besitzt er Kapital derselben 

Größe, doch bereits in Form von produktivem  K apita l.

Som it besteht das erste S tad ium  der Bewegung des Kapitals in der Ver

wandlung von Geldkapital in produktives Kapital.

Danach beginnt der Produktionsprozeß, die produktive K onsum tion der 

vom Kapitalisten gekauften W aren, Diese besteht darin, daß die Arbeiter 

ihre Arbeitskraft verausgaben, der Rohstoff verarbeitet, der Brennstoff 

verheizt wird und die M aschinen abgenutzt werden. Das Kapital ändert 

erneut seine Form : als Ergebnis des Produktionsprozesses erscheint das 

vorgeschossene Kapital in einer bestimm ten W arenm asse verkörpert, es 

nimm t die Form des W arenkap ita ls an. Das sind aber erstens bereits nicht 

m ehr jene W aren, die der Kapitalist kaufte, als er sein W erk begann; und

zweitens ist der W ert dieser W arenm asse größer als der ursprüngliche W ert 

des Kapitals, weil in ihm der von den Arbeitern produzierte M ehrwert

enthalten ist.
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Dieses Stadium in der Bewegung des Kapitals kann folgendermaßen dar

gestellt werden:

w<£m ... P  ... W ’

Hier bedeutet P die Produktion, während die Punkte vor und nadi die

sem Budistaben andeuten, daß der Zirkulationsprozeß unterbrochen ist und 

der Produktionsprozeß vor sidi geht; W ' bedeutet Kapital in W arenform , 

dessen W ert infolge der Aneignung des M ehrwerts durdi die Kapitalisten 

gewadisen ist.

Som it besteht das zw eite S tad ium  der Bewegung des Kapitals in der Ver

wandlung des produktiven Kapitals in W arenkapital.

Die Bewegung des Kapitals hört dam it nicht auf. Die produzierten 

W aren m üssen realisiert werden. Der Kapitalist erhält eine bestim m te Geld

sum m e im Austausdi für die verkauften W aren.

Diesen Zirkulationsakt kann m an folgendermaßen darstellen:

W ’-G ’

Das Kapital ändert zum drittenm al seine Form : Es nim mt wieder die 

Form von Geldkapital an. Danach verfügt sein Besitzer über eine größere 

Geldsumm e, als er anfänglich hatte. Das Ziel der kapitalistischen Produk

tion, die Aneignung von M ehrwert, ist erreicht.

Som it besteht das dritte S tad ium  der Bewegung des Kapitals in der Ver

wandlung des W arenkapitals in Geldkapital.

Das für die verkauften W aren erhaltene Geld verwendet der Kapitalist 

erneut zum Kauf der Produktionsm ittel und der Arbeitskraft, die für die 

weitere Produktion notwendig sind. Der ganze Prozeß wiederholt sich von 

neuem.

Das sind die drei Stadien, die das Kapital nacheinander in seiner Be

wegung durchläuft. In jedem dieser Stadien hat das Kapital eine spezielle 

Funktion. Die Verwandlung des Geldkapitals in die Elemente des produk

tiven Kapitals gewährleistet die Verbindung der dem Kapitalisten gehören

den Produktionsmittel m it der Arbeitskraft der Lohnarbeiter; ohne diese 

Verbindung kann der Produktionsprozeß nicht vonstatten gehen. Die Funk

tion des produktiven Kapitals besteht darin, durch die Arbeit der Lohn

arbeiter eine W arenmasse, einen neuen W ert und folglich auch M ehrwert 

zu schaffen. Die Funktion des W arenkapitals besteht darin, durch Verkauf der 

produzierten W arenm asse erstens dem Kapitalisten das von ihm für die Pro

duktion vorgeschossene Kapital in Geldform zurückzuerstatten und zweitens 

den im  Produktionsprozeß geschaffenen M ehrwert in Geldform zu realisieren.

Diese drei Stadien werden von dem industrie llen  K apita l in seiner Be

wegung durchlaufen. Unter industriellem Kapital verstehen wir hier jedes

Kapital, das zur Produktion von W aren angewendet wird, unabhängig

davon, ob es sidi um lndustrie oder Landwirtschaft handelt. „Das industrielle
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Kapital ist die einzige Daseinsweise des Kapitals, worin nicht nur Aneignung 

von M ehrwert, resp. M ehrprodukt, sondern zugleich dessen Schöpfung 

Funktion des Kapitals ist. Es bedingt daher den kapitalistischen Charakter 

der Produktion; sein Dasein schließt das des Klassengegensatzes von Kapita

listen und Lohnarbeitern ein.“1

Jedes industrielle Kapital beschreibt folglich eine Kreislaufbewegung.

K reislau f des K apita ls heißt die kontinuierliche Verwandlung des Kapi

tals aus der einen Form in die andere, seine drei Stadien um fassende Be

wegung. Das erste und das dritte Stadium gehören der Zirkulationssphäre 

an, das zweite der Produktionssphäre. Ohne Zirkulation, das heißt ohne Ver

wandlung von W aren in Geld und Rückverwandlung von Geld in W aren, ist 

die kapitalistische Reproduktion, die ständige Erneuerung des Produktions

prozesses, undenkbar.

Den Gesam tkreislauf des Kapitals kann m an folgenderm aßen darstellen: 

G-W <pm . . . P  . . . W '-G ’

Alle drei Stadien des Kapitalkreislaufes sind auf das engste m iteinander 

verknüpft und voneinander abhängig. Der Kreislauf des Kapitals geht nur 

normal vonstatten, solange seine verschiedenen Phasen ohne Stockung in

einander übergehen.

Stockt das Kapital im ersten Stadium , so bedeutet das zweckloses Dasein 

des Geldkapitals. Tritt die Stockung im zweiten Stadium auf, so bedeutet 

das, daß die Produktionsmittel funktionslos liegen und die Arbeitskraft 

unbeschäftigt bleibt. W enn das Kapital im dritten Stadium eine Stockung 

erfährt, so häufen sich die unverkäuflichen W aren in den Lägern und ver

sperren den Zirkulationsfluß.

Ausschlaggebende Bedeutung hat das zweite Stadium im Kreislauf des 

industriellen Kapitals, wo es in der Form des produktiven Kapitals auftritt.

In diesem Stadium werden W aren, W ert und M ehrwert produziert, ln den 

anderen zwei Stadien wird kein W ert und kein M ehrwert geschaffen, dort 

vollzieht sich nur eine Form veränderung des Kapitals.

Den drei Stadien des Kapitalkreislaufes entsprechen die drei F orm en des  

industrie llen K apitals: 1. Geldkapital, 2. produktives Kapital und 3. W aren

kapital.

Jedes Kapital existiert gleichzeitig in allen drei Form en. W ährend einer 

seiner Teile Geldkapital darstellt, das sich in produktives Kapital verwan

delt, ist ein anderer Teil produktives Kapital, das sich in W arenkapital, und 

ein dritter Teil W arenkapital, das sich in Geldkapital verwandelt. Jeder die

ser drei Teile nimm t der Reihe nach alle drei Form en an und streift sie 

wieder ab. So verhält es sich nicht nur m it jedem Kapital im einzelnen, son

dern auch m it allen Kapitalen zusamm engenomm en, oder, anders aus-

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Zweiter Band, Dietz Verlag, Berlin 1953, S. 51.
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gedrückt, m it dem gesellschaftlichen Gesam tkapital. Daher, bem erkt M arx, 

kann das Kapital nur als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen 

werden.

Darin Hegt bereits die M öglichkeit der verselbständ igten E xistenz der drei
Kapitalform en verborgen. Im weiteren Verlauf wird gezeigt werden, wie sich von
dem in der Produktion besdiäftigten Kapital das Handelskapital und das Leih
kapital absondem . Auf dieser Absonderung fußt das Dasein versdiiedener Grup
pen der Bourgeoisie, der Industriellen, der Kaufleute und der Bankiers, unter die 
der M ehrwert verteilt wird.

Der Um schlag des Kapitals, Produktionszeit und Um laufszeit. Jedes 

Kapital vollführt ununterbrochen den Kreislauf und wiederholt ihn ständig. 

Dam it vollzieht das Kapital seinen Um schlag.

U m schlag des K apita ls heißt sein Kreislauf, betrachtet nicht als ein

m aliger Vorgang, sondern als periodisch sich erneuernder und wieder

holender Prozeß. Die U m schlagszeit des Kapitals ist die Sum m e seiner Pro

duktions- und Um laufszeit, M it anderen W orten, die Um schlagszeit ist der 

Zeitabschnitt von dem Augenblick des Vorschusses des Kapitals in einer be

stim mten Form bis zu dem Augenblick, da das Kapital zu dem Kapitalisten 

in derselben Form , doch uro die Höhe des M ehrwerts gewachsen, zurück

kehrt.

Die P roduktionszeit des Kapitals ist die Dauer seines Aufenthalts in der 

Produktionssphäre. Der wichtigste Teil der Produktionszeit ist die A rbeits

periode, in deren Verlauf der Arbeitsgegenstand unm ittelbar der Einwirkung 

der Arbeit unterworfen ist. Die Arbeitsperiode hängt vom Charakter des 

Produktionszweiges ab, vom Stand der Technik des Betriebes und von an

deren Bedingungen. So braucht m an zum Beispiel in einer Spinnerei nur 

wenige Tage, um ein bestimm tes Quantum Baum wolle in verkaufsfertiges 

Garn zu verwandeln, während in einer Lokom otivfabrik die Herstellung 

jeder Lokom otive von einer großen Anzahl Arbeitern den Aufwand vieler

Dutzend Arbeitstage erfordert.

Die Produktionszeit ist gewöhnlich länger als die Arbeitsperiode. Sie um 
schließt auch Unterbrechungen des Arbeitsprozesses, in deren Verlauf der Arbeits
gegenstand der Einwirkung physischer Prozesse ausgesetzt ist, zum Beispiel m uß
der W ein gären, das Leder gegerbt werden, der W eizen wachsen usw. M it der 
Entwiddung der Technik verringert sich die Dauer vieler derartiger Prozesse,

D ie U m laufszeit ist die Zeit, in der sich das Kapital aus der Geldform in 

die produktive Form und aus der W arenform in die Geldform verwandelt. 

D ie Dauer der Um laufszeit hängt ab von den Bedingungen für den Einkauf 

der Produktionsm ittel und für den Verkauf der fertigen W aren, von der Ent

fernung des M arktes, vom Entwicklungsgrad der Transport- und Nach

richtenm ittel.
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Fixes und zirkulierendes Kapital. Die verschiedenen Teile des pro

duktiven Kapitals schlagen nicht in gleicher W eise um . Die Verschiedenheit 

des Um schlags der einzelnen Bestandteile des produktiven Kapitals ent

springt aus der verschiedenen W eise, worin jeder seinen W ert auf das Pro

dukt überträgt. Dem entsprechend wird das Kapital in fixes und zirkulieren

des eingeteilt.

F ixes K apita l heißt jener Teil des produktiven Kapitals, der als Ganzes 

an der Produktion teilnimm t, seinen W ert auf das Produkt aber nicht auf 

einm al, sondern stückweise, im Verlauf einiger Produktionsperioden über

trägt. Das ist der Teil des Kapitals, der für den Bau von Gebäuden und Pro

duktionsanlagen, für den Ankauf von M aschinen und Betriebseinrichtungen 

aufgewendet wurde.

Das fixe Kapital wird von dem Kapitalisten für seine ganze Funktionszeit 

auf einm al vorgeschossen, doch sein W ert kehrt nur stückweise in Geldform 

zu dem Kapitalisten zurück. Die Elemente des fixen Kapitals dienen der 

Produktion gewöhnlich viele Jahre; sie nutzen sich jährlich in einem be

stim m ten M aße ab und werden schließlich für die weitere Benutzung un

brauchbar, Darin besteht der physische V erschle iß der M aschinen und Ein

richtungen.

Neben dem physischen Verschleiß sind die Produktionsinstrumente noch 

dem m oralischen V ersch le iß  unterworfen. Eine M aschine, die 5 bis 10 Jahre 

gedient hat, kann noch stabil genug sein, wenn jedoch zu diesem Zeitpunkt 

eine andere, vollkom m enere, leistungsfähigere oder billigere M asdiine der

selben Art gebaut worden ist, so führt das zur Entwertung der alten 

M aschine. Deshalb ist der Kapitalist daran interessiert, die Betriebseinrich

tungen in einer m öglichst kurzen Zeitspanne vollständig zu verbrauchen. 

Hieraus entspringt das Streben der Kapitalisten nach Verlängerung des 

Arbeitstages, nach Intensivierung der Arbeit, nach pausenlosem M ehr

schichtenbetrieb.

Z irku lierendes K apita l heißt jener Teil des produktiven Kapitals, dessen 

W ert auf die W are im Verlaufe einer Produktionsperiode vollständig über

tragen wird und bei der Realisierung der W are wieder ganz in Geldform  

zum Kapitalisten zurückkehrt (m it Einschluß des M ehrwerts). Es ist dies 

der Teil des Kapitals, der aufgewendet wurde zum Kauf der Arbeitskraft 

sowie der Roh-, Brenn- und Hilfsstoffe, das heißt jener Produktionsm ittel, die 

nicht zum fixen Kapital gehören, wobei sich, wie schon gesagt, der Kapitalist 

den Aufwand für den Kauf der Arbeitskraft m it einem Überschuß zurückholt.

In derselben Zeit, in der das fixe Kapital einm al um schlägt, schlägt das 

zirkulierende Kapital m ehrm als um .

Durch den Verkauf der W are erhält der Kapitalist eine bestim mte Geld

sum me, in der enthalten sind: 1. der W ert jenes Teils des fixen Kapitals, der 

im Produktionsprozeß auf die W are übertragen wurde, 2. der W ert des

175



zirkulierenden Kapitals, 3, der M ehrwert. Um die Produktion fortzusetzen, 

verwendet der Kapitalist den Erlös, der dem zirkulierenden Kapital ent

spricht, aufs neue für die Einstellung von Arbeitern, zum Ankauf von Roh-, 

Brenn- und Hilfsstouen. Die Sum m e, die dem auf die W are übertragenen 

W ertteil des fixen Kapitals entspricht, verwendet der Kapitalist zum Ersatz 

der M aschinen, W erkbänke, Gebäude, das heißt für die Am ortisation.

Die A m ortisa tion ist der Vorgang, bei dem der W ert des fixen Kapitals 

allm ählich durch periodische, seinem Verschleiß entsprechende Abschrei

bungen in Geldform ersetzt wird. Ein Teil der Am ortisationsbeträge wird 

für die Generalreparatur verwendet, das heißt für den teilweisen Ersatz der

abgenutzten M aschinen, W erkzeuge, Betriebsgebäude usw. Aber den 

Hauptteil der Am ortisationsbeträge legen die Kapitalisten in Geldform zu

rück (gewöhnlich bei den Banken), um im Bedarfsfälle neue M aschinen an 

Stelle der alten zu kaufen oder neue Gebäude an Stelle der unbrauchbar 

gewordenen zu bauen.

Die m arxistische politisdie Ökonom ie untersdieidet die Einteilung des Kapitals
in fixes und zirkulierendes von der Einteilung des Kapitals in konstantes und 
variables. Das konstante und das variable Kapital unterscheiden sidi nach der
Rolle, die sie im Prozeß der Ausbeulung der Arbeiter durdi die Kapitalisten
spielen, während sidi das fixe und das zirkulierende Kapital nadi dem Charakter 

des Um sdilages untersdieiden.
Diese zwei Arten der Einteilung des Kapitals kann m an folgenderm aßen dar

stellen:

Einteilung nach der Bestandteile 
Rolle im Ausbeulungs« des Kapitals 
prozeß

' Fabrikgebäude und 
Baulichkeiten

Einteilung nach dem 
Charakter des Um 
schlags

Konstantes Kapital
Einriditungen,
M asdiinen

Fixes Kapital

Variables Kapital

Roh-, Brenn- und

■ Hilfsstoffe

J Arbeitslohn
Zirkulierendes Kapital

Von der bürgerlichen politisdien Ökonom ie wird nur die Einteilung des Kapi
tals in fixes und zirkulierendes anerkannt, weil diese Einteilung des Kapitals an 
sich noch uidits über die Rolle der Arbeitskraft bei der Schaffung des M ehrwerts 
aussagt, sondern im Gegenteil den grundlegenden Unterschied zwisdien den 
Aufwendungen des Kapitalisten für die Entlohnung der Arbeitskräfte und den 

Aufwendungen für Rohstoffe, Brennstoffe usw. vertuscht.

D ie Jahresrate des M ehrwerts. M ethoden zur Beschleunigung des 
Kapitalum schlags. Bei gegebener Größe des variablen Kapitals wirkt die 

Um schlagsgeschwindigkeit des Kapitals auf die M enge des von dem Kapita

listen aus den Arbeitern in einem Jahr herausgepreßten M ehrwerts.
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Betrachten wir zwei Kapitale, deren variabler Teil je 25 000 Dollar be

trägt, bei einer M ehrwertsrate von 100 Prozent. Nehm en wir an, daß eins 

von ihnen einmal im Jahr um schlägt, das andere zweim al im Jahr. Das be

deutet, daß der Besitzer des zweiten Kapitals m it der gleichen Geldsum m e 

im Verlaufe des Jahres die doppelte Zahl von Arbeitern einstellen und aus- 

beuten kann wie der Besitzer des ersten. Deshalb werden die Ergebnisse 

am Ende des Jahres bei beiden Kapitalisten verschieden sein. Der erste 

bekom mt im Jahr 25 000 Dollar M ehrwert, der zweite 50 000 Dollar.

Als Jahresra te des M ehrw erts bezeichnet m an das Verhältnis der w äh 

rend des Jahres produzierten Gesam tm asse von M ehrwert zu dem vor

geschossenen variablen Kapital. In unserem Beispiel beträgt die in Prozenten 

ausgedrückte Jahresrate des M ehrwerts beim ersten Kapitalisten

■------  = 100°/o, beim zweiten ------ = 2OO°/o.
25 000 25 000

Hieraus erhellt, daß die Kapitalisten an einer Beschleunigung des Kapital

um schlags interessiert sind, Vveil diese es ihnen ermöglicht, sich die gleiche 

M ehrwertsumm e m it weniger Kapital oder m it dem selben Kapital eine 

größere Summ e M ehrwert anzueignen. Die Um schlagsgeschwindigkeit des 

Kapitals übt auch auf die Größe jenes Teiles des zirkulierenden Kapitals 

einen Einfluß aus, der für den Ankauf von Roh-, Brenn- und Hilfsstoffen 

vorgeschossen wird.

M arx wies nach, daß die Beschleunigung der Zirkulation des Kapitals an und 
für sidi kein Atom neuen W ertes erzeugt. Der sdm ellere Kapitalum schlag und die 
schnellere Realisierung des im gegebenen Jahr geschaffenen M ehrwerts in Geld
form erm öglicht nur den Kapitalisten, bei ein und derselben Größe des Kapitals 
eine größere Zahl von Arbeitern einzustellen, deren Arbeit im Laufe des Jahres 
eine größere M asse M ehrwert produziert.

W ie wir gesehen haben, besteht die Um schlagszeit des Kapitals aus der 

Produktionszeit und der Um laufszeit, Der Kapitalist ist bestrebt, die Dauer 

der einen wie der anderen zu verkürzen.

Die zur Produktion der W aren notwendige Arbeitsperiode verkürzt sich 

m it der Entwicklung der Produktivkräfte, m it dem Fortschritt der Technik. 

D ie m odernen M ethoden der Eisen- und Stahlherstellung zum Beispiel be

schleunigen diese Prozesse um ein vielfaches gegenüber jenen M ethoden, die 

vor 100-150 Jahren angewendet wurden. Auch der Fortschritt in der Orga

nisation der Produktion, wie der Übergang zur Serien- oder M assenfertigung, 

hat eine erhebliche W irkung.

Auch die Unterbrechungen im Arbeitsprozeß, die einen Teil der über die 

Arbeitsperiode hinausgehenden Produktionszeit ausm achen, werden m it der 

Entwicklung der Technik in vielen Fällen verkürzt. So dauerte das Leder

gerben früher W ochen, während es gegenwärtig dank der Anwendung
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neuester chem ischer M ethoden nur einige Stunden erfordert. In einigen 

Produktionszweigen haben Katalysatoren — das sind Stoffe, die den Ablauf

chem ischer Prozesse beschleunigen — weitgehende Anwendung gefunden.

Um den Um schlag des Kapitals zu beschleunigen, greifen die Unter

nehm er auch zur Verlängerung des Arbeitstages und zur Intensivierung der 

Arbeit. W enn bei einem lOstündigen Arbeitstag die Arbeitsperiode 24 Tage 

beträgt, so verkürzt eine Verlängerung des Arbeitstages auf 12 Stunden die 

Arbeitsperiode auf 20 Tage und beschleunigt entsprechend den Um schlag 

des Kapitals. Eine Intensivierung der Arbeit, bei der der Arbeiter in 60 M i

nuten die gleiche Energie verausgabt, die er früher, sagen wir, in 72 M inuten

verausgabte, hat das gleidie Ergebnis.

Die Kapitalisten sudien ferner eine Beschleunigung des Kapitalum schlags 

durch Verkürzung der Um laufszeit des Kapitals zu erreichen. Die M öglich

keit dazu wird durch die Entw icklung des Verkehrs-, Post- und Telegraphen

wesens sowie durch die bessere Organisation des Handels geschaffen. Der 

Verkürzung der Um laufszeit wirken jedoch entgegen, erstens, die außer

ordentlich unrationelle Standortverteilung der Produktion in der kapitalisti

schen W elt, die den Transport von W aren über große Entfernungen nötig 

m acht, und, zweitens, die Verschärfung der kapitalistischen Konkurrenz und 

die wachsenden Absatzschwierigkeiten,

M it dem zirkulierenden Kapital durchläuft auch der in einer gegebenen 

Periode geschaffene M ehrwert die Zirkulation. Je kürzer die Um schlagszeit 

des Kapitals, desto schneller wird der von den Arbeitern geschaffene M ehr

wert in Geldform realisiert und um so schneller kann er für die Erweiterung

der Produktion verwendet werden.

K urze Z usam m enfassung

1. Jedes industrie lle  E inzelkap ita l beschreib t e ine unun terbrochene 

B ew egung in F orm  eines K reislau fes, der aus drei S tad ien besteh t. 

D iesen drei S tad ien en tsprechen d ie drei F orm en des industrie llen  

K apita ls: d ie  G eld form , d ie produktive F orm  und  d ie W aren form , d ie  

sich durdi ihre F unktionen  un terscheiden .

2 . D er K reislau f des K apita ls, n id it a ls vereinzelter V organg , son 

dern  a ls sich  period isch  erneuernder P rozeß  betrad ite t, heiß t U m sch lag  

des K apita ls. D ie U m sch lagszeit des K apita ls ist d ie Sum m e der  

P roduktionszeit und  der U m lau fszeit. D er w ich tigste  T eil der P roduk

tionszeit ist d ie A rbeitsperiode.

3 . Jedes produktive K apita l zerfä llt in zw ei B estand teile , d ie sich  

nach dem  C harakter des U m sch lags un terscheiden: das fixe K apita l 

und  das zirku lierende K apita l. D as fixe  K apita l ist der T eil des produk 
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tiven K apita ls, dessen W ert n ich t au f einm al, sondern stückw eise im  

V erlau f einiger P roduktionsperioden  au f d ie W are übertragen w ird . 

D as zirku lierende K apita l ist der T eil des produktiven  K apitals, dessen  

W ert im  V erlau f einer P roduktionsperiode vo llständ ig au f d ie W are  

übertragen w ird und vo ll und ganz beim  V erkau f d ieser W are zum  

K ap ita listen  zurückkehrt.

4 . D ie B esch leun igung des K apita lum sch lags erm öglich t den K api

ta listen, m it ein und dem selben K apita l innerha lb des Jahres eine  

größere Z ah l von U m sch lägen zu vo llziehen und fo lg lich eine größere  

Z ahl von A rbeitern einzustellen , d ie eine größere M asse M ehrw ert 

produzieren . D ie K apita listen  sind bestreb t, den  U m sch lag  des K apita ls  

sow ohl durch V erbesserung der T echn ik a ls aud i besonders durd i ver

stärkte A usbeu tung der A rbeiter —  durch V erlängerung des A rbeits

tages und S te igerung  der A rbeitsin tensitä t —  zu besd ileun igen .

KAPITEL XI

Durchschnittsprofit und Produktionspreis

Kostpreis und Profit. Die Profitrate. Der M ehrwert, der im Pro

duktionsprozeß durch die Arbeit der Lohnarbeiter geschaffen wird, ist die 

Quelle für das Einkom men aller Ausbeuterklassen der kapitalistischen 

Gesellschaft. Betrachten wir zuerst die Gesetze, kraft deren der M ehrwert

die Form des Profits jener Kapitalisten annim mt, die ihr Kapital in der 

Produktion von W aren anlegen.

Der W ert einer im kapitalistischen Betrieb produzierten W are setzt sich 

aus drei Bestandteilen zusam men: 1. aus dem W ert des konstanten Kapitals 

(einem Teil des W ertes der M aschinen und Gebäude, dem W ert der Roh

stoffe, Brennstoffe usw.), 2. aus dem W ert des variablen Kapitals und 3. aus 

dem M ehrwert. Die Größe des W ertes der W are wird durch die M enge der 

für ihre Produktion erforderlichen gesellschaftlich notwendigen Arbeit be

stim mt. Doch der Kapitalist leistet keine eigene Arbeit für die Produktion 

der W are, er verausgabt zu diesem Zweck sein Kapital,

Der kap italistische K ostpreis einer W are besteht aus den Aufwendungen 

für das konstante und das variable Kapital, das heißt aus den Ausgaben 

für Produktionsm ittel und Arbeitslohn. W as die W are den Kapitalisten 

kostet, m ißt sich an der Ausgabe in K apita l, was die W are der Gesellschaft 

kostet, an der Ausgabe in A rbeit. Deshalb ist der kapitalistische Kostpreis der
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W are kleiner als ihr W ert oder die wirklichen Produktionskosten. Die Diffe

renz zwisdien dem W ert oder den wirklichen Produktionskosten und dem  

kapitalistischen Kostpreis ist gleich dem M ehrwert, den sich der Kapitalist 

unentgeltlich aneignet.

W enn der Kapitalist die in seinem Betrieb produzierte W are verkauft, 

tritt der M ehrwert als ein Überschuß über den kapitalistisdien Kostpreis 

zutage. Bei der Erm ittlung der Rentabilität seines Betriebes stellt der Kapi

talist diesen Ubersdiuß dem vorgeschossenen Kapital, das heißt dem ge

samten in der Produktion angelegten Kapital, gegenüber. Der M ehrwert,

gemessen am Gesamtkapital, tritt in der Gestalt des Profits auf. Der P rofit 

ist der auf das in der Produktion angelegte Gesam tkapital bezogene M ehr

wert, der nadi außen hin als Abköm mling dieses Kapitals auftritt. Dabei 

wird der Unterschied zwischen dem konstanten Kapital, das für den Einkauf 

der Produktionsm ittel verausgabt wird, und dem variablen Kapital, das zur 

Entlohnung der Arbeitskräfte aufgtewandt wird, verwischt. Dadurch entsteht 

der Anschein, als ob der Profit ein Abköm mling des Kapitals sei. In W irk

lichkeit ist die Quelle des Profits der M ehrwert, der nur durch die Arbeit des 

Arbeiters geschaffen wird, nur durch die Arbeitskraft, deren W ert im varia

blen Kapital verkörpert ist. M arx nennt den Profit die verw andelte F orm  

des M ehrwerts.

So wie die Form des Arbeitslohnes die Ausbeutung des Lohnarbeiters ver

birgt, indem sie die falsche Vorstellung erweckt, als ob die gesam te Arbeit bezahlt 

würde, so verschleiert die Form des Profits ihrerseits das Ausbeutungsverhältnis, 
indem sie den Anschein erweckt, als ob der Profit vom Kapital selbst hervor- 
gebradit würde. Die Form en der kapitalistisdien Produktionsverhältnisse ver

dunkeln und verschleiern so deren wirkliches W esen.

Der Grad, in dem sidi ein kapitalistisches Unternehmen rentiert, wird für 

seinen Besitzer durdi die Profitrate bestim mt. Die P rofitra te ist das in Pro

zenten ausgedrückte Verhältnis des M ehrwerts zu dem vorgeschossenen 

Gesam tkapital. W enn zum Beispiel das gesamte vorgeschossene Kapital 

200 000 Dollar beträgt und der Jahresprofit 40 000 Dollar, so ist die Profit

rate = — M O . Igo ocjer 20% ,
200 000

Da das vorgesdiossene Gesam tkapital größer ist als das variable Kapital, 

ist die Profitrate stets kleiner als die M ehrwertsrate. W enn das Kapital 

von 200 000 Dollar in unserem Beispiel aus 160 000 Dollar konstantem 

Kapital und 40 000 Dollar variablem Kapital besteht und die M ehrwerts

rate ------- • W O = 1000/o beträgt, so ist die Profitrate gleich 20% oder
40000 6 B

einem Fünftel der M ehrwertsrate.
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Die Profitrate hängt vor allem von der M ehrwertsrate ab. Je höher die 

M ehrwertsrate, desto höher ist unter sonst gleichen Bedingungen die Profit

rate. Alle Faktoren, die die M ehrwertsrate vergrößern, die also den Grad 

der Ausbeutung der Arbeit durch das Kapital erhöhen (Verlängerung des 

Arbeitstages, Steigerung der Intensität und Produktivität der Arbeit usw.), 

vergrößern auch die Profitrate,

Die Profitrate hängt ferner von der organischen Zusamm ensetzung des

Kapitals ab. Bekanntlich ist die organische Zusam mensetzung des Kapitals 

das Verhältnis zwischen konstantem und variablem Kapital. Je niedriger die 

organische Zusamm ensetzung des Kapitals, je höher also der Anteil des 

variablen Kapitals (des W ertes der Arbeitskraft), desto größer ist bei gleicher 

M ehrwertsrate die Profitrate. Und um gekehrt, je hoher die organische Zu

sam mensetzung des Kapitals, desto niedriger ist die Profitrate.

Schließlich wirkt auf die Profitrate die Um schlagsgeschwindigkeit des 

Kapitals. Je kürzer die Um schlagszeit des Kapitals, desto höher ist die 

Jahresprofitrate, das Verhältnis des während eines Jahres produzierten 

M ehrwerts zum vorgeschossenen Gesam tkapital. Und um gekehrt führt eine 

längere Um schlagszeit des Kapitals zur Herabsetzung der Jahresprofitrate.

Die Bildung der Durchschnittsprofitrate und die Verwandlung des 

W arenwertes in den Produktionspreis. Im Kapitalism us vollzieht sich die 

Verteilung der Kapitale auf die verschiedenen Produktionszweige und die 

Entwicklung der Technik in erbittertem Konkurrenzkam pf.

Es ist die Konkurrenz innerhalb einer Produktionssphäre von der Kon

kurrenz zwischen den Produktionssphären zu unterscheiden.

Die K onkurrenz innerha lb einer P roduktionssphäre ist die Konkurrenz 

zwisdien den Betrieben des gleichen Produktionszweiges, die W aren der

selben Art produzieren, um den vorteilhaftesten Absatz dieser W aren und 

um den Surplusprofit. Die einzelnen Unternehm en arbeiten unter ungleichen 

Bedingungen und untersdieiden sidi voneinander durch ihre Größe, ihre 

technische Ausrüstung und die Organisation der Produktion. Infolgedessen 

ist der individuelle W ert der von verschiedenen Unternehmen produzierten 

W aren nicht gleich. Die Konkurrenz zwisdien den Unternehmen eines 

Zweiges führt dazu, daß die Preise der W aren nicht durch ihre individuellen 

W erte, sondern durdi den gesellsdiaftlichen W ert dieser W aren bestim m t 

werden. Die Größe des gesellschaftlichen W ertes der W aren ist, wie dies 

bereits gesagt wurde, von den durchschnittlichen Produktionsbedingungen

in diesem Zweig abhängig.

Da die W arenpreise durch den gesellschaftlichen W ert derW aren bestimmt 

werden, sind die Unternehm en im Vorteil, in denen die Produktionstechnik 

und die Arbeitsproduktivität über dem Durdischnitt dieses Zweiges liegt, 

wo infolgedessen der individuelle W ert der W aren niedriger als der gesell

sdiaftliche W ert ist. Diese Unternehm en erzielen einen Surplusprofit oder
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E xtrapro fit, der eine Form des von uns weiter oben (im Kapitel VII) be

trachteten Extram ehrwerts ist. So bilden sidi durch die Konkurrenz inner

halb einer Sphäre in den einzelnen Unternehm en dieser Sphäre unterschied

liche Profitraten. Die Konkurrenz zwischen den einzelnen Unternehm en des

selben Zweiges führt zur Verdrängung der kleinen und m ittleren Unter

nehmen durch die großen. Um im Konkurrenzkampf zu bestehen, sind die 

kapitalistischen Eigentüm er der zurückgebliebenen Unternehm en bestrebt, 

bei sidi jene technischen Verbesserungen einzuführen, die von ihren Kon

kurrenten, den Eigentümern der technisch entwickelteren Unternehm en, be

reits angewendet werden. Das Ergebnis ist das W achstum der organischen 

Zusam m ensetzung des Kapitals in der ganzen Sphäre, das Verschwinden

des Extraprofits, den die kapitalistischen Besitzer der technisch fortgeschritte

neren Unternehm en erzielten, und ein allgem eines Absinken der Profitrate. 

Das zwingt die Kapitalisten aufs neue zu technischen Verbesserungen. So 

bewirkt die Konkurrenz innerhalb der Produktionssphären die Entwicklung 

der Technik, das W achstum der Produktivkräfte.

Die K onkurrenz zw ischen den P roduktionssphären ist die Konkurrenz 

zwisdien den Kapitalisten verschiedener Produktionszweige um die gewinn

bringendste Kapitalanlage. Die in den versdiiedenen Produktioriszweigen  

angelegten Kapitale haben eine ungleiche organisdie Zusam m ensetzung. Da 

M ehrwert nur durch die Arbeit der Lohnarbeiter geschaffen wird, wird in 

den Unternehmen jener Zweige, wo eine niedrige organische Zusam men

setzung des Kapitals überwiegt, bei gleich großem Kapital eine verhältnis- 

m äßig größere M asse M ehrwert erzeugt. In Unternehm en m it höherer orga

nischer Zusamm ensetzung des Kapitals wird eine relativ geringere M ehr

wertsm asse produziert. Der Konkurrenzkampf zwischen den Kapitalisten 

verschiedener Zweige führt jedoch dazu, daß sich die Höhe des Profits auf 

gleiche Kapitale ausgleidit.

Nehm en wir an, daß in der Gesellschaft drei Zwejge vorhanden sind — 

Lederindustrie, Textilindustrie und M aschinenbau — m it Kapitalen gleicher 

Größe, doch verschiedener organischer Zusamm ensetzung. Die Größe des 

vorgeschossenen Kapitals sei in jedem dieser Zweige gleich 100 Einheiten 

(sagen wir M illionen Pfund Sterling). Das Kapital in der Lederindustrie 

bestehe aus 70 Einheiten konstanten Kapitals und 30 Einheiten variablen, 

das Kapital in der Textilindustrie aus 80 Einheiten konstanten und 20 Ein

heiten variablen und das Kapital des M aschinenbaus aus 90 Einheiten 

konstanten und 10 Einheiten variablen Kapitals. Die M ehrwertsrate sei in 

allen drei Zweigen gleich und betrage 100 Prozent. Dann werden in der

Lederindustrie 30 Einheiten M ehrwert, in der Textilindustrie 20 und im 

M aschinenbau 10 produziert. Der W ert der W aren wird im ersten Zweig 

130, im zweiten 120, im dritten 110 und in allen drei Zweigen zusam m en 

360 Einheiten ausm aehen.
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W erden die W aren zu ihrem W ert verkauft, so wird die Profitrate in der 

Lederindustrie 30 Prozent, in der Textilindustrie 20 Prozent und im 

M aschinenbau 10 Prozent betragen. Diese Verteilung des Profits erweist 

sich als äußerst vorteilhaft für die Kapitalisten der Lederindustrie, doch als 

sehr unvorteilhaft für die Kapitalisten des M aschinenbaus. Unter diesen 

Um ständen werden die Unternehm er des M aschinenbaus eine vorteilhaftere 

Anlage für ihr Kapital suchen. Diese Anlage für ihr Kapital finden sie in 

der Lederindustrie. Es kom m t zu einer Übertragung von Kapital aus der 

Sphäre des M aschinenbaus in die Lederindustrie. Dadurch wird die in der

Lederindustrie hergestellte W arenmenge wachsen, die Konkurrenz wird sich 

unweigerlich verschärfen, und die Unternehm er dieses Zweiges werden 

gezwungen, die Preise für ihre W aren herabzusetzen. Um gekehrt im 

M aschinenbau. Hier wird sich die M enge der erzeugten W aren verringern, 

und das veränderte Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage wird den 

Unternehm ern erm öglichen, die Preise für ihre W aren heraufzusetzen.

Das Fallen der Preise in der Lederindustrie und das Steigen der Preise 

im M aschinenbau werden sich so lange fortsetzen, bis die Profitrate in allen 

drei Zweigen annähernd gleich groß ist. Das wird dann eintreten, wenn die 

W aren aller drei Zweige zu 120 Einheiten (130 +  120 +  110 =  360 :3) ver

kauft werden. Der Durchschnittsprofit wird unter diesen Bedingungen in 

jeder Sphäre gleidi 20 Einheiten sein. Der D urchschn ittspro fit ist der gleiche

Profit auf gleich große Kapitale, die in verschiedenen Produktionssphären 

angelegt sind.

Dem nach bewirkt die Konkurrenz zwischen den Produktionssphären 

eine A usg leichung der unterschiedlichen Profitraten in den verschiedenen 

Zweigen der kapitalistischen Produktion zu einer allgemeinen (oder 

Durchschnitts-) Profitrate. Diese Ausgleichung geschieht dadurch, daß 

Kapital (und folglich auch Arbeit) aus den einen Zweigen in andere über

tragen wird.

M it Herausbildung der Durchschnittsprofitrate gehen die Kapitalisten der 

einen Produktionszweige (in unserem Beispiel der Lederindustrie) eines 

Teils des von ihren Arbeitern geschaffenen M ehrwerts verlustig. Dafür 

realisieren die Kapitalisten der anderen Zweige (in unserem Beispiel der M a

schinenbau) einen zusätzlichen M ehrwert. Das bedeutet, daß die ersten ihre 

W aren zu Preisen unter dem W ert, die zweiten zu Preisen über dem W ert 

verkaufen. Der Preis für die W aren jedes Zweiges wird jetzt aus dem 

Kostpreis (100 Einheiten) und dem Durchschnittsprofit (20 Einheiten)

gebildet.

Der Preis, welcher gleich ist dem Kostpreis plus dem Durchschnittsprofit, 

ist der P roduktionspreis. In den einzelnen Unternehm en eines Produktions

zweiges bestehen infolge unterschiedlicher Produktionsbedingungen ver

schiedene, individuelle Produktionspreise, die durch die individuellen Kost-
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preise plus den Durdischnittsprofit bestim mt werden. Doch werden die

W aren im Durchschnitt zu einem allgem einen, gleichen Produktionspreis 

realisiert.

D ie Bildung der Durchschnittsprofitrate und des Produktionspreises läßt 

sich durch folgende Tabelle veranschaulichen:
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Lederindustrie 70 30 30 130 20 120 —  10
Textilindustrie 80 20 20 120 20 120 gleich

M aschinenbau 90 10 10 110 20 120 + 10

insgesam t 240 60 60 380 20 360

Die W aren aus allen drei Zweigen werden zu je 120 Einheiten (sagen 

wir M illionen Pfund Sterling) verkauft. Aber der W ert der W aren in der

Lederindustrie beträgt 130 Einheiten, in der Textilindustrie 120 und im

M aschinenbau 110 Einheiten. Zum Unterschied von der einfachen W aren

produktion werden die W aren im Kapitalism us schon nicht m ehr zu Preisen, 

die ihren W erten, sondern zu Preisen, die den Produktionspreisen ent

sprechen, verkauft.

Die Verwandlung des W ertes in den Produktionspreis ist das Resultat der 
historischen Entwiddung der kapitalistischen Produktion. Unter den Verhältnissen 
der einfachen W arenproduktion entsprachen die M arktpreise der W aren im großen 
und ganzen ihren W erten. Auf den ersten Stufen der Entwiddung des Kapitalis

m us blieben noch bedeutende Unterschiede in den Profitraten der verschiedenen

Produktionszweige bestehen, weil die einzelnen Zweige noch ungenügend m it
einander verbunden waren, weil noch Zunft- und andere Schranken bestanden,
die die freie Übertragung der Kapitale aus einer Sphäre in die andere behinderten. 
Die Herausbildung der Durchsdinittsprofitrate und die Verwandlung des W ertes 
in den Produktionspreis ward erst m it dem Sieg der kapitalistischen m aschi

nellen Industrie vollendet.

D ie bürgerlichen Ökonom en versuchen, die Arbeitswerttheorie von M arx 

m it dem Hinweis darauf zu widerlegen, daß sich Produktionspreise und 

W arenwerte in den einzelnen Zweigen nicht decken. Doch in W irklichkeit 

bleibt unter den kapitalistisdien Verhältnissen das W ertgesetz voll in Kraft, 

denn der Produktionspreis ist nur eine verw andelte F orm des W ertes.

Das wird durdi folgende Um stände erhärtet.
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E rstens, Die einen Unternehm er verkaufen ihre W aren über ihrem W ert, 

die anderen darunter, doch alle Kapitalisten zusam mengenom m en realisieren

die Gesamtm asse des W ertes ihrer W aren. Im Rahm en der ganzen Gesell

schaft ist die Summ e der Produktionspreise gleich der Sum m e der W erte 

aller W 'aren,

Z w eitens. Die Sum m e der Profite der gesam ten Kapitalistenklasse ist 

gleich der Sum me des M ehrwerts, der von der gesam ten unbezahlten Arbeit 

des Proletariats produziert wurde. Die Größe der Durchschnittsprofitrate  

hängt von der Größe des in der Gesellschaft produzierten M ehrwerts ab.

D rittens. Ein Sinken des W ertes der W aren führt zu einem Sinken ihrer 

Produktionspreise, und ein Steigen des W ertes der W aren führt zu einem  

Steigen ihrer Produktionspreise.

In der kapitalistisdien Gesellschaft wirkt somit das G esetz der D urch- 

sdm ittspro fitra te , das darin besteht, daß die verschiedenen Profitraten, die 

von den Unterschieden in der organischen Zusam mensetzung des Kapitals 

in den verschiedenen Produktionszweigen herrühren, durch die Konkurrenz 

zu einer allgem einen (durchschnittlichen) Profitrate ausgeglichen werden. 

Das Gesetz der Durchschnittsprofitrate setzt sich wie alle Gesetze der kapi

talistischen Produktionsweise elementar, unter zahllosen Abweichungen und 

Schwankungen durch. Um die gewinnbringendste Anlage des Kapitals spielt 

sich unter den Kapitalisten ein erbitterter Konkurrenzkam pf ab. Die Kapita

listen streben danach, ihre Kapitale in jenen Produktionszweigen anzulegen, 

die ihnen einen höheren Profit verheißen. Auf der Jagd nach hohem Profit

wird Kapital aus einem Zweig in den anderen übertragen, und eben dadurch 

wird die Durchschnittsprofitrate hergestellt.

So werden auf der Basis des Gesetzes der Durchschnittsprofitrate  die Arbeit 

und die Produktionsmittel auf die verschiedenen Zweige der kapitalistischen 

Produktion verteilt. Folglich wirkt im entwickelten Kapitalism us das W ert

gesetz über den Produktionspreis als elementarer Regulator der Produktion.

Der Produktionspreis ist jene Durchschnittsgröße, um die letzten Endes 

die M arktpreise der W aren schwanken, das heißt die Preise, zu denen die 

W aren tatsächlich auf dem M arkt verkauft und gekauft werden.

Die Ausgleichung der Profitrate und die Verwandlung des W ertes in den 

Produktionspreis verschleiertnochstärker das Ausbeutungsverhältnis, verdeckt 

noch m ehr die wirkliche Bereicherungsquelle der Kapitalisten. „Der wirk

liche Größenunterschied zwischen Profit und M ehrwert... in den besondren 

Produklionssphären versteckt nun völlig die wahre Natur und den Ursprung 

des Profits, nidit nur für den Kapitalisten, der hier ein besondres Interesse 

hat sidi zu täuschen, sondern auch für den Arbeiter. M it der Verwandlung 

der W erte in Produktionspreise wird die Grundlage der W ertbestimm ung 

selbst dem Auge entrückt.“1

1 K arl M arx, „Das Kapital", Dritter Band, S. 193.
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In W irklichkeit bedeutet die Bildung der Durdischnittsprofitrate die Neu

verteilung des M ehrwerts zwischen den Kapitalisten der versdiiedenen 

Produktionszweige, Ein Teil des in Zweigen m it niedriger organischer Zu

sam mensetzung des Kapitals geschaffenen M ehrwerts wird von den Kapita

listen in den Zweigen m it hoher organischer Zusam mensetzung des Kapitals 

angeeignet. Die Arbeiter werden also nicht nur von den Kapitalisten, bei 

denen sie arbeiten, ausgebeutet, sondern von der Kapitalistenklasse ins

gesamt. Die ganze Kapitalistenklasse ist an einer Erhöhung des Ausbeutungs

grades der Arbeiter interessiert, weil das zu einer Vergrößerung der Durch

schnittsprofitrate führt. W ie M arx lehrt, hängt die Durchschnittsprofitrate 

von dem Ausbeutungsgrad der Gesam tarbeit durch das Gesamtkapital ab.

Das Gesetz der Durdischnittsprofitrate drückt einerseits die Gegensätze 

und den Konkurrenzkam pf zwischen den industriellen Kapitalisten um die 

Aufteilung des M ehrwerts und anderseits den tiefen Antagonismus der zwei 

einander feindlich gegenüberstehenden Klassen, der Bourgeoisie und des 

Proletariats, aus. Es beweist, daß in der kapitalistischen Gesellschaft die 

Bourgeoisie als Klasse dem Proletariat in seiner Gesam theit gegenübersteht, 

daß der Kam pf für Teilinteressen der Arbeiter oder einzelner Arbeiter

gruppen, der Kam pf gegen einzelne Kapitalisten nicht zu einer grund

legenden Veränderung der Lage der Arbeiterklasse führen kann. Die Ar

beiterklasse kann das Joch des Kapitals nur abwerfen, indem sie die Bour

geoisie als Klasse stürzt, indem sie das System der kapitalistischen Aus

beutung selbst vernichtet.

Der tendenzielle Fall der Profitrate. M it der Entwicklung des Kapita

lism us erhöht sich ununterbrochen die organische Zusam mensetzung des 

Kapitals. Jeder einzelne Unternehm er, der in im mer größerem Um fange 

Arbeiter durdi M asdünen ersetzt, verwohlfeilert die Produktion, vergrößert 

den Absatz seiner W aren und holt sich einen Extraprofit. W enn sich jedoch

die tedm isdien Errungensdiaften der einzelnen Unternehmen verallgemei

nern, steigt die organische Zusamm ensetzung des Kapitals in den m eisten

Unternehmen, und das führt zu einem Sinken der allgemeinen Profitrate.

In gleicher Richtung wirkt auch das schnellere W achstum des fixen Kapi

tals gegenüber dem zirkulierenden, das die Um schlagszeit des Gesamtkapitals 

verlängert.

Die Kapitalisten streben durch die Entwicklung der Tedinik nach einem  

m öglichst hohen Profit, doch das Ergebnis ihrer Anstrengungen ist etwas, 

was keiner von ihnen gewollt hat — das Sinken der Profitrate.

Nehm en wir das gleiche Beispiel. Die Sum m e aller Kapitale beträgt 300 Ein
heiten, sie besteht aus 240 Einheiten konstanten Kapitals und 60 Einheiten
variablen Kapitals. Bei einer M ehrwertsrate von 100 % werden 60 Einheiten 
M ehrwert erzeugt, und die Profitrate ist gleich 20 % . Nehm en wir an, daß nadi
20 Jahren die Gesam tsum m e des Kapitals von 300 auf 500 Einheiten gestiegen ist.
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Gleichzeitig hat sich durch den Fortschritt der Technik die organische Zusam m en
setzung des Kapitals erhöht. Die 500 Einheiten teilen sich deshalb in 425 Ein
heiten konstanten und 75 Einheiten variablen Kapitals auf. In diesem Fall werden 
bei gleicher M ehrwertsrate 75 Einheiten M ehrwert geschaffen. Jetzt beträgt die

75
Profitrate — — • 100 = 15 % . Die Profitm asse ist von 60 auf 75 Einheiten 

500

gestiegen, während die Profitrate von 20 auf 15 % gesunken ist.

D ie Erhöhung der organischen Zusam mensetzung des Kapitals führt 

also zu einem Fall der Durchschnittsprofitrate, Es gibt jedoch Faktoren, die 

dem Fall der Profitrate entgegenwirken.

Erstens wächst die Ausbeutung der Arbeiterklasse. Die Entwicklung der 

Produktivkräfte des Kapitalism us, die in der Erhöhung der organischen 

Zusam mensetzung des Kapitals ihren Ausdruck findet, führt gleichzeitig 

zu einem W achstum der M ehrwertsrate. Infolgedessen nimm t die Profit

rate langsamer ab, als das bei einer gleichbleibenden M ehrwertsrate der 

Fall wäre.

Zweitens ruft der tedinische Fortsdiritt, der die organisdie Zusamm en

setzung des Kapitals erhöht, Arbeitslosigkeit hervor, die auf den Arbeits

m arkt drückt. Das erlaubt den Unternehm ern, den Lohn zu senken, ihn weit 

unter dem W ert der Arbeitskraft festzusetzen.

Drittens sinkt m it dem W achstum der Arbeitsproduktivität der W ert der 

Produktionsmittel: der M aschinen, Einrichtungen, Rohstoffe usw. Das ver

langsam t das W adistum der organischen Zusam m ensetzung des Kapitals und 

wirkt folglidi dem Fall der Profitrate entgegen.

Nehm en wir an, daß der Unternehm er den Arbeiter, der früher an 5 W eb- 
stüblen arbeitete, jetzt zwingt, an 20 Stühlen zu arbeiten. Infolge höherer Arbeits
produktivität im M aschinenbau hat sich aber der W ert der W ebstühle auf die 
Hälfte verringert. Jetzt kosten die 20 Stühle bereits nidit m ehr das 4fache der 
alten 5 Stühle, sondern nur das Doppelte. Deshalb ist der Anteil des auf einen 
Arbeiter entfallenden konstanten Kapitals nicht auf das 4fache, sondern nur auf

das Doppelte gestiegen.

Viertens wirkt dem Fall der Durchschnittsprofitrate die Ökonomie in der 

Anwendung des konstanten Kapitals entgegen, die der Kapitalist auf Kosten 

der Gesundheit und des Lebens der Arbeiter betreibt. Um ihren Profit zu 

erhöhen, zwingen die Unternehmer die Arbeiter, in engen Räum en, ohne 

ausreichende Lüftungsanlagen zu arbeiten, und sparen an den für den Ar- 

beits- und Unfallschutz erforderlichen Vorrichtungen. Dieser Geiz der Kapi

talisten führt zur Untergrabung der Gesundheit der Arbeiter, zu einer 

riesigen Zahl von Betriebsunfällen und zu steigender Sterblichkeit unter der 

Arbeiterbevölkerung.

Fünftens wird der Fall der Profitrate durch den Austausch von Nicht

äquivalenten im Außenhandel gehemm t, indem die Unternehm er der ent
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wickelten kapitalistisdien Länder bei der W arenausfuhr in die Kolonial

länder einen Extraprofit einstecken.

Alle diese entgegenwirkenden Faktoren heben den Fall der Profitrate 

nicht auf, sondern schwädien ihn nur ab und verleihen ihm den Charakter 

einer Tendenz. Die Erhöhung der organischen Zusamm ensetzung des Kapi

tals hat som it zur unausweichlichen Folge das G esetz des tendenziellen  

F alls der a llgem einen  (oder D urchschn itts-) P ro fitra te .

Der Fall der Profitrate bedeutet nicht, daß die M asse des Profits, das 

heißt der Gesam tum fang des von der Arbeiterklasse geschaffenen M ehrwerts 

geringer wird. Im Gegenteil, die P rofitm asse w ächst sowohl infolge der stei

genden M ehrwertsrate als auch infolge der wachsenden Gesamtzahl der 

vom Kapital ausgebeuteten Arbeiter. So betrug zum Beispiel in den USA 

die Sum me des industriellen Profits, nach offiziellen Angaben der Industrie

statistik beredinet, im Jahre 1859 310 M illionen Dollar, im Jahre 1869 

516 M illionen Dollar, im Jahre 1879 660 M illionen Dollar, im Jahre 1889

1513 M illionen Dollar, im Jahre 1899 2245 M illionen Dollar.

Die Kapitalisten versuchen durch verstärkte Ausbeutung der Arbeiter den 

tendenziellen Fall der Profitrate m aximal abzuschwächen. Das führt zu einer 

Verschärfung der Gegensätze zwischen Proletariat und Bourgeoisie.

Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate verstärkt innerhalb der 

Bourgeoisie selbst den Kam pf um die Verteilung der Gesamtmasse des

Profits,

Auf der Jagd nach höherem Profit stürzen sich die Kapitalisten m it ihrem

Kapital auf die zurückgebliebenen Länder, wo die Arbeitskräfte billiger 

sind und die organische Zusamm ensetzung des Kapitals niedriger ist als in 

den Ländern m it hochentwickelter Industrie, und beginnen die Völker dieser 

Länder verstärkt auszubeuten. Das führt zu einer Verschärfung der Gegen

sätze zwischen den entwickelten kapitalistischen und den zurückgebliebenen

Ländern, zwischen den M etropolen und den Kolonien.

Ferner vereinigen sich die Unternehm er, um die Preise hoch zu halten, in 

Verbänden verschiedener Art. Auf diese W eise erzwingen sie hohe Profite.

Sdiließlich dehnen die Kapitalisten, um den Fall der Profitrate durch Ver

größerung der Profitm asse zu kom pensieren, den Produktionsum fang weit

über die Grenzen der zahlungsfähigen Nachfrage aus. Deshalb treten die 

durch den tendenziellen Fall der Profitrate bedingten Gegensätze während 

der Krisen besonders sdiarf zutage.

Das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate ist ein hervorstechendes

Kennzeidien der historischen Schranken der kapitalistischen Produktions

weise. Dieses Gesetz, das die Verschärfung der kapitalistischen W idersprüche

bewirkt, zeigt anschaulich, daß die bürgerliche Gesellsdiaftsordnung auf 

einer gewissen Stufe zu einer Schranke für die weitere Entwicklung der

Produktivkräfte wird.
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K urze Z usam m enfassung

1. D er P ro fit ist der au f das in der P roduktion angeleg te  G esam t

kap ita l bezogene M ehrw ert, der nad i außen h in  a ls A bköm m ling des 

G esam tkap ita ls au ftritt. D ie P ro fitra te ist das in P rozen ten ausge

drückte V erhä ltn is der M asse des produzierten M ehrw erts zum  

G esam tkap ita l,

2 . D ie K onkurrenz innerha lb einer P roduktionssphäre führt dazu , 

daß d ie P reise für W aren  der g le id ien  A rt n id it durch ihren  ind ividu 

ellen , sondern durch den gesellscha ftlichen W ert d ieser W aren be 

stim m t w erden . D ie K onkurrenz zw isd ien den P roduktionssphären 

führt zu einer Ü bertragung der K apita le aus einer Sphäre in d ie an 

dere, zur B ildung einer D urchschn ittspro fitra te im  R ahm en der ge 

sam ten kap ita listisd ien  P roduktion .

A u f der B asis des G esetzes der D urchsd in ittspro fitra te w erden  

A rbeit und P roduktionsm itte l au f d ie versch iedenen  Z w eige der kap i

ta listischen P roduktion verte ilt.

3 . In fo lge der A usg leichung  der P ro fitra te  w erden  d ie W aren n ich t 

zu  ihrem  W ert, sondern  zu  P roduktionspreisen  verkau ft. D er P roduk

tionspreis ist g le ich dem  K ostpreis der W are p lus dem  D urchschn ills-  

pro fit. D er P roduktionspreis ist eine verw andelte F orm  des W ertes. 

D ie Sum m e der P roduktionspreise ist g le ich der Sum m e der W erte  

aller W aren; m it einer V eränderung des W arenw erts verändert sich  

auch der P roduktionspreis.

4 . In dem  M aße, w ie d ie organ ische Z usam m ensetzung des K api

ta ls w ädist, tritt m it der E ntw iddung des K apita lism us der tenden 

zie lle F all der P ro fitra te zu tage. G leichzeitig  w ächst unen tw eg t d ie  

P rofitm asse . D as G esetz des tendenzie llen F alls der P ro fitra te führt 

zur V erschärfung der W idersprüche des K apita lism us.

KAPITEL XII

Handel, Kredit und Geldzirkulation

Der kom m erzielle Profit und seine Quelle. Das Handels- und das 

W ucherkapital gingen historisch dem industriellen Kapital voraus. Diese 

Kapitalarten büßen in der kapitalistischen Produktionsweise ihre frühere 

selbständige Rolle ein, Ihre Funktionen beschränken sich darauf, dem
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industriellen Kapital zu dienen. Das Handelskapital und das zinstragende 

Kapital unterscheiden sich infolgedessen im Kapitalismus wesentlich von 

ihren vorkapitalistischen Form en.

W ie schon gesagt, nim mt das industrielle Kapital in seinem Kreislauf 

nacheinander drei Formen an: die Geldform, die produktive Form und die 

W arenform, die sich nach ihren Funktionen unterscheiden. Auf einer ge

wissen Stufe seiner Entwiddung verselbständigen sich diese Funktions

form en des industriellen Kapitals. Vom industriellen Kapital, das in der Pro

duktion angelegt ist, sondern sich das H andelskap ita l, das Kapital des Kauf

m anns, und das L eihkap ita l, das Kapital des Bankiers, ab. Innerhalb der 

Kapitalistenklasse bilden sich drei Gruppen, die an der Aneignung des 

M ehrwerts teilnehm en.: die Industriellen, die Kaufleute und die Bankiers.

Das Handelskapital fungiert in der Zirkulationssphäre, in der kein M ehr

wert erzeugt wird. W oraus entspringt aber der Profit des Kaufm anns? W ürde 

der industrielle Kapitalist seine W are selbst realisieren, m üßte er einen Teil 

seines Kapitals zur Einrichtung von Handelsgebäuden, zur Bezahlung von 

Kom m is und für andere Handelskosten verwenden. Er m üßte deshalb das 

vorgeschossene Kapital vergrößern oder, bei gleicher Höhe des vorgeschosse

nen Kapitals, den Um fang der Produktion verringern. In dem einen wie 

im anderen Falle würde sich sein Profit verringern. Der Industrielle zieht 

es daher vor, seine W are einem M ittelsm ann, dem Handelskapitalisten, zu 

verkaufen, der die W are bis zum Konsum enten weiterleitet. Da die Reali

sierung der W aren dem Kaufmann überlassen wird, beschleunigt der indu

strielle Kapitalist den Um schlag seines Kapitals, und die Verkürzung der 

Um schlagszeit führt zur Erhöhung des Profits. Deshalb kann der Industrielle 

einen Teil seines Profits m it Vorteil für sich dem Kaufmann abtreten. Der

Industrielle verkauft dem Kaufmann die W are zu einem Preis, der unter 

ihrem Produktionspreis liegt. Der Handelskapitalist, der die W are an den 

Konsum enten zum Produktionspreis verkauft, erzielt dabei einen Profit. Der 

kom m erzie lle P ro fit ist der Teil des M ehrwerts, den der Industrielle dem 

Kaufm ann für die Realisierung seiner W aren abtritt.

D ie Arbeit der m it der Realisierung der W aren, das heißt m it der Ver

wandlung von W aren in Geld und von Geld in W aren, beschäftigten Lohn

arbeiter schafft weder W ert noch M ehrwert, doch sie erm öglicht dem 

Handelskapitalisten, sich einen Teil des in der Produktion geschaffenen 

M ehrwerts anzueignen. „W ie die unbezahlte Arbeit des Arbeiters dem 

produktiven Kapital direkt M ehrwert, schafft die unbezahlte Arbeit der

kom m erziellen Lohnarbeiter dem Handelskapital einen Anteil an jenem  

M ehrwert."1 So wie die m it der W arenherstellung beschäftigten Arbeiter

von den Industriellen, werden die kom m erziellen Lohnarbeiter von den

Handelskäpitalisten. ausgebeutet.

* K arl M arx, „Das Kapital", Dritter Band, S. 325.
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Um eine bestim mte W arenmasse zu realisieren, m uß der Kaufmann für 

eine gewisse Zeit ein Kapital entsprechender Größe vorschießen. Er sucht 

den höchstmöglichen Profit auf dieses Kapital zu erzielen. Zeigt sich, daß 

die Rate des kom m erziellen Profits niedriger ist als die Durchschnittsprofit

rate, wird die Handelstätigkeit unvorteilhaft, und die Kaufleute lenken 

ihr Kapital in die Industrie, in die Landwirtschaft oder in einen anderen 

W irtschaftszweig. Um gekehrt zieht eine hohe Rate des kom m erziellen 

Profits industrielles Kapital in den Handel. Die Konkurrenz unter den 

Kapitalisten führt dazu, daß das Niveau des kom m erziellen Profits von 

der Durchschnittsprofitrate bestim m t wird, wobei der Durchschnittsprofit 

auf das gesam te Kapital einschließlich des in der Zirkulationssphäre fungie

renden bezogen wird.

In der Form des kom m erziellen Profits ist die wirkliche Quelle der Kapital
verwertung noch tiefer versteckt, als in der Form des industriellen Profits. Das 
Kapital des Kaufm anns nim m t nicht an der Produktion teil. Die Form el für die 
Bewegung des Handelskapitals ist G-W — G'. Das Stadium des produktiven Kapi
tals fällt hier weg, die Verbindung m it der Produktion ist nadi außen hin unter

brochen. Es entsteht der Anschein, als bilde sich der Profit im Handel selbst, als 
Aufschlag auf den Preis, durdi Verkauf der W aren über ihrem Produktionspreis. 
In W irklichkeit verhält es sich um gekehrt: Der Industrielle verkauft die W are 
an den Kaufm ann unter ihrem Produktionspreis und tritt ihm einen Teil seines 
Profits ab, den der Kaufm ann realisiert, indem er die W are zum Produktionspreis 
an den Konsum enten verkauft.

Das Handelskapital nim mt nicht nur an der Realisierung des in der 

Produktion geschaffenen M ehrwerts teil, sondern beutet die W erktätigen als 

Konsumenten zusätzlich aus. M arx bezeichnete den kapitalistischen Handel 

als legalisierten Betrug. Um zusätzliche Profite einzuheim sen, treiben die 

Handelskapitalisten m it allen M itteln die Preise hoch, betrügen sie die 

Käufer durch falsches M aß und Gewicht und durch den Verkauf m inder

wertiger und verfälschter W aren.

Eine weitere Quelle des kom m erziellen Profits ist die Ausbeutung der 

kleinen W arenproduzenten durch das Handelskapital. Das Handelskapital 

zwingt die Bauern und Handwerker, ihm die Erzeugnisse ihrer Arbeit zu

niedrigen Preisen zu verkaufen und gleichzeitig von ihm Inventar, W erk

zeuge, Rohstoffe und M aterial zu hohen Preisen zu kaufen.

Der Anteil der Zwischenhändler am Einzelhandelspreis der landwirtschaft
lichen Erzeugnisse in den USA hat sich von 1913 bis 1934 von 54%  auf 63% erhöht.

Das alles hat eine verstärkte Verelendung der W erktätigen zur Folge 

und verschärft die W idersprüche des Kapitalism us noch m ehr.

Die Zirkulationskosten. Die kapitalistische W arenzirkulation erfordert 

bestimm te Aufwendungen. Diese Aufwendungen, die m it den Prozessen in 

der Zirkulationssphäre Zusam menhängen, sind Z irku la tionskosten .
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Es sind zwei Arten kapitalistischer Handelskosten zu unterscheiden: 

erstens die reinen Zirkulationskosten, die unm ittelbar m it dem Kauf und 

Verkauf von W aren Zusam menhängen und sich aus den Besonderheiten der 

kapitalistischen Gesellschaftsordnung ergeben; zweitens die Kosten, die 

durch die Fortsetzung des Produktionsprozesses in der Zirkulationssphäre  

bedingt sihd.
Den überwiegenden und ständig wachsenden Teil der Zirkulationskosten 

m achen im kapitalistischen Handel die reinen Kosten aus. Zu den reinen 

Zirkulationskosten gehören die Ausgaben, die m it der Verwandlung von 

W are in Geld und von Geld in W are verbunden sind. Hierzu gehören die 

Aufwendungen, die durch Konkurrenz und Spekulation hervorgerufen wer

den, die Reklamekosten, der größte Teil der Ausgaben für die Bezahlung 

der kom m erziellen Lohnarbeiter, der Kosten für Buchführung, Korrespon 

denz, Unterhalt von Handelskontoren usw. Die reinen Zirkulationskosten 

setzen der W are, wie M arx betonte, keinen W ert zu. Sie bilden einen direk

ten Abzug von der gesam ten in der Gesellschaft geschaffenenW ertsum m e und 

werden von den Kapitalisten aus der gesam ten durch die Arbeit der Arbeiter

klasse produzierten M ehrwertm asse gedeckt. Die Vergrößerung der reinen 

Zirkulationskosten ist ein Zeichen der wadisenden Verschwendung im Kapi

talism us. In den weitaus m eisten Fällen ist die kapitalistisdie Reklam e in 

dem einen oder anderen Grade m it einem Betrug der Käufer verbunden.

In den USA betrugen allein die erfaßten Reklamekosten im Jahre 1934 
1,0 M illiarden Dollar und im Jahre 1940 2,1 M illiarden Dollar. Innerhalb von 
10 Jahren, von 1940 bis 1950, sind sie in den USA weiterhin auf das 2,7fache 
angewachsen.

M it der Entwicklung des Kapitalism us und der im m er schwieriger wer

denden Realisierung der W aren entsteht ein kolossaler, vielgliedriger 

Handelsapparat. Bevor die W aren zum Verbraucher gelangen, gehen sie 

durch die Hände eines ganzen Heeres von Kaufleuten, Spekulanten, 

Zwischenhändlern und Kom m issionären.

Zu den Kosten, die m it der Fortsetzung des Produktionsprozesses in der 

Zirkulationssphäre verbunden sind, gehören die für die Gesellschaft not

wendigen und von den Besonderheiten der kapitalistischen W irtschaft unab 

hängigen Kosten für die Endbearbeitung, denTransport und die Verpackung 

der W aren. Jedes Produkt ist erst dann gebrauchsfertig, wenn es sich in den 

Händen der Konsum enten befindet. Die Kosten für Endbearbeitung, Trans

port und Verpackung der W aren erhöhen entsprechend den W arenwert. Die 

dabei verausgabte Arbeit überträgt auf die W are den W ert der verbrauchten  

Produktionsm ittel und setzt dem W arenwert einen Neuwert zu.

Die Anarchie der kapitalistischen Produktion und die Krisen, der Kon

kurrenzkam pf und die Spekulation sind die Ursachen, weshalb sich gewaltige,
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überm äßig große W arenvorräte ansam meln und der W arenweg im m er 

länger und verschlungener wird. Dadurch kom m t es Zu einem riesigen 

unproduktiven Aufwand. Die kapitalistische Reklam e bringt eine unnütze, 

kostspielige W arenverpackung m it sich. Das bedeutet, daß ein im m er größe

rer Teil der Kosten für Transport, Aufbewahrung und Verpackung der W aren 

sich in reine Zirkulationskosten verwandelt, die den Besonderheiten der 

kapitalistischen Gesellschaftsordnung entspringen. Die ständige Zunahme 

der Zirkulationskosten ist ein Zeichen für den im m er stärker werdenden 

Parasitism us in der bürgerlichen Gesellschaft. Die Kosten des kapitalistischen 

Handels lasten schwer auf den werktätigen Käufern.

Die Zirkulationskosten beliefen sich in den USA im Jahre 1929 auf 31% , 

1935 auf 32,8 % und sind gegenwärtig noch höher, In den kapitalistischen Ländern 
Europas m achen die Zirkulationskosten etwa ba des Einzelhandelsum satzes aus.

Die Form en des kapitalistischen Handels. Die W arenbörsen. M it 

der Entwicklung der kapitalistischen Produktion und Zirkulation entwickeln 

sich auch die Form en des Groß- und des Einzelhandels. Der G roßhandel 

ist der Handel zwischen industriellen und Handelsunternehm en, der E inzel

handel ist der W arenverkauf unm ittelbar an die Bevölkerung.

Im Handel findet wie in der Industrie eine K onzen tra tion  und Z entra li

sa tion des K apita ls statt. Sowohl im Groß- als auch im Einzelhandel werden 

kleine und m ittlere Kapitalisten durch Großkapitalisten verdrängt. Im  Einzel

handel vollzieht sich die Konzentration des Kapitals hauptsächlich durch 

Errichtung großer W arenhäuser und Spezialgeschäfte. Die W arenhäuser

handeln m it den m annigfaltigsten W aren, die Spezialgeschäfte hingegen nur 

m it einer W arengattung, zum Beispiel m it Schuhen oder Bekleidung.

Die Produktion gleichartiger W aren gestattet es den Kaufleuten, nach 

W arenmustern Großhandel zu treiben. Gleichartige M assenwaien (Baum 

wolle, Flachs, Eisen- und Buntmetalle, Rohgum mi, Getreide, Zucker, Kaffee 

usw.) werden auf den W arenbörsen nach festgesetzten Typen und M ustern 

verkauft und gekauft.

Die W arenbörse ist eine besondere Form des M arktes, wo m it gleich

artigen M assenwaren gehandelt wird und wo für diese W aren sich Angebot 

und Nahfrage ganzer Länder, oft des gesam ten kapitalistischen W elt

m arktes konzentrieren.

Die W aren, die Gegenstand von Börsengeschäften der Kapitalisten sind, gehen
nicht unm ittelbar von einer Hand in die andere über. Die Geschäfte werden ge
wöhnlich auf Term in abgeschlossen. Der Verkäufer verpflichtet sidi, dem Käufer 
eine bestim m te W arenm enge zum festgesetzten Term in zu liefern. So werden zum 
Beispiel im Frühjahr Gesdiäfte über die Lieferung von Baum wolle aus der zu
künftigen Em te abgesdilossen, zu einer Zeit also, da die Baum wolle noch gai
nicht ausgesät ist, Beim Abschluß eines Börsengeschäftes hofft der Veikäufer, daß 
zum festgesetzten Term in der Preis für diese W are niedriger sein wird, so daß
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ihm die Preisdifferenz zugule kom m t, während der Käufer auf eine Preissteige
rung hofft. Oft sind auf der Börse die Verkäufer überhaupt nicht im Besitz der 
von ihnen verkauften W aren, während die Käufer wiederum die gekauften W aren 
gar nicht brauchen. Die W arenbörsen sind also Ort des speku la tiven H andels. Die 
Spekulanten kaufen urid verkaufen das Eigentum srecht an W aren, zu denen sie 
keinerlei Beziehung haben. Die Spekulation ist untrennbar m it dem gesam ten 
Charakter des kapitalistischen Handels verbunden, weil dieser Handel nicht dazu 
dient, die Bedürfnisse der Gesellschaft zu befriedigen, sondern dazu, Profit zu 
erzielen. Am spekulativen Handel verdienen hauptsächlich die Großkapitalisten. 

Ein bedeutender Teil der kleinen und m ittleren Unternehm er wird dabei ruiniert.

In den bürgerlichen Ländern wird Handel oftm als auf Kredit oder auf 

Abzahlung getrieben. Dabei kom mt es häufig vor, daß der M assenver

braucher m it seinem Eigentum bezahlen m uß, weil er nicht in der Lage ist, 

seine Schuld rechtzeitig zu begleichen. Verkauf auf Kredit wenden die 

Kapitalisten sehr oft zum Losschlagen von m inderwertigen W aren und 

Ladenhütern an.

Der Außenhandel. W ie schon erwähnt, war der Übergang zum Kapita

lismus m it der Herausbildung des W eltmarktes verknüpft. Lenin wies darauf 

hin, daß der Kapitalism us nur als Resultat „einer breitentwickelten W aren

zirkulation auftritt, die die Grenzen des Staates überschreitet. Darum kann 

m an sich eine kapitalistisdie Nation nicht ohne Außenhandel vorstellen, und 

eine solche Nation gibt es audi nicht."1 M it der Entwicklung der W aren

zirkulation, die die Grenzen der nationalen M ärkte überschreitet, entfaltet 

sich der kapitalistisdie A ußenhandel. D ie Ausdehnung des W elthandels 

drückt an sidi die Entwicklung der internationalen Arbeitsteilung aus, die 

auf dem W adistum der Produktivkräfte beruht. Doch den Kapitalisten 

dient der Außenhandel als M ittel zur Profitsteigerung, Auf der Jagd nach 

Profit sudien die Kapitalisten im mer neue Absatzm ärkte und Rohstoff

quellen. Da der Binnenm arkt infolge derVerelendung der M assen besdiränkt 

ist und die inneren Rohstoffquellen von den Großkapitalisten in Besitz ge

nom men sind, verstärkt sich ihr Drang nach Erlangung der Herrschaft auf 

den Außenm ärkten. Dam it nim m t auch die Bedeutung des Außenhandels zu.

Der Außenhandel kam erst in der Epoche des Kapitalism us zur vollen Ent
faltung. Im Verlauf vo.n hundert Jahren, von 1800 bis 1900, stieg der W elthandels
um satz auf m ehr als das 12^ fache, von 1,5 M illiarden Dollar auf 18,9 M illiarden 
Dollar. In den folgenden drei Jahrzehnten stieg er nochm als auf m ehr als das 
3f£fache und erreichte im Jahre 1929 68,6 M illiarden Dollar,

Der Außenhandel ist eine Quelle zusätzlicher Profite für die Kapitalisten 

der entwickelteren bürgerlichen Länder, da die Industrieerzeugnisse in den

1 W . 1 . L en in , „Die Entwicklung des Kapitalism us in Rußland"; siehe W . I. L en in , 
W erke, 4. Ausgabe, Bd. 3, S. 43, russ.
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rückständigen Ländern zu relativ hohen Preisen verkauft, die Rohstoffe in 

diesen Ländern aber zu niedrigen Preisen gekauft werden. Der Außenhandel 

ist ein M ittel zur ökonom ischen Unterjochung rückständiger Länder durch 

die entwickelten bürgerlichen Länder und zur Ausweitung der Einfluß

sphären der kapitalistischen M ächte.

So wurde zum Beispiel Indien durch die englische Ostindische Kom panie m ehr 
als 250 Jahre lang (1600— 185S) ausgeplündert. Infolge der räuberischen Aus
beutung der einheim ischen Bevölkerung durch die Ostindische Kom panie ver
wandelten sidi viele Provinzen Indiens in Einöden, Die Felder wurden nicht be
arbeitet, der Boden wurde von Unterholz überwuchert, die Bevölkerung starb aus.

Der Außenhandel besteht aus dem E xport, das heißt der W arenausfuhr, 

und dem Im port, das heißt der W areneinfuhr. Das Verhältnis zwischen der 

Preissum m e der innerhalb einer bestimm ten Zeit, zum Beispiel eines Jahres, 

ausgeführten W aren und der Preissumm e der in der gleichen Zeit einge

führten W aren eines Landes ist seine H andelsb ilanz. W enn die Ausfuhr die 

Einfuhr übersteigt, ist es eine aktive Handelsbilanz, ist die Einfuhr höher als 

die Ausfuhr, ist es eine passive Handelsbilanz.

Ein Land, das eine passive Handelsbilanz aufweist, m uß das Defizit aus 
solchen Quellen decken wie Goldvorräte, Einkünfte aus der W arenbeförderung
für frem de Länder, Einkünfte aus Kapitalanlagen in anderen Staaten und schließ
lich Ausländsanleihen.

Die Handelsbilanz zeigt nidit säm tliche Form en der ökonom ischen Beziehun
gen zwischen den Ländern. Die Zahlungsbilanz gibt diese Beziehungen voll
ständiger wieder. Die Z ahlungsb ilanz ist das Verhältnis zwisdien der Sum m e aller 
Zahlungen, die ein Land von anderen Ländern zu erhalten hat, und der Sum m e 

aller Zahlungen, die dieses Land anderen Ländern zu leisten hat.

Der Charakter der ökonom ischen Verbindungen zwischen den Ländern 

bestim m t auch die Außenhandelspolitik der kapitalistischen Staaten. In der 

Epoche des vorm onopolistischen Kapitalism us haben sich zwei Haupttypen 

der Handelspolitik herausgebildet: Die Politik des F reihandels und die Politik 

des Schutzes der einheim ischen Industrie (P ro tektion ism us) hauptsächlich 

durch Einführung hoher Zölle auf ausländische W aren.

Das Leihkapital. W ie sich das W arenkapital als Handelskapital abson

dert, so auch das Geldkapital als Leihkapital.

Im Prozeß des Kapitalum schlags bildet sich bei dem industriellen Kapita

listen zu bestim m ten Zeitpunkten freies Geldkapital, das in seinem Unter

nehm en keine Verwendung findet. W enn der Kapitalist zum Beispiel einen 

Am ortisationsfonds für den Ersatz der verschleißenden Teile des fixen 

Kapitals bildet, entstehen zeitweilig freie Geldbeträge. Diese Beträge wer

den erst in einigen Jahren zur Anschaffung neuer Einrichtungen und M a

schinen verausgabt. W enn der Industrielle die Fertigwaren m onatlich ver

kauft, die Rohstoffe aber einmal in einem halben Jahr einkauft, so verfügt
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er fünf M onate lang über freies Geld. Das ist brachliegendes Kapital, 

Kapital, das keinen Profit bringt.

Zu anderen Zeitpunkten braucht der Kapitalist Geld, wenn er zum Bei

spiel seine fertige W are noch nicht verkaufen konnte, aber Rohstoffe ein

kaufen m uß. W ährend so ein Unternehm er zeitweilig einen Überschuß an 

Geldkapital hat, entsteht bei dem anderen eine Nachfrage nach Geldkapital. 

Auf der Jagd nadi Profit ist der Kapitalist darauf bedacht, daß jedes Teilchen 

seines Kapitals ihm Gewinn bringt. Der Kapitalist verle ih t sein freies Geld, 

er gibt es anderen Kapitalisten zur zeitweiligen Benutzung.

L eihkap ita l ist Geldkapital, das sein Eigentümer für eine gewisse Ver

gütung einem anderen Kapitalisten zeitweilig überläßt. Das besondere 

M erkm al des Leihkapitals besteht darin, daß es in der Produktion nicht von 

dem Kapitalisten angewendet wird, dessen Eigentum es ist. Da der indu

strielle Kapitalist die M öglidikeit hat, Geld zu leihen, ist er der Notwendig

keit enthoben, bedeutende Geldreserven brachliegen zu lassen. Der Geld

kredit erm öglicht es dem Industriellen, die Produktion zu erweitern, die Zahl 

der Arbeiter und folglich den angeeigneten M ehrwert zu vergrößern.

Als Vergütung für das zur Verfügung gestellte Geldkapital zahlt der 

Industrielle dem Eigentümer des Kapitals einen bestim mten Betrag, der 

Zins genannt wird. Der Z ins ist der Teil des Profits, den der industrielle 

Kapitalist an den verleihenden Kapitalisten für den zur Verfügung gestell

ten Kredit zahlen m uß. Quelle des Zinses ist der M ehrwert. Leihkapital ist 

zinstragendes Kapital.

Die Bewegung des Leihkapitals stützt sich voll und ganz auf die Bewegung 
des industriellen Kapitals. Das ausgeliehene Kapital wird in der Produktion m it 
dem Zweck angewendet, M ehrwert zu erzielen. Deshalb drückt das Leihkapital, 
w io jedes Kapital überhaupt, vor allem die Produktionsverhältnisse zwischen den 
Kapitalisten und den von ihnen ausgebeuteten Arbeitern aus. Daneben drückt das 
Leihkapital unm ittelbar die Verhältnisse zwischen zwei Gruppen von Kapitalisten 
aus, einerseits der Geldkapitalisten, anderseits der fungierenden Kapitalisten (der 
Industriellen und der Kaufleute).

Die Form el der Bewegung des Leihkapitals ist G — G'. Hier entfällt nidit nur 

das Stadium des produktiven Kapitals, sondern auch das Stadium des W aren
kapitals. Es entsteht der Schein, als ob die Quelle des Einkom m ens nicht der durch 
die Ausbeutung der Arbeiter in der Produktionssphäre geschaffene M ehrwert ist, 

sondern das Geld an sidi. Daß das Leihkapital Einkom m en in Form des Zinses 
einbringt, ersdieint als eine natürlidie Eigensdiaft des Geldes ähnlich der, daß 

ein Obstbaum Früchte trägt. Hier ist der für die kapitalistisdien Verhältnisse 
diarakteristische Fetisdiism us am stärksten ausgeprägt.

Der Eigentüm er des Geldkapitals stellt das Kapital zeitweilig dem indu

striellen Kapitalisten zur Verfügung, der es in der Produktion anwendet, um 

sidi M ehrwert anzueignen. Auf diese Art und W eise trenn t sich das K apita l

eigen tum  von der A nw endung des K apita ls in  der P roduktion , trennt sich das 

Kapital als Eigentum von dem Kapital als Funktion.
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Zins und Unternehmergewinn. Der Zinsfuß und sein tendenzieller
Fall. Der Industrielle überläßt in Form des Zinses dem Geldkapitalisten

einen Teil seines Profits. Der Durchschnittsprofit zerfällt somit in zwei Be

standteile. Der Teil des Durchschnittsprofits, den der industrielle Kapitalist 

behält, heißt U nternehm ergew inn .

W enn die Form des Zinses den Anschein erweckt, als wäre der Zins eine natür
liche Frucht des Kapitaleigentum s, so weckt die Form des Untem ehm ergewinns 
die Illusion, als wäre dieser Gewinn ein Lohn für die „Arbeit" des fungierenden 
Kapitalisten, die in der Leitung und Beaufsichtigung der Arbeit der Lohnarbeiter 
in seinem Unternehm en besteht. In W irklidikeit hat der Untem ehm ergewinn, wie 
der Zins, überhaupt nichts m it der Leitung der Produktion zu tun; er ist ein Teil 
des von dem Kapitalisten unentgeltlich angeeigneten M ehrwerts.

In welcher Proportion der Durchschnittsprofit in Unternehm ergewinn und 

Zins zerfällt, hängt ab von dem Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage 

für Leihkapital, von der Situation auf dem Kapitalm arkt. Je höher die Nach

frage nach Geldkapital, desto höher ist bei sonst gleichen Bedingungen der 

Zinsfuß. Der Z insfuß  ist das Verhältnis der Zinssum me zu dem ausgeliehenen 

Geldkapital. Gewöhnlich ist die oberste Grenze des Zinsfußes die Durch

schnittsprofitrate, da der Zins ein Teil des Profits ist. In der Regel ist der 

Zinsfuß wesentlich niedriger als die Durchschnittsprofitrate.

M it der Entwicklung des Kapitalism us zeigt der Zinsfuß eine fallende 

Tendenz. Diese Tendenz rührt von zwei Ursachen her: erstens wirkt das 

Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, da die Durchschnittsprofitrate

die oberste Schwankungsgrenze des Zinsfußes ist; zweitens wädist m it der 

Entwicklung des Kapitalism us die Gesamtmasse des Leihkapitals schneller

als die entsprechende Nachfrage. Eine Ursache für das Anwachsen des Leih

kapitals ist die Vergrößerung der Gruppe der Rentiers innerhalb der Bour

geoisie, das heißt jener kapitalistischen Eigentümer von Geldkapital, die 

nicht als Unternehm er tätig sind. Audi hierin drückt sich der verstärkte 

Parasitismus in der bürgerlidien Gesellsdiaft aus. Das Anwachsen des Leih

kapitals wird durch die Zentralisierung der freien Geldm ittel in Banken und 

Sparkassen gfefördert.

Der Zinsfuß für kurzfristige Kredite lag auf dem Geldmarkt der USA in den 

Jahren 1866-1880 zwisdien 3,6 (niedrigster Satz) und 17 (hödister Satz); in den 
Jahren 1881— 1900 dem entsprechend zwisdien 2,63 und 9,75; 1901— 1920 zwischen 
2,98 und 8,0; 1921-1935 zwisdien 0,75 und 7,81.

Die Form en des Kredits. Die Banken und ihre Operationen. Der 

kapitalistisdie Kredit ist die Bewegungsform des Leihkapitals. M ittels des

Kredits verwandelt sich das zeitweilig freie Geldkapital in Leihkapital. Im  

Kapitalismus gibt es zwei Formen des Kredits: den kom m erziellen Kredit 

und den Bankierkredit.
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Der kom m erzie lle K red it ist der Kredit, den die fungierenden Kapita

listen (das heißt die Industriellen und Kaufleute) bei der Realisierung der 

W aren einander gewähren. Der Industrielle, der bestrebt ist, die Um schlags

zeit seines in W arenform befindlichen Kapitals zu verkürzen, liefert die 

W are einem anderen Industriellen oder einem Großhändler auf Kredit, und 

der Großhändler verkauft seinerseits die W are auf Kredit an den Einzel

händler. Die Kapitalisten benutzen den kom m erziellen Kredit beim Kauf 

und Verkauf von Rohstoffen, Brennstoffen, Ausrüstungen, M aschinen sowie 

von Gebrauchsgegenständen. Der kom merzielle Kredit ist gewöhnlich kurz

fristig, seine Laufzeit beträgt nur einige M onate. Das W erkzeug des kom 

m erziellen Kredits ist der W echsel. Der W echsel ist ein Schuldschein, auf 

dem der Schuldner sich verpflichtet, an einem bestimm ten Term in die ge

kaufte W are zu bezahlen. Am Fälligkeitsterm in m uß der Käufer, der Aus

steller des W echsels, ihn in bar einlösen. Der kom m erzielle Kredit ist also 

m it einem W arengeschäft verbunden, deshalb ist er die Basis des kapita

listischen Kreditsystems.

Der B ankierkred it ist der Kredit, den die Geldkapitalisten (die Bankiers) 

den fungierenden Kapitalisten gewähren. Zum Unterschied vom kom mer

ziellen Kredit wird der Bankierkredit nicht aus dem in der Produktion oder 

der Zirkulation fungierenden Kapital gewährt, sondern aus dem unbeschäf

tigten oder zeitweilig freien, Anlage suchenden Geldkapital. Bankierkredit 

gewähren die Banken. Die B ank ist ein kapitalistisches Unternehm en, das 

m it Geldkapital handelt und als Verm ittler zwisdien Kreditgeber und Kredit

nehm er auftritt. Die Bank samm elt einerseits die freien, unbeschäftigten 

Kapitale und Einkom men und stellt anderseits das Geldkapital den fun

gierenden Kapitalisten, den Industriellen und Kaufleuten, zur Verfügung.

Der überwiegende Teil des der Bank zur Verfügung stehenden Kapitals ist 
frem des Eigentum und m uß zurückgezahlt werden. Aber jeweils fordert nur ein 

unbedeutender Teil der Einleger sein Guthaben von der Bank zurück. In den
m eisten Fällen werden die Abhebungen durdi den Zustrom neuer Einlagen auf

gewogen und übertroifen. Bei irgendwelchen Ersdiütterungen, das heißt im Falle
einer Krise oder eines Krieges, ändert sidi die Lage vollständig. Dann verlangen 
alle Einleger gleichzeitig die Rückgabe der Einlagen. Unter gewöhnlichen Um 
ständen hingegen braucht die Bank nur eine relativ kleine Geldsum me in ihren 
Kassen zu halten, um den Personen, die ihre Einlagen zurüdcfordern, die ent

sprechenden Beträge auszuzahlen. Der größte Teil der Einlagen wird jedodi von 
der Bank verliehen.

Die Bankoperationen teilt m an ein in Passiv- und Aktivgeschäfte. 

Fassiogesdiäfte sind solche, durch die sich die Bank M ittel verschafft. Das

wichtigste derartige Geschäft ist die Annahme von Einlagen. Die Einlagen 

(Depositen) werden zu unterschiedlichen Bedingungen eingezahlt: die einen 

m it bestim mter Kündigungsfrist, die anderen ohne besondere Kündigungs
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frist. D ie Sichteinlagen m uß die Bank auf Verlangen auszahlen, während die 

Term ineinlagen nur nach einer bestim m ten Frist zurückgezahlt werden. Die

Term ineinlagen sind som it vorteilhafter für die Bank.

Akiifgeschäfte sind solche, bei denen die Bank Geldm ittel als Kredit zur 

Verfügung stellt. Eine dieser Operationen ist der W echseld iskon t. Der 

Industrielle, der seine W are auf Kredit verkauft hat, übergibt den W echsel

des Käufers an die Bank, die nach Abzug eines bestimm ten Satzes dem Indu

striellen unverzüglich die W echselsum m e auszahlt. Bei Fälligkeit rechnet der 

Aussteller des W echsels nicht m it dem Industriellen, sondern m it der Bank 

ab. Durch diese Operation verflicht sich der kom m erzielle Kredit m it dem  

Bankierkredit. Ferner gehören zu den Aktivgeschäften der Bank noch die 

Kreditgewährung gegen verschiedene Sicherung, zum Beispiel gegen W aren, 

W ertpapiere und Ladescheine. Schließlich legt (investiert) die Bank in ver

schiedenen Unternehm en durch langfristigen Kredit direkt Kapital an.

Der Bankier ist also Händler m it Geldkapital. Für die Passivgeschäfte 

zahlt die Bank Zinsen, für die Aktivgeschäfte bekomm t sie Zinsen. Die Bank

leiht Geld zu niedrigen Zinsen und verleiht es zu höheren Zinsen, Die 

Quelle des Profits der Bank ist die Differenz zwischen dem Zins, den die

Bank für Kredite fordert, und dem Zins, den sie für die Einlagen zahlt. Aus

dieser Differenz deckt die Bank die Kosten, die bei ihren Geschäften ent

stehen; diese Ausgaben sind reine Zirkulationskosten. Der verbleibende 

Betrag ist der Profit der Bank. Der M echanism us der kapitalistischen Kon

kurrenz gleicht das Niveau dieses Profits elem entar dem Durchschnittsprofit 

auf das Eigenkapital an. Die Arbeit der Bankangestellten schafft weder W ert

noch M ehrwert, erm öglicht aber dem Bankier, sidi einen Teil des in der

Produktion geschaffenen M ehrwerts anzueignen. Die Bankangestellten

werden also von den Bankiers ausgebeutet.

Die Banken spielen die Rolle von Verrechnungszentren. Jedes Unter

nehmen, das über ein Guthaben verfügt oder einen Kredit aufgenom men 

hat, besitzt bei der Bank ein laufendes Konto. Vom laufenden Konto zahlt 

die Bank Geld auf Grund einer besonderen Forderung, die Schede genannt

wird. Die Bank hat also die Funktion eines Kassierers für eine Vielzahl von 

Unternehmen. Dieser Um stand m acht es m öglich, den bargeldlosen Ver

rechnungsverkehr stark zu entwickeln. Der Kapitalist A, der seine W are an 

den Kapitalisten B verkauft hat, erhält von ihm einen Scheck für die Bank, 

bei der beide laufende Konten besitzen. Die Bank verrechnet, indem sie den 

Betrag des Schecks vom laufenden Konto des B auf das Konto des A über

trägt. Die Unternehm en haben laufende Konten bei verschiedenen Banken. 

In den größten Zentren bilden die Banken spezielle Verrechnungsstellen, 

wo sich die aus vielen Banken einlaufenden Schecks zum großen Teil gegen

seitig ausgleichen. Die Scheck- und W echselzirkulation verringert den Bedarf 

an Bargeld.
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Im Kapitalism us gibt es drei Haupttypen von Banken: die Kreditbanken, die 
Hypothekenbanken und die Notenbanken. Die K red itbanken räum en den Indu
striellen und Kaufleuten vorzugsweise kurzfristige Kredite ein. Eine große Rolle 
spielt dabei der W echseldiskont. Diese Kredite werden hauptsächlich aus den Ein
lagen gezahlt.

D ie H ypothekenbanken geben langfristige Kredite gegen Verpfändung von 
Im m obilien (Grundstücken, Häusern, Gebäuden). Die Entstehung und die Tätig

keit der Hypothekenbanken ist eng verknüpft m it der Entwicklung des Kapi
talism us in der Landwirtschaft, m it der Ausbeutung der Bauern durch die Ban
kiers. Zu diesem Banktypus gehören auch die Landwirtschaftsbanken, die lang
fristige Kredite für Produktionszwecke gewähren.

Die N otenbanken haben das Redit, Kreditgeld, Banknoten, herauszugeben (zu 
em ittieren). Eine besondere Rolle spielen die zen tra len N otenbanken . In diesen
Banken werden die Geldvorräte des Landes konzentriert. Sie haben das M onopol
recht der Banknotenem ission. Die Zentralbanken tätigen gewöhnlidi keine Ope
rationen m it einzelnen Industriellen oder Kaufleuten, sondern bevorsdiussen die 
Kreditbanken, dio ihrerseits m it den Unternehm ern zu tun haben. Die zentralen 
Notenbanken sind som it die Banken der Banken.

Da bei den Banken die Kreditoperationen und der Zahlungsverkehr kon

zentriert sind, helfen sie die Um schlagszeit der Kapitale zu verkürzen und 

die Kosten der Geldzirkulation zu verringern. Gleichzeitig fördert die Bank

tätigkeit die Zentralisation des Kapitals, die Verdrängung der kleinen und 

m ittleren Kapitalisten, die verstärkte Ausbeutung der Arbeiter sowie die 

Ausplünderung der Handwerker und Gewerbetreibenden. Die Hypotheken 

ruinieren die Bauern, weil die Zinsen den größten Teil ihres Einkom m ens 

verschlingen und zum Niedergang der W irtschaft führen. Die Schulden 

können oftm als nur durdi Ausverkauf des Verm ögens und durdi Verkauf 

des Bodens der von den Banken abhängig gewordenen Bauern getilgt 

werden.

Die Banken, die alle Geldkapitalien der Gesellsdiaft zusam menfassen 

und als Kreditverm ittler auftreten, sind ein eigentümlicher Apparat der 

elem entaren Verteilung der Ressourcen auf die W irtschaftszweige. Diese 

Verteilung geschieht nicht im Interesse der Gesellschaft und richtet sich nicht 

nadi ihren Bedürfnissen, sondern nach den Interessen der Kapitalisten. Der

Kredit fördert die Erweiterung der Produktion, doch diese Erweiterung stößt 

imm er wieder auf die engen Schranken der zahlungsfähigen Nachfrage. Der 

Kredit und die Banken führen zur weiteren Vergesellschaftung der Arbeit, 

doch der gesellschaftlidie Charakter der Produktion gerät in im m er stärkeren 

Konflikt m it der privatkapitalistisdien Form der Aneignung. Die Entwick

lung des Kredits verschärft som it die W idersprüche der kapitalistischen 

Produktionsweise und verstärkt ihre Anarchie.

Die Aktiengesellschaften. Fiktives Kapital. In den m odernen kapi

talistischen Ländern hat die überwiegende M ehrheit der Großunternehm en 

die Form von Aktiengesellschaften. Die Aktiengesellschaften entstanden
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bereits zu Beginn des 17. Jahrhunderts, doch erst in der 2. Hälfte des 19. Jahr

hunderts fanden sie allgem eine Verbreitung.

Die A ktiengesellscha ft ist eine Form des Unternehm ens, dessen Kapital 

sich aus den Beiträgen der Teilhaber zusam mensetzt, die, entsprechend dem  

von jedem eingebrachten Betrag, eine bestim m te Zahl von Aktien besitzen. 

Die A ktie ist ein W ertpapier, das zur Teilnahm e an der Gewinnverteilung 

des Unternehmens entsprechend dem auf ihm verm erkten Betrag berechtigt.

Das Einkom men, das der Aktienbesitzer bezieht, heißt D ividende. Die 

Aktien werden zu einem bestim m ten Preis verkauft und gekauft, der als ihr 

K urs bezeichnet wird.

Der Kapitalist, der Aktien kauft, hätte sein Kapital in einer Bank deponieren 
und beispielsweise 5 % Zinsen bekom m en können. Ihn befriedigt dieses Ein
kom m en aber nidit, und er zieht es vor, Aktien zu kaufen. Das ist zwar m it einem  
gewissen Risiko verbunden, verheißt ihm aber ein höheres Einkom m en. Nehm en 
wir an, daß ein Aktienkapital von 10 M illionen Dollar sich auf 20000 Aktien zu 
je 500 Dollar verteilt und daß das Unternehm en einen Gewinn von 1 M illion 
Dollar gebracht hat. Die Aktiengesellsdiaft besdiließt, von diesem Betrag 
250000 Dollar als Rüddage (das heißt als Reservekapital) zu belassen und den 
Rest von 750000 DollaT als Dividende unter die Aktionäre zu verteilen. In diesem  
Falle bringt jede Aktie ihrem Besitzer in Form der Dividende ein Einkom m en 
von 37,5 Dollar (750000 Dollar: 20000 Aktien), das m acht 7,5 % .

Die Aktionäre sind bestrebt, ihre Aktien zu einem Betrag zu verkaufen, der, 
in einer Bank angelegt, in Gestalt des Zinses das gleiche Einkom m en einbringen 
würde, das sie in Form der Dividende erhalten. W enn die 500-Dollar-Aktie eine 
Dividende von 37,5 Dollar einbringt, so werden die Aktionäre versuchen, sie für 
750 Dollar zu verkaufen, weil dieser Betrag, in einer Bank deponiert, die 5 % 

Zinsen auf die Einlagen zahlt, seinem Besitzer die gleichen 37,5 Dollar als Zinsen 
einträgt. Der Aktienkurs hängt ab von der Höhe der Dividende und von der 
Höhe des Zinsfußes. Der Aktienkurs steigt bei einer höheren Dividende oder bei 
einem Fallen des Zinsfußes; um gekehrt sinkt er bei einer niedrigeren Dividende 
oder bei einem Steigen des Zinsfußes.

Die Differenz zwischen dem Preis der bei Gründung einer Aktiengesell

schaft ausgegebenen Aktien und dem Kapital, das wirklich in diesem Unter

nehm en angelegt ist, bildet den G ründergew inn . Der Gründergewinn ist 

eine der wichtigsten Bereicherungsquellen der großen Kapitalisten.

W enn das anfangs im Unternehm en angelegte Kapital 10 M illionen Dollar 
beträgt, die Preissum m e der ausgegebenen Aktien dagegen 15 M illionen Dollar, 
so beläuft sidi der Gründergewinn in diesem Fall auf 5 M illionen Dollar.

Durch die Verwandlung eines privaten Unternehm ens in eine Aktiengesell
sdiaft erhält das Kapital eine scheinbar doppelte Existenz. Das wirkliche, im 
Unternehm en angelegte Kapital in Höhe von 10 M illionen Dollar existiert als 
Fabrikgebäude, M aschinen, Rohstoffe, Lager, Fertigproduktion und schließlich 
als ein gewisser Geldbetrag in der Kasse des Unternehm ens oder auf dem laufen
den Konto der Bank. Dodi neben diesem realen Kapital erscheinen bei der Grün
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düng der Aktiengesellschaft W ertpapiere, Aktien auf einen Betrag von 15 M illio

nen Dollar. Die Aktie ist nur eine W iderspiegelung des wirklich existierenden 

Kapitals des Unternehm ens. Doch die Aktien existieren bereits gesondert neben 

dem Unternehm en; sie werden gekauft und verkauft, die Banken gewähren Kre
dite gegen Aktien usw.

Form ell ist das höchste Organ der Aktiengesellschaft die Hauptversam m 

lung der Aktionäre, die den Vorstand wählt, die Geschäftsführer bestim mt, 

den Tätigkeitsbericht des Unternehm ens entgegennimm t und bestätigt sowie 

über die wichtigsten geschäftlichen Fragen der Aktiengesellschaft entscheidet. 

Doch die Stim menzahl ist in der Hauptversam mlung entsprechend dem Be

trag der durdi ihre Besitzer vertretenen Aktien verteilt. Deshalb befindet sidi

die Aktiengesellschaft faktisch in Händen eines Häufleins der größten Aktio

näre. Da ein gewisser Teil der Aktien unter den kleinen und m ittleren Be

sitzern aufgeteilt ist, die keine M öglidikeit haben, irgendeinen Einfluß auf 

das Geschehen zu nehmen, brauchen die größten Kapitalisten praktisch noch 

nicht einmal die Hälfte der Aktien zu besitzen, um die Aktiengesellschaft zu 

beherrschen. Die Zahl der Aktien, die es erm öglicht, nach Belieben in der 

Aktiengesellschaft zu schalten und zu walten, trägt die Bezeichnung A ktien 

kon tro llpaket.

Die Aktiengesellschaft ist som it eine Form , in der das große Kapital sich 

die M ittel der kleinen und m ittleren Kapitalisten unterwirft und in seinem  

Interesse ausnutzt. Durch Ausbreitung der Aktiengesellschaften wird die 

Zentralisation des Kapitals und die Konzentration der Produktion sehr stark 

gefördert.

Das Kapital, das in Form von W ertpapieren existiert, die ihren Besitzern 

Einkom men bringen, heißt fiktives K apita l. Zum fiktiven Kapital gehören

Aktien und Obligationen. Die O bliga tion ist ein von einem Unternehm en 

oder vom Staate herausgegebener Schuldschein, der seinem Besitzer alljähr

lich einen festen Zins einbringt.

Die W ertpapiere (Aktien, Obligationen usw.) werden auf den Fonds

börsen gekauft und verkauft. Die F ondsbörse  ist der M arkt der W ertpapiere. 

Auf der Börse werden die Kurse laufend registriert, zu denen die W ert

papiere verkauft und gekauft werden; zu diesen Kursen werden Geschäfte 

m it W ertpapieren audi außerhalb der Börse (zum Beispiel in den Banken)

gem acht. Der Kurs der W ertpapiere hängt ab von der Höhe des Zins

fußes und der Höhe des voraussichtlichen Einkomm ens aus diesen Papieren. 

Auf der Fondsbörse wird m it W ertpapieren spekuliert. Da alle Vorteile 

im Spekulationsspiel auf seiten der großen und größten Kapitalisten 

sind, fördert die Börsenspekulation die Zentralisation des Kapitals, die Be

reicherung der kapitalistischen Spitzengruppe und den Ruin der kleinen und 

m ittleren Eigentümer.
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Die Ausbreitung des Kredits und besonders der Aktiengesellschaften ver

wandelt den Kapitalisten im m er m ehr in einen Em pfänger von Zinsen und 

Dividenden, während die Leitung der Produktion von Angestellten, den 

Verwaltern und Direktoren, ausgeübt wird. Der parasitäre Charakter 

des kapitalistischen Eigentum s verstärkt sich auf diese W eise imm er 

m ehr.

Die Geldzirkulation der kapitalistischen Länder. Bereits vor dem 

Auftreten des Kapitalism us entstanden M efo/Zgeldsysteme, in denen M etall 

als Geldware auftritt. Die M etallgeldsysteme werden unterteilt in B im eta ll- 

System e, in denen W ertmaß und Grundlage der Geldzirkulation zwei 

M etalle, Silber und Gold, sind, und M onom eta llsyslem e, in denen diese 

Rolle einem der genannten M etalle zufällt. Auf den frühen Entwicklungs

stufen des Kapitalism us (16.— 18. Jahrhundert) waren die W ährungssysteme 

vieler Länder bim etallistisch. Ende des 19. Jahrhunderts gingen fast alle 

kapitalistischen Länder zu einem  m onometallistischen, zum  System der Gold

geldzirkulation über. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bestanden noch in 

China und in M exiko m onometallistische Silberwährungen. Doch auch diese 

Länder gingen später zur Goldwährung über.

Die Hauptm erkm ale des Goldgeldsystem s sind: freie Prägung von Gold

m ünzen, freie Einlösung anderer Geldzeichen in Goldm ünzen und freie 

Goldbewegung zwischen den Ländern. Freie Prägung von Goldm ünzen 

bedeutet, daß Privatpersonen befugt sind, beim M ünzhof ihr Gold gegen 

M ünzen einzuwechseln. Die Besitzer von M ünzen können gleichzeitig M ün

zen in Goldbarren verwandeln. So wird eine unm ittelbare enge Verbindung 

zwischen dem Gold als W are und den Goldm ünzen hergestellt. In diesem  

System wird die in der Zirkulation befindliche Goldmenge elem entar den 

Bedürfnissen der W arenzirkulation angepaßt. W enn sich ein Überschuß an 

Geld bildet, fällt ein Teil davon aus der Zirkulationssphäre heraus und ver

wandelt sich in Schatz. Entsteht ein M angel an Geld, ström t Geld in die 

Zirkulationssphäre; das Geld verwandelt sich aus Schatz in Zirkulations- und 

Zahlungsmittel. Für kleinere Um sätze werden im Goldgeldsystem unter- 

wertige M ünzen aus billigerem M etall, aus Silber, Kupfer usw. in Um lauf 

gebracht.

Als W erkzeug internationaler Zahlungen auf Grund von Handels-,

Finanz- und Kreditoperationen dient W eltgeld, das Gold. Die W ährung

eines Landes wird gegen die W ährung eines anderen Landes nach einem  

W echselkurs ausgetauscht. Der W echselkurs ist der Preis für die Geldeinheit 

eines Landes, ausgedrückt in Geldeinheiten anderer Länder. So ist zum 

Beispiel ein Pfund Sterling gleich soundso viel Dollar.

Die Verrechnungen der Außenhandelsgeschäfte können auch ohne Ver

wendung von Gold und ausländischer W ährung durchgeführt werden. In 

dem einen Fall kann das durch C learingverrechnungen , das heißt bei
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bilateralem Handel durch gegenseitige Aufrechnung der durch W arenliefe

rungen entstandenen Forderungen und Verbindlichkeiten geschehen. In 

anderen Fällen können die Verrechnungen zwisdien den Ländern durch die 

Überm ittlung von W ediseln aus dem einen Land in das andere Land ohne 

Goldübertragung vonstatten gehen.

M it der Ausweitung der Kreditbeziehungen und der Entwicklung der 

Funktion des Geldes als Zahlungsm ittel entstand und entwickelte sich das 

K reditgeld . W edisel, Banknoten, Schecks begannen, hauptsächlidi als Zah

lungsm ittel zu fungieren. Obwohl der W edisel kein Geld ist, kann er jedoch, 

indem er von einem Kapitalisten an den anderen übergeben wird, als Zah

lungsm ittel dienen.

Die wichtigste Form des Kreditgeldes sind die Banknoten. Die B anknoten  

werden von den Banken an Stelle von W echseln ausgegeben. Das bedeutet, 

daß der Banknote letzten Endes ein W arengesdiäft zugrunde liegt.

Die Banknotenem ission erm öglidit, die erweiterte W arenzirkulation m it 

Zirkulations- und Zahlungsm itteln auszustatten, ohne die M enge des M etall

geldes zu erhöhen. Bei Goldgeldzirkulation können die Banknoten jeder

zeit gegen Gold und anderes M etallgeld um getauscht werden. Unter 

diesen Um ständen zirkulieren die Banknoten ähnlich wie Goldm ünzen und 

können sich nicht entwerten, weil sie neben der Kreditsicherung auch eine 

M etalldeckung besitzen. M it der Entwicklung des Kapitalism us verringert 

sich relativ die um laufende Goldm enge. Das Gold wird im mer m ehr 

in Form eines Reservefonds bei den zentralen Notenbanken aufgespeichert. 

D ie kapitalistischen Staaten gingen dazu über, Goldvorräte zu bilden, um 

ihre Positionen im Außenhandel zu verstärken, um neue M ärkte zu erobern 

und um Kriege vorzubereiten und zu führen. Das Gold wurde in der Zirku

lation durdi Banknoten und später durdi Papiergeld ersetzt. W enn anfangs

die Banknoten in der Regel gegen Gold einlösbar waren, wurden in der 

Folge nichteinlösbare Banknoten herausgegeben. Dam it wurden die Bank

noten fast völlig zu Papiergeld.

W ie schon gesagt wurde, entstand das P apiergeld  durch die Entwicklung 

der Funktion des Geldes als Zirkulationsm ittel. Das vom Staat heraus

gegebene Papiergeld m it Zwangskurs ist nicht einlösbar gegen Gold. Es 

ist Stellvertreter von vollwertigem M etallgeld in seiner Funktion als 

Zirkulationsm ittel

M it dem Beginn des ersten im perialistischen W eltkrieges (1914— 1918) 

ging die M ehrheit der kapitalistischen Länder zum System der Papiergeld

zirkulation über. Gegenwärtig läuft in keinem Land Goldgeld um . Die herr

schenden Klassen der kapitalistisdien Staaten benutzen die Em ission (die 

Ausgabe) von niditeinlösbaren Banknoten, von Papiergeld, und die Geld

entwertung als M ittel zusätzlicher Ausbeutung und Ausplünderung der 

W erktätigen.
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Dies tritt besonders kraß in der Inflation zutage. Die Inflation ist gekenn

zeichnet durdi einen Überschuß an Papiergeld in den Zirkulationskanälen, 

durch dessen Entwertung, durch das Steigen der W arenpreise, durch das

Sinken des Reallohns der Arbeiter und Angestellten und durch den ver

stärkten Ruin der Bauern, durch größere kapitalistische Profite und höhere 

Einkom men der Grundeigentüm er. Die bürgerlichen Staaten benutzen die 

Inflation als W affe des W irtschaftskrieges gegen andere Länder und der 

Eroberung neuer M ärkte, Die Inflation bringt den Exporteuren, die im 

eigenen Lande W aren für abgewertetes Geld m it niedrigem Kurs kaufen

und die W aren im Ausland für harte W ährung verkaufen, oft zusätzliche 

Profite. Dabei verursacht jedoch das W achstum der Inflation Störungen im 

W irtschaftsleben und ruft die Em pörung der M assen hervor. Das zwingt die 

bürgerlichen Staaten zu W ährungsreformen, um das W ährungssystem zu 

festigen und die W ährungen zu stabilisieren.

Die m eistverbreitete Art der W ährungsreform ist die Abwertung. Die D eval

va tion (A bw ertung) ist die offizielle Herabsetzung des Papiergeldkurses gegenüber 
der M etallgeldeinbeit, begleitet von einem Um tausch des alten, wertlos geworde
nen Papiergeldes gegen eine kleinere M enge neuen Geldes. So wurde 1924 in 
Deutschland das alte, entwertete gegen neues, in Goldm ark ausgedrücktes Geld zu 
einem Kurs von 1 Billion M ark für 1 M ark um getauscht.

D ie W ährungsreformen werden in den kapitalistischen Ländern auf 

Kosten der W erktätigen m ittels Heraufsetzung der Steuern und Herab

setzung des Arbeitslohnes durchgeführt.

K urze Z usam m enfassung

1. D as H andelskap ital d ien t der Z irku lation  des industrie llen K api

ta ls, D er kom m erzie lle P ro fit ist der T eil des M ehrw erts, den der  

Industrie lle dem K aufm ann abtritt. D urd i d ie A usbeu tung der im  

H andel besd iä ftig ten  L ohnarbeiter erhä lt das H andelskap ita l d ie  M ög 

lid ikeit, sid i einen T eil des in der P roduktion gesd ia ffenen M ehr

w erts anzueignen . D as H andelskap ita l beu tet d ie A rbeiter und die  

anderen w erktä tigen Sd iid iten in ihrer E igensd ia ft a ls K äufer von

K onsum tionsm itte ln aus. M it der E ntw icklung des kap ita listischen  

H andels w achsen d ie unproduktiven A ufw endungen in der Z irku 

la tionssphäre. D er A ußenhandel d ien t im  K apita lism us a ls ein M itte l 

der ökonom isd ien U nterjochung der in industrie ller H insid it w en iger 

en tw ickelten  L änder durch d ie en tw ickelten kap ita listisdien  Industiie-  

m ädite.

2 . D as L eihkapita l ist G eldkap ita l, das se in E igen tüm er zeitw eilig  

einem K apita listen für eine V ergü tung in F orm des Z inses zur
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V erfügung ste llt, D er Z ins ist e in T eil des P ro fits des industrie llen  

K apita listen , den er dem  E igen tüm er des L eihkap ita ls ab tritt.

3 . D er kap ita listisdie K redit ist d ie B ew egungsform des L eih 

kap ita ls. D ie H aupttypen des K red its sind der kom m erzie lle K red it 

und  der B ankierkred it. D ie B anken konzen trieren in ihren  H änden d ie  

G eldm itte l der G esellsd ia ft und stellen sie a ls G eldkap ita l den fun 

gierenden K apita listen , den Industrie llen und K aufleu ten, zur V er

fügung . D ie E n tw icklung  des K red its führt zum  W adistum  der kap ita 

listisd ien  W idersprüd ie. D ie T rennung des K apita le igen tum s von der  

K apita lan lage in der P roduktion en thü llt ansd iau lidi den parasitären

C ha rakter des kap ita listisd ien E igen tum s.

4 . D ie A kliengesellsd ia ft ist e ine F orm  des U nternehm ens, dessen  

K ap ita l sid i aus den B eiträgen der T eilhaber zusam m ensetzt, d ie en t

spred iend dem  von jedem  eingebraditen B etrag eine bestim m te Z ahl 

von A ktien besitzen . In den A ktiengesellsd ia ften un terw irft sid i das  

G roßkap ita l d ie M itte l der kleinen und m ittleren K apita listen und  

nutzt sie in seinem  In teresse aus. D ie A ktiengesellsd ia ften  verstärken  

die Z en tra lisa tion des K apita ls.

5 . M it der E ntw icklung des K red its findet das K red itgeld  oder d ie  

von den B anken an S te lle von  W echseln ausgegebene B ankno te große  

V erbreitung . D ie  herrsd ienden  K lassen  der kap ita listisd ien  G esellsd ia ft 

benu tzen die P apiergeldem ission zur verstärkten A usbeutung der  

W erktä tigen . M il H ilfe der In fla tion w erden d ie S taa tsausgaben au f 

die V olksm assen abgew älzt. D ie W ährungsreform en  w erden von den  

kap ita listisdien S taa ten au f K osten der W erktä tigen durd igeführt.

KAPITEL XIII

Die Grundrente. Die Agrarverhältnisse im Kapitalism us

Das kapitalistische System der Landwirtschaft und das Privat
eigentum an Grund und Boden. In den bürgerlidien Ländern herrscht 

der Kapitalism us nidit nur in der Industrie, sondern auch in der Landwirt

schaft. Der größere Teil des Grund und Bodens gehört der Klasse der großen 

Grundeigentümer. Die Hauptm asse der als W are produzierten landwirt- 

sdiaftlichen Erzeugnisse wird in kapitalistisdien Betrieben erzeugt, die 

Lohnarbeit anwenden. In allen bürgerlichen Ländern ist jedodi weiterhin 

die der Zahl nadi vorherrschende Betriebsform der Landwirtschaft die
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Bauernwirtschaft, die nur einen geringen Teil ihrer Produkte als W aren

erzeugt (m it Ausnahm e Englands, wo der Bauer bereits im 18. Jahrhundert

expropriiert wurde).

Für die Entwicklung des Kapitalism us in der Landwirtschaft sind zwei 

Hauptwege besonders typisch.

Der erste W eg besteht darin, daß die alte Gutswirtschaft im wesentlichen 

erhalten bleibt und durch Agrarreform en allm ählich in eine kapitalistische

um gewandelt wird. Der Gutsbesitzer geht zu kapitalistischen W irtschafts

form en über und wendet dabei nicht nur freie Lohnarbeit an, sondern auch 

aus der Leibeigenschaft überkom m ene Ausbeutungsm ethoden. In der Land

wirtschaft bleiben feudale Formen der Abhängigkeit der Bauern vom Guts

herrn in Gestalt der Abarbeit, Teilpacht u. ä. erhalten. Dieser W eg der kapita

listischen Evolution der Landwirtschaft ist für Deutschland, das zaristische 

Rußland, Italien, Japan und verschiedene andere Länder charakteristisch.

Der zweite W eg besteht darin, daß die alte Gutswirtschaft durch eine 

bürgerliche Revolution zerschlagen und die Landwirtschaft von den Fesseln

der Leibeigenschaft befreit wird, so daß sich die Produktivkräfte rascher 

entwickeln. So beseitigte die französische bürgerliche Revolution 1789— 1794 

den feudalen Grundbesitz. Die beschlagnahmten Ländereien des Adels und 

der Kirche wurden verkauft. Im Lande wurde die kleinbäuerliche Parzellen

wirtschaft vorherrschend, ein bedeutender Teil des Grund und Bodens fiel 

jedoch in die Hände der Bourgeoisie. In denVereinigten Staaten von Am erika 

wurden durch den Bürgerkrieg 1861— 1865 die Latifundien der Sklavenhalter 

in den Südstaaten liquidiert. Freie Ländereien wurden in großem Um fang 

für ein geringes Entgelt vergeben, und die Landwirtschaft begann sich auf 

den Bahnen des kapitalistischen Farm ertum s zu entwickeln Doch auch in 

diesen Ländern entstand m it der Entwicklung des Kapitalism us erneut das 

große Grundeigentum auf neuer, kapitalistischer Basis.

M it der Um gestaltung der vorkapitalistischen Form en des Grundbesitzes 

tritt an die Stelle des feudalen Großgrundbesitzes und des kleinbäuerlichen 

Eigentum s am Grund und Boden imm er m ehr das kapitalistische Grund

eigentum . Ein im mer größerer Teil gutsherrlicher und bäuerlicher Lände

reien geht in die Hände der Banken, der Industriellen, Kaufleute und 

W ucherer über.

Von der Konzentration des Grundeigentum s zeugen folgende Angaben. In den 
Vereinigten Staaten von Am erika besaßen im Jahre 1940 79,7 % aller Farinerwirt
schaften nur 29,8% der gesam ten Bodenfläche, während in 20,3% der Farm er
wirtschaften 70,2% des Bodens konzentriert waren. Dabei besaßen die großen 
Latifundien m it m ehr als 1000 Acres, die 1,6% aller landwirtschaftlichen Betriebe 
ausm achten, 34,3% des Grund und Bodens.

In England und W ales gehört 2250 Landlords die Hälfte des bearbeiteten 
Bodens; in Schottland besitzen 600 Landlords vier Fünftel des Territorium s. Die 
Besitzungen einzelner Lords sind von riesigen Ausm aßen. So gehören dem Herzog
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von Sutherland 400 000 ha Boden, dem Herzog von Devonshire allein in der Graf
schaft Derbyshire 80 000 ha Boden. Der Grund und Boden Londons gehört elf 
Lords. Viel landwirtschaftlich nutzbarer Boden wird von den Landlords für un
produktive Zwecke verwandt: für Parks, Jagdreviere u. ä.

In Frankreich befanden sidi im Jahre 1929 57,3% des Grund und Bodens im 
Besitz von 12,5% aller W irtschaften, während die kleinen und kleinsten Bauern
wirtschaften, die 54,5% aller Betriebe ausm aditen, nur über 9,8% der Bodenfläche 
verfügten.

Im vonevolutionären Rußland besaßen die Gutsbesitzer, die Zarenfam ilie, die 
Klöster und die Kulaken gewaltige Bodenflächen. Im europäisdien Rußland gab es
gegen Ende des 19. Jahrhunderts etwa 30 000 Großgrundbesitzer, die über Güter 
von jeweils m ehr als 500 Deßjatinen Land verfügten. Ihnen gehörten 70 M illionen 
Deßjatinen Land. Dem gegenüber besaßen 10,5 M illionen ruinierter, durch fron- 
herrliche Ausbeutung erdrückter Bauernwirtschaften 75 M illionen Deßjatinen.

Im Kapitalism us besteht das M onopol des priva ten G rundeigen tum s der 

Klasse der großen Grundeigentüm er. Der große Grundeigentüm er ver

pachtet gewöhnlich einen beträchtlichen Teil seines Landes an kapitalistische 

Pächter und an Kleinbauern. Das Grundeigentum trennt sich von der land

wirtschaftlichen Produktion.

Die kapitalistischen Pächter zahlen zu bestim m ten Terminen, zum Bei

spiel jährlich, dem Grundeigentüm er eine kontraktlich festgesetzte P acht, das 

heißt eine Geldsum me für die Erlaubnis, ihr Kapital auf diesem besonderen 

Bodenstück anzuwenden, Den Hauptteil der Pacht bildet die Grundrente. 

Die Pacht enthält neben der Grundrente aber auch noch andere Elemente.

Ist auf der gepachteten Bodenfläche bereits Kapital angelegt worden, zum 

Beispiel in W irtschaftsgebäuden oder Bewässerungsanlagen, so m uß der 

Pächter an den Grundeigentüm er außer der Grundrente einen jährlichen Zins 

für dieses Kapital entrichten. In der Praxis decken die kapitalistisdien Päditer

einen Teil der Pacht oftmals durdi Herabsetzung des Lohns ihrer Arbeiter.

Die kapitalistische Grundrente spiegelt die Beziehungen zwischen den 

drei Klassen der bürgerlichen Gesellschaft wider, näm lich zwischen Lohn

arbeitern, Kapitalisten und Grundeigentüm ern. Der durch die Arbeit der 

Lohnarbeiter geschaffene M ehrwert fällt zunädist dem kapitalistischen 

Pächter zu. Ihm verbleibt ein Teil des M ehrwerts in Form des Durchschnitts

profits auf sein Kapital. Den anderen Teil des M ehrwerts, der einen Uber

schuß über den Durdischnittsprofit bildet, m uß der Päditer in Form der

Grundrente an den Grundeigentüm er zahlen. Die kap ita listisdie G rundren te  

ist der Teil des M ehrwerts, der nach Abzug des Durchsdinittsprofits auf das 

im Betrieb angelegte Kapital verbleibt und der dem Grundeigentümer ge

zahlt wird. Oftm als verpachtet der Grundeigentüm er sein Land nicht, son

dern stellt Lohnarbeiter ein und wirtsdiaftet selbst. In diesem Falle fallen

ihm allein Rente und Profit zu.

Es sind die Differentialrente und die absolute Grundrente zu unter

scheiden.
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Die Differentialrente. ln der Landwirtsdiaft wie in der Industrie legt 

ein Unternehm er sein Kapital nur dann in der Produktion an, wenn ihm der 

Durdisdinittsprofit gewährleistet ist. Unternehm er, die Kapital unter gün

stigeren Produktionsbedingungen anwenden, beispielsweise auf frucht

barerem Boden, erhalten außer dem Durdisdinittsprofit auf ihr Kapital nodi 

einen Surplusprofit.

In der Industrie kann ein Surplusprofit nicht auf die Dauer bestehen. So

bald eine in einem einzelnen Betrieb eingeführte technische Verbesserung 

allgem eine Verbreitung gefunden hat, verliert dieser Betrieb den Surplus

profit. In der Landwirtschaft jedoch bleibt der Surplusprofit für einen m ehr 

oder weniger langen Zeitraum bestehen. Das ist dadurch zu erklären, daß 

m an in der Industrie beliebig viel Betriebe m it den m odernsten M aschinen

errichten kann. In der Landwirtsdiaft dagegen lassen sich die Ländereien 

nicht beliebig verm ehren, ganz zu schweigen von den besten Ländereien, 

da die M enge des Grund und Bodens beschränkt und die gesam te nutzbare 

Fläche von Einzelwirtschaften besetzt ist. Die Beschränktheit der Boden

fläche, der Um stand, daß sie von Einzelwirtsdiaften besetzt ist, bedingen 

das M onop ol der kap ita listisdien B odenbew irtsd ia ftung oder das M onopol 

am Grund und Boden als Objekt der W irtsdiaft.

Ferner wird in der Industrie der Produktionspreis der W aren durch die 

durd isd in ittlid ien Produktionsbedingungen bestim m t. Der Produktionspreis 

für landwirtschaftliche Erzeugnisse bildet sich aber auf andere W eise. Das 

M onopol der kapitalistischen Bodenbewirtsdiaftung hat zur Folge, daß der 

allgemeine, regulierende Produktionspreis (das heißt Kostpreis plus Durdi

sdinittsprofit) der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sich nach den Produk

tionsbedingungen nidit der m ittleren, sondern der sd iled itesten bebauten 

Böden riditet, da die Erzeugnisse der guten und m ittleren Böden nicht aus

reichen, um die gesellschaftliche Nachfrage zu decken. W enn der kapita

listische Pächter, der Kapital auf dem sdileditesten Boden anlegt, nidit

den Durdisdinittsprofit erzielte, würde er dieses Kapital in einen anderen 

Produktionszweig übertragen.

Die Kapitalisten, die die m ittleren und die besten Ländereien bewirt

schaften, stellen die landwirtschaftlichen Erzeugnisse billiger her, oder 

anders ausgedrückt, ihr individueller Produktionspreis liegt unter dem all

gem einen Produktionspreis. Diese Kapitalisten m achen sich das M onopol 

am Grund und Boden als Objekt der W irtschaft zunutze und verkaufen ihre 

W aren zum allgem einen Produktionspreis, wodurch sie einen Surplusprofit 

erhalten, der die Differentialrente bildet. Die Differentialrente entsteht un

abhängig vom privaten Grundeigentum . Sie bildet sich dadurch, daß die 

unter unterschiedlichen Bedingungen der Arbeitsproduktivität erzeugten 

landwirtschaftlichen .Produkte zu einem einheitlichen M arktpreis verkauft 

werden, der sich nadi den Produktionsbedingungen auf den schlechtesten
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Böden lichtet. Die kapitalistischen Pächter m üssen die Differentialrente den 

Grundeigentümern abtreten und sich m it dem Durchschnittsprofit begnügen.

Die D ifferen tia lren te  ist der über den Durchschnittsprofit hinaus erzielte 

Uberschuß des Profits in den Betrieben, die unter günstigeren Produktions

bedingungen arbeiten. Sie ist gleich der Differenz zwischen dem individuel

len Produktionspreis auf den besten und m ittleren Böden und dem all

gem einen Produktionspreis, der durch die Produktionsbedingungen auf den 

schlechtesten Böden bestimm t ist.

Dieser Surplusprofit wird, wie der gesam te M ehrwert in der Landwirtschaft, 
durch die Arbeit der Landarbeiter geschaffen. Die unterschiedliche Fruchtbarkeit 
der Böden ist lediglich eine Vorbedingung für eine höhere Produktivkraft der Ar
beit auf besseren Bodenstücken. Im Kapitalism us entsteht jedoch der A nschein, als 
sei die von den Grundeigentüm ern angeeignete Rente das Produkt des Bodens und 
nicht der Arbeit. In W irklichkeit ist jedoch die M ehrarbeit, der M ehrwert, die ein
zige Quelle der Grundrente. „Bei richtiger Auffassung der Rente war das erste 
natürlich die Erkenntnis, daß sie nicht aus dem Boden stam m t, sondern aus dem 
Produkt der Agrikultur, also der Arbeit, aus dem Preise des Arbeitsprodukts, zum 
Beispiel des W eizens. Aus dem W erte des Agrikulturprodukts, der auf dem Grund 
und Boden angewandten Arbeit, nicht aus dem Grund und Boden."’

Es gibt zwei Form en der Differentialrente.

Die D ifferen lia lren te  1  hängt m it dem Unterschied in der Bodenfruchtbar

keit und in der Lage der Bodenflächen in bezug auf die Absatzm ärkte zu

sam men.

Ein fruchtbareres Bodenstück bringt bei gleichem Kapitalaufwand eine 

höhere Ernte. Betrachten wir als Beispiel drei Bodenstücke gleicher Größe, 

aber untersch ied licher F ruch tbarkeit.
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produkts 

in Dollar

eines 

Doppel
zentners 
in Dollar

eines 
Doppel

zentners 
in Dollar

des Gesam t

produkts 
in Dollar

I 100 20 4 120 30 30 120 0

II 100 20 5 120 24 30 150 30

111 100 20 6 120 20 30 ISO 60

Der Pächter einer jeden dieser Bodenflächen wendet für die Bezahlung von 

Arbeitskräften sowie für den Ankauf von Saatgut, M aschinen und Inventar, 

für den Unterhalt des Viehs und für andere Zwecke 100 Dollar auf. Der

1 K arl M arx, „Theorien über den M ehrwert“, Zweiter Band, Erster Teil, Stutt

gart 1921, S. 333.
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Durchschnittsprofit beträgt 20 Prozent. Die auf die Böden m it unterschied

licher Fruchtbarkeit angewandte Arbeit erbringt auf dem einen Boden eine 

Ernte von 4 Doppelzentnern, auf dem nächsten von 5 Doppelzentnern und 

auf dem dritten von 6 Doppelzentnern.

Der individuelle Produktionspreis der gesam ten Produktenm asse ist auf 

jedem Bodenstück gleich. Er beträgt 120 Dollar (Kostpreis plus Durch

schnittsprofit). Der individuelle Produktionspreis je Produktenein/ie/t ist auf 

jedem Boden verschieden. Ein Doppelzentner landwirtschaftliche Erzeug

nisse vom ersten Bodenstück m üßte für 30 Dollar, vom zweiten für 24 Dollar 

und vom dritten für 20 Dollar verkauft werden. Da aber der allgem eine Pro

duktionspreis für landwirtschaftliche W aren einheitlich ist und sich nach den 

Produktionsbedingungen auf dem schlechtesten Boden richtet, wird von 

allen Bodenstücken jeder Doppelzentner zu 30 Dollar verkauft werden. Der

Pächter des ersten (schlechtesten) Bodens nim mt beim Verkauf seiner Ernte 

von 4 Doppelzentnern 120 Dollar ein, das heißt einen Betrag, der seinem 

Kostpreis (100 Dollar) plus Durchschnittsprofit (20 Dollar) entspricht, Der 

Pächter des zweiten Bodenstücks erhält für seine 5 Doppelzentner 150 Dol

lar. Uber den Kostpreis und den Durchschnittsprofit hinaus erzielt er 

30 Dollar Surplusprofit, der die Differentialrente bildet. Der Pächter des 

dritten Bodenstücks schließlich vereinnahm t für 6 Doppelzentner 180 Dollar, 

D ie Differentialrente beläuft sich hier auf 60 Dollar.

Die Differentialrente I ergibt sich auch aus der untersch ied lichen  L age  

der Ländereien. W irtschaften, die in der Nähe von Absatzstellen (Städten, 

Eisenbahnstationen, Häfen, Kornspeichern usw.) liegen, sparen viel Arbeit 

und Produktionsmittel für die Beförderung ihrer Erzeugnisse im  Vergleich zu 

den W irtschaften, die von diesen Stellen weiter entfernt liegen. Die W irt

schaften, die den Absatzm ärkten näher gelegen sind, erzielen, da sie ihre 

W aren zu einem einheitlichen Preis verkaufen, einen Surplusprofit, der die 

Differentialrente bildet.

Die D ifferen tia lren te II ist das Ergebnis zusätzlicher Anwendung von 

Produktionsmitteln und Arbeit auf dem selben Bodenstück, das heißt, sie ist 

das Ergebnis der In tensiv ierung der Landwirtschaft, Zum Unterschied von 

der extensiven Kultur, bei der die W irtschaft durch Erweiterung der Anbau

oder W eidefläche wächst, entwickelt sich die W irtschaft bei intensiver Kul

tur durch Anwendung vervollkom mneter M aschinen und künstlicher Dünge

m ittel, durch M eliorationsarbeiten, durch Aufzucht leistungsfähigerer Vieh

rassen usw. Auf diese W eise kom m en Surplusprofite zustande, die eine 

Differentialiente ergeben.

Kehren wir zu unserem Beispiel zurück. Auf dem dritten Bodenstück, 

das das fruchtbarste war, wurden ursprünglich 100 Dollar aufgewendet. Es 

wurden 6 Doppelzentner geerntet, der Durdischnittsprofit betrug 20 Dollar, 

die Differentialrente 60 Dollar. Nehm en wir an, daß bei gleichbleibenden
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Preisen auf diesem Boden eine zweite, zusätzliche, produktivere Kapital

anlage in Höhe von 100 Dollar vorgenom m en wird, die m it Entwicklung der 

Technik, m it Anwendung einer großen M enge Düngem ittel usw. verknüpft 

ist. Dadurch wird eine zusätzliche Ernte von 7 Doppelzentnern eingebracht. 

Der Durchschnittspiofit auf das Zusatzkapital beträgt 20 Dollar, der Über

schuß über den Durchschnittsprofit 90 Dollar. Dieser Überschuß von 90 Dol

lar bildet die Diflerentialrenle II. Solange der alte Pachtvertrag in Kraft 

bleibt, zahlt der Pächter dieses Bodenstücks eine Diiferentialrente in Höhe 

von 60 Dollar, während der Überschuß über den Durchschnitlsprofit, der aus

der zweiten, zusätzlichen Kapitalanlage stam m t, in seine Tasche fließt. Der 

Boden wird aber nur für eine bestim mte Zeit verpachtet. W ird der Boden er

neut verpachtet, so berücksichtigt der Grundeigentüm er die Vorteile, die der 

zusätzliche Kapitalaufwand m it sidi gebracht hat, und erhöht die Grundrente 

für diese Fläche auf 90 Dollar. Deshalb sind die Grundeigentüm er bestrebt, 

die Pachtzeit m öglichst abzukürzen. Daraus folgt, daß die kapitalistischen 

Pächter nicht daran interessiert sind, große Aufwendungen zu m achen, die 

erst nach längerer Zeit Nutzen bringen, da der daraus entspringende Ge

winn letzten Endes von den Grundeigentümern angeeignet wird.

Die kapitalistisdie Intensivierung der Landwirtsdiaft dient der Erzielung 

eines m öglidist hohen Profits, Auf der Jagd nach hohen Profiten treiben die

Kapitalisten Raubbau am Boden, indem sie engspezialisierte Betriebe 

sdiaifen, in denen eine einzige Kultur angebaut wird. So wurde im letzten 

Viertel des 19. Jahrhunderts der Boden in den Nordstaaten der USA haupt

sächlich m it Getreide bebaut. Die Folge war Zerstörung der Bodenstruktur, 

die Ackerkrum e zerfiel zu Staub, und es entstanden Staubstürm e, sogenannte 

„schwarze Stürm e“.

Ob diese oder jene landwirtsdiaftlidie Nutzpflanze angebaut wird, hängt 

von den Sdiwankungen der M arktpreise ab. Infolgedessen ist es im Kapitalis

m us unm öglich, überall eine richtige Fruchtfolge einzuführen, die die Grund

lage für eine hohe Kultur des Ackerbaus ist. Das private Grundeigentum ist 

ein Hindernis für um fangreiche M eliorationsarbeiten und andere M aßnah

m en, die sidi erst nach einer Reihe von Jahren rentieren. Der Kapitalismus 

ist also m it einem rationellen System der Landwirtsdiaft unvereinbar. „Und 

jeder Fortsdiritt der kapitalistisdien Agrikultur ist nicht nur ein Fortsdiritt 

in der Kunst, den A rbeiter, sondern zugleidi in der Kunst, den B oden zu

berauben , jeder Fortsdiritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine ge

gebne Zeitfrist zugleidi ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen die

ser Fruditbarkeit.“1

Die Apologeten des Kapitalism us, die sich bem ühen, die W idersprüdie in der 
kapitalistischen Landwirtsdiaft zu vertuschen und das M assenelend zu reditferti-

1 K arl M arx, „Das Kapital". Erster Band, S. 531/32.
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gen, behaupten, daß die Landwirtsdiaft angeblich dem ewigen „Naturgesetz des 
abnehm enden Bodenertrages" unterworfen sei: jede zusätzliche auf den Boden an
gewandte Arbeit ergäbe angeblich ein geringeres Besultat als die vorhergehende.

Diese Erfindung der bürgerlidien politischen Ökonom ie geht von der falschen 
Voraussetzung aus, daß die Tedwik in der Landwirtsdiaft unverändert bleibt und 
der technische Fortsdiritt eine Ausnahme ist. In W irklidikeit ist die zusätzliche 
Anwendung von Produktionsm itteln und Arbeit auf dem gleidien Boden in der
Regel von der Entwicklung der Technik, von der Einführung neuer, verbesserter
Anbaum ethoden begleitet. Dadurdi steigt die Arbeitsproduktivität in der Land
wirtsdiaft. Die wahre Ursache der Erschöpfung der natürlichen Bodenfruditbarkeit 
und der Degradation der kapitalistisdien Landwirtschaft ist nicht das von biirger- 
lidien Ökonom en ausgeklügelte „Gesetz des abnehm enden Bodenertrages", son
dern sind die kapitalistisdien Verhältnisse, insbesondere das private Grundeigen
tum , die die Entwicklung der Produktivkräfte der Landwirtsdiaft hem m en. In 
W irklichkeit nim m t im Kapitalism us nidit die Schwierigkeit der Erzeugung land- 
wirtsdiaftlicher Produkte zu, sondern den Arbeitern wird es infolge ihrer wadi
senden Verelendung !m m er sdiwerer, diese Erzeugnisse zu kaufen.

Die absolute Grundrente. Der Bodenpreis. Neben der Differential

rente erhält der Grundeigentümer auch die absolute Rente. Sie entspringt

dem M onopol des privaten Grundeigentums.

Bei der Untersuchung der Differentialrente wurde vorausgesetzt, daß der

Pächter des schlechtesten Bodens beim Verkauf landwirtschaftlicher W aren

lediglich den Kostpreis plus den Durdischnitlsprofit einlöst, das heißt keine

Grundrente zahlt. In W irklichkeit aber stellt der Eigentüm er auch des 

schlechtesten Bodens diesen nicht um sonst für die Bearbeitung zur Ver

fügung. Der Päditer des schlechtesten Bodens m uß also einen Uberschuß

über den Durchsdinittsprofit erzielen, um die Grundrente zahlen zu können. 

Das bedeutet, daß der M arktpreis für landwirtschaftliche W aren über dem 

Produktionspreis auf dem schlechtesten Boden liegen m uß,

W oher stam m t dieser Uberschuß? Im Kapitalism us bleibt die Landwirt

sdiaft technisdi und ökonom isch weit hinter der Industrie zurück. Die 

organisdie Zusam mensetzung des Kapitals in der Landwirtsdiaft ist niedri

ger als die des industriellen Kapitals. Die organisdie Zusamm ensetzung des 

Kapitals in der Industrie m öge sich auf durchsdinittlich 80 c + 20 u be

laufen. Bei einer M ehrwertsrate von 100Prozent werden für 100 Dollar Kapi

tal jeweils 20 Dollar M ehrwert erzeugt, und der Produktionspreis wäre gleich 

120 Dollar. Die organische Zusamm ensetzung des Kapitals in der Landwirt

schaft m öge beispielsweise 60 c + 40 v sein. 100 Dollar erbringen hier also 

40 Dollar M ehrwert, und der W ert der landwirtschaftlichen W aren betrüge

140 Dollar. Der kapitalistische Päditer erhält ebenso wie der industrielle 

Kapitalist auf sein Kapital einen Durchschnittsprofit von 20 Dollar. Dem nach 

ist der Produktionspreis für landwirtschaftliche W aren gleich 120 Dollar. 

D ie absolute Rente wird also in diesem Fälle 20 Dollar (140 m inus 120) aus

m achen. Hieraus ist ersichtlich, daß der W ert der landwirtschaftlichen W aren

213



über dem allgem einen Produktionspreis und die Größe des M ehrwerts in der 

Landwirtsdiaft über dem Durdisdinittsprofit liegt. Dieser Ubersdiuß des 

M ehrwerts über den Durdisdinittsprofit ist die Quelle der absoluten Rente.

Gäbe es kein privates Grundeigentum , dann ginge dieser Ubersdiuß in 

die allgem eine Ausgleichung zwisdien den Kapitalisten ein. D ie Agrarerzeug

nisse würden dann zu ihren Produktionspreisen verkauft werden. Aber das 

private Grundeigentum steht der freien Konkurrenz, der Übertragung von

Kapital aus der Industrie in die Landwirtsdiaft und der Herausbildung eines 

für industrielle und für landwirtsdiaftlidie Unternehm en gem einsam en 

Durdischnittsprofits im W ege. Deshalb werden die landwirtschaftlichen Er

zeugnisse zu einem  Preis verkauft, der ihrem W ert entspricht, das heißt über 

dem allgemeinen Produktionspreis liegt. W ieweit diese Differenz realisiert 

und in absolute Rente verwandelt werden kann, hängt von der Höhe der 

M arktpreise ab, die sidi auf Grund der Konkurrenz ergibt.

Das M onopol des privaten Grundeigentum s ist also die Ursache für das 

Bestehen der absoluten Rente, die jeder Boden unabhängig von seiner 

Fruchtbarkeit und Lage abwirft. Die abso lu te R en te ist der Überschuß des 

M ehrwerts über den Durdisdinittsprofit. Dieser Ubersdiuß entsteht in der 

Landwirtschaft durch die im Vergleich zur Industrie niedrigere organische 

Zusam mensetzung des Kapitals und wird infolge des Bestehens des privaten 

Grundeigentum s von den Grundeigentümern angeeignet.

Außer der Differentialrente und der absoluten Rente gibt es im Kapitalis

m us noch eine M onopolrente. Die M onopolren te ist ein zusätzlidies Ein

kom m en, das dadurdi entsteht, daß der Preis einer W are, die unter beson

ders günstigen Naturverhältnissen erzeugt wird, über ihren W ert steigt. 

Eine solche Rente wird zum Beispiel für Böden gezahlt, auf denen seltene 

landwirtschaftliche Kulturen in beschränkter M enge angebaut werden kön

nen (zum Beispiel W ein von ganz außerordentlicher Güte, Zitrusfrüchte 

usw.). Dazu gehört auch die Rente für die W asserbenutzung in Gegenden 

m it Bewässerungsanlagen, Die unter diesen Bedingungen erzeugten W aren 

werden in der Regel zu Preisen verkauft, die ihren W ert übersteigen, das 

heißt zu M onopolpreisen. Die M onopolrente in der Landwirtschaft geht zu 

Lasten des Verbraudiers.

Die parasitäre Klasse der großen Grundeigentümer, die m it der m ateriellen 

Produktion überhaupt nichts zu tun haben, nutzt durch das M onopol des 

privaten Grundeigentum s die Errungenschaften des technischen Fortschritts 

in der Landwirtschaft zur eigenen Bereicherung aus. Die Grundrente ist ein 

T ribu t, den die Gesellschaft im Kapitalism us den Großgrundbesitzern zahlen 

m uß. Die absolute Rente und die M onopolrente verteuern die landwirt

schaftlichen Erzeugnisse, und zwar sowohl die Nahrungsm ittel für die Arbei

ter als auch die Rohstoffe für die Industrie. Durch die Differentialrente wird 

die Gesellschaft aller Vorteile beraubt, die sich aus der höheren Produktiv
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kraft der Arbeit auf fruchtbaren Ländereien ergeben und die allein der 

Klasse der Grundeigentümer und der kapitalistisdien Farm er zugute kom 

m en. W elche Belastung die Grundrente für die Gesellsdiaft darstellt, erhellt 

aus der Tatsache, daß in den USA laut Angaben für die Jahre 1935 bis 1937 

der Anteil der Grundrente am M aispreis 26 bis 29 Prozent und am W eizen

preis 26 bis 36 Prozent betrug.

Beim Kauf von Grund und Boden werden gewaltige M ittel der produktiven 

Verwendung in der Landwirtsdiaft entzogen. W enn m an von den Bauwerken

und den M aßnahm en zur Bodenverbesserung (Gebäude, Bewässerungs

anlagen, Trockenlegung von Süm pfen, Düngung) absieht, besitzt der Boden 

an sidi keinen W ert, da er nicht das Produkt m enschlicher Arbeit ist. Der

Boden aber ist, obwohl er keinen W ert hat, im Kapitalism us Gegenstand des 

Kaufs und Verkaufs und hat einen Preis. Das ist darauf zurückzuführen, daß 

die Grundbesitzer den Grund und Boden in Privateigentum  verwandelt haben,

Der Preis eines Landstücks richtet sich nach der Rente, die es jährlich 

abwirft, und nach dem Zinsfuß, den die Banken für Depositen zahlen. Der 

Bodenpreis ist gleich dem Geldbetrag, der, bei einer Bank deponiert, in

Form des Zinses denselben Ertrag abwürfe, wie die von dem betreffenden 

Landstück vereinnahm te Rente. Nehm en wir an, daß ein Bodenstück 

jährlich 300 Dollar Rente einbringt und die Banken auf Depositen vier 

Prozent Jahreszinsen zahlen. In diesem Fall wird der Preis des Bodenstücks

—— = 7500 Dollar betragen. Der B odenpreis ist also kap ita lisierte
4

R ente. Der Bodenpreis ist um so höher, je höher die Rente und je niedriger

der Zinsfuß ist.

M it der Entwicklung des Kapitalismus erhöhen sidi die Renten. Dadurch

steigen systematisch die Bodenpreise. Die Bodenpreise steigen ferner, weil

auch der Zinsfuß eine fallende Tendenz hat.

Vom Steigen der Bodenpreise kann m an sich an Hand folgender Zahlen eine 
Vorstellung m achen. Der Preis der Farm en in den USA wuchs innerhalb von 10 
Jahren (von 1900 bis 1910) um m ehr als 20 M illiarden Dollar. Der Anteil des W ert
zuwachses von Gebäuden, Inventar usw. m achte dabei nur 5 M illiarden Dollar 
aus, während die übrigen 15 M illiarden Dollar auf die Erhöhung des Boden
preises entfielen. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts stieg der Gesamtpreis der Far
m en um 37 M illiarden Dollar. Von dieser Sum m e entfielen m ehr als 28 M illiarden 
Dollar auf die Erhöhung des Bodenpreises.

D ie Rente in der extraktiven Industrie. Die Baustellenrente. Grund

rente gibt es nicht nur in der Landwirtschaft Grundrente beziehen auch

Eigentüm er von Boden, aus dessen Innern Bodenschätze gewonnen werden 

(Erz, Kohle, Erdöl usw.), sowie Eigentüm er von Bauplätzen in Städten und

Industriezentren, wenn auf diesen Flächen W ohnhäuser, Industriebetriebe, 

Handelsunternehm en, öffentliche Gebäude u. a. errichtet werden.
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Die R ente in der extraktiven Industrie entsteht genauso wie die Grund

rente in der Landwirtschaft. Bergwerke, Gruben und Erdölquellen unter

scheiden sich nach dem Vorratsreichtum , nadi der Tiefe der Lagerstätten 

und der Entfernung von den Absatzgebieten; in ihnen werden Kapitale un

gleicher Größe angelegt. Infolgedessen unterscheidet sich der individuelle 

Produktionspreis jeder Tonne Erz, Kohle und Erdöl von dem allgem einen 

Produktionspreis. Auf dem M arkt aber wird jede dieser W aren zum allge

m einen Produktionspreis verkauft, der sich nadi den ungünstigsten Pro- 

duktionsbedingungen richtet. Der Surplusprofit, den infolgedessen die m itt

leren und besseren Bergwerke, Gruben und Erdölquellen abwerfen, bildet 

die Differentialrente, die der Grundeigentüm er einsteckt.

Außerdem verlangen die Grundeigentümer für jeden Boden eine ab

solute Rente, unabhängig davon, ob er viel oder wenig Bodenschätze ent

hält. Sie bildet den Ubersdiuß des W ertes über den allgem einen Produk

tionspreis. Dieser Uberschuß rührt daher, daß in der extraktiven Industrie 

die organische Zusam mensetzung des Kapitals niedriger ist als im Durch

schnitt in der Industrie, weil die M echanisierung relativ wenig entwickelt 

ist und Aufwendungen für Rohstoffe fortfallen. Die absolute Rente treibt 

die Preise für Erz, Kohle, Erdöl usw. in die Höhe.

Schließlich gibt es in der extraktiven Industrie eine M onopolrente auf 

den Flächen, wo besonders seltene Bodenschätze gewonnen und zu Preisen 

verkauft werden, die die Förderungskosten übersteigen.

Die Grundrente, die die großen Grundeigentüm er aus Erzbergwerken, 

Kohlengruben und Erdölfeldern ziehen, ist ein Hindernis für eine rationelle 

Ausnutzung der Bodenschätze. Das private Grundeigentum ist die Ursache 

dafür, daß die Betriebe der extraktiven Industrie zersplittert sind, wodurch 

die M echanisierung äußerst erschwert, der Abtransport und die Sortierung 

der gewonnenen Rohstoffe behindert wird usw. Alle diese Um stände haben 

eine Verteuerung der Produktion zur Folge.

Die B auste ilenren te wird an den Grundeigentümer für die Verpachtung 

eines Grundstücks gezahlt, auf dem W ohnhäuser, Industriebetriebe, Ge

schäfte und andere Unternehm en gebaut werden sollen. Der größte Teil der 

Grundrente in den Städten besteht aus der Rente für W ohngrundstücke. 

Großen Einfluß auf die Höhe der Differentialrente für Baugrundstücke hat 

deren Lage. Für Grundstücke, die in der Nähe des Stadtzentrum s und der 

Industriebetriebe liegen, wird eine höhere Rente gefordert. Das ist einer der 

Gründe dafür, daß in den Großstädten kapitalistischer Länder ein „W olken

kratzer" neben dem anderen aufgetürm t wird, daß die Straßen schm al sind,

die W ohngebäude eng aneinandergepfercht werden usw.

Neben der Differentialrente und der absoluten Rente lassen sidi die 

Eigentüm er städtischer Grundstücke angesichts der außerordentlidien 

Knappheit von Grund und Boden in vielen Städten und Industriezentren
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von der Gesellsdiaft einen Tribut in Form der M onopolrente zahlen, die die 

M ieten gewaltig erhöht. Im Zusamm enhang m it der Zunahm e der städti

schen Bevölkerung treiben die Eigentüm er von städtischen Grundstücken die 

Baustellenrente in die Höhe, wodurch der W ohnungsbau gehem m t wird. 

Die Arbeiter sind gezwungen, in Elendsvierteln zu hausen. Die steigenden

M ietpreise drücken den Reallohn der Arbeiter herab.

Das M onopol des privaten Grundeigentum s hem m t auch die Entwicklung 

der Industrie. W ill ein Kapitalist einen Industriebetrieb errichten, so m uß 

er M ittel unproduktiv aufwenden, um Grund und Boden zu kaufen oder 

für das gepachtete Grundstück Rente zu zahlen. Die Grundrente bildet 

in der verarbeitenden Industrie einen beachtlichen Ausgabeposten.

W ie hoch die Grundrente für Baugrundstücke ist, kann m an daraus ersehen, 
daß von dem in den 30er Jahren des 20. Jahrhunderts jährlich an die englisclien 
Landlords gezahlten Gesam tbetrag an Renten in Höhe von 155 M illionen Pfund 
Sterling 100 M illionen Pfund Sterling auf die Rente für den Grund und Boden 
in den Städten entfielen. Die Bodenpreise in den Großstädten sind in raschem 
Steigen begriffen.

Landwirtschaftlicher Großbetrieb und Kleinbetrieb. Die ökonom i

schen Entwicklungsgesetze des Kapitalism us sind für Industrie und Land

wirtschaft die gleichen. Die Konzentration der Produktion führt in der Land

wirtschaft wie in der Industrie zur Verdrängung der Kleinbetriebe durch 

kapitalistische Großbetriebe, wom it sich auch die Klassengegensätze unver

m eidlich zuspitzen. Die Apologeten des Kapitalism us sind daran interessiert, 

diesen Prozeß zu vertuschen und zu verschleiern. Sie verfälschen die Tat

sachen und haben zu diesem  Zweck die verlogene Theorie von der „Stabilität 

der kleinbäuerlichen W irtschaft" aufgestellt. Nach dieser Theorie bewahrt 

die kleinbäuerliche W irtschaft im Kam pf gegen die Großbetriebe angeblich 

ihre Stabilität.

In W irklichkeit aber besitzt der Großbetrieb in der Landwirtschaft gegen

über den kleinen W irtschaften eine Reihe von entscheidenden Vorteilen. Die 

Überlegenheit des Großbetriebs besteht vor allem darin, daß er es m öglich 

m acht, kostspielige M aschinen (Traktoren, M ähdrescher usw.) anzuwenden, 

wodurch die Arbeitsproduktivität um ein Vielfaches gesteigert wird. In der 

kapitalistischen Produktionsweise ist die M aschinentechnik in den Händen

der kapitalistischen Oberschicht reicher Farmer konzentriert, während sie für 

die werktätigen Schichten des Dorfes unerschwinglich ist. In den Vereinigten 

Staaten von Am erika besaßen im Jahre 1940 lediglich 23,1 Prozent aller 

Farm er Traktoren. Die kleinen und m ittleren Farmer arbeiten weiterhin, 

wie früher, m it Pferden oder M aultieren. In vielen Farm en des Südens gibt 

es selbst diese nicht.

Der Großbetrieb m acht sidi alle Vorteile der kapitalistischen Kooperation 

und Arbeitsteilung zunutze. Die Überlegenheit des Großbetriebs besteht
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vor allem in dem hohen Anteil der W arenproduktion. Die landwirtschaft

lichen Croß- und M amm utbetriebe in den USA liefern den allergrößten 

Teil der gesam ten landwirtschaftlichen W arenproduktion. Die Hauptmasse 

der Farmer dagegen produziert im wesentlichen nur für den Eigenbedarf. 

Ihre Erträge reichen nidit einmal aus, um die dringendsten Bedürfnisse ihrer 

Fam ilie zu befriedigen. „Das Parzelleneigentum  schließt seiner Natur nach aus: 

Entwicklung der gesellsdiaftlidien Produktivkräfte der Arbeit, gesellschaft

liche Form en der Arbeit, gesellsdiaftlidie Konzentration der Kapitale, Vieh

zucht auf großem M aßstab, progressive Anwendung der W issensdiaft.“1

Der für den Kapitalismus diärakteristisdie Prozeß des W adistum s des 

Großbetriebs und der Verdrängung des Kleinbetriebs weist jedoch in der 

Landwirtschaft gewisse Besonderheiten auf. Die kapitalistisdien landwirt

schaftlichen Großbetriebe entwickeln sidi hauptsädilich durch Intensivierung 

der W irtsdiaft. Oftm als ist eine flädienm äßig kleine W irtsdiaft der Höhe 

ihrer Brutto- und W arenproduktion nach ein kapitalistisdier Großbetrieb. 

Die Konzentration der landwirtschaftlichen Produktion in kapitalistisdien 

Großbetrieben ist oftm als von einer zahlenm äßigen Zunahm e der bäuer- 

lidien Zwergwirtsdiaften begleitet. Die beträditliche Zahl solcher Zwerg- 

wirtsdiaften in hocbentwidcelten kapitalistisdien Ländern ist dadurch zu 

erklären, daß die Kapitalisten an Tagelöhnern m it kleinen Landparzellen in

teressiert sind, die sie ausbeuten können.

Die Entwicklung des kapitalistischen Großbetriebs in der Landwirtschaft 

vollzieht sidi auf der Basis einer verstärkten Differenzierung der Bauern

sdiaft, einer zunehm enden Sdiuldkneditsdiaft, Verelendung und Ruinie

rung von M illionen kleiner und m ittlerer Bauernwirtschaften.

Im zaristischen Rußland waren vor der Oktoberrevolution 05% aller bäuer
lichen Betriebe W irtschaften arm er Bauern, 20% W irtschaften von M ittelbauern 
und 15% von Kulaken, ln Frankreich ging durdi die Expropriation der klein
bäuerlichen Parzellenwirtsdiaften die Zahl der Bodeneigentüm er von 7—7 % M il
lionen im Jahre 1850 bis auf 2,7 M illionen im Jahre 1929 zurück, während die Zahl 

des landwirtsdiaftlichen Proletariats und Halbproletariats bis zum Jahre 1929 auf 
rund 4 M illionen stieg.

Der landwirtsdiaftlidie Kleinbetrieb behauptet sidi um den Preis un

glaublicher Entbehrungen, durch Raubbau an der Arbeitskraft des Bauern 

und seiner ganzen Familie. Obwohl der Bauer alle Kräfte anspannt, um 

seine sdieinbare Selbständigkeit zu bewahren, verliert er seinen Grund und 

Boden und geht dem Ruin entgegen,

Bei der Vertreibung der Bauern vom Grund und Boden spielt die Hypo

thek eine große Rolle. Die H ypothek ist ein Darlehen gegen Sicherheit in 

Form von Grund und Boden und anderen Im mobilien, W enn der Bauer, der

seinen eigenen Boden bewirtschaftet, für dringende Zahlungen (beispielsweise

' K arl M arx., „Das Kapital", Dritter Band, S. 859.
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für Steuern) Geld braucht, bittet er die Bank um ein Darlehen. Oftmals wird 

ein Darlehen aufgenom m en, um ein Stück Land zu kaufen. Die Bank ver

leiht einen bestim m ten Geldbetrag gegen Sicherheit in Form von Grund 

und Boden, W enn das Geld nicht fristgem äß zurückgezahlt wird, geht der 

Grund und Boden in das Eigentum der Bank über. In W irklidikeit wird die 

Bank bereits vorher Eigentümer des Bodens, da der Schuldner ihr einen 

großen Teil seines Einkomm ens von diesem Bodenstück als Zins abgeben 

m uß. In Gestalt der Zinsen zahlt der Bauer der Bank faktisch Grundrente 

für sein eigenes Landstück.

Die Hypothekenschuld der am erikanischen Farm er betrug im Jahre 1910
3,2 M illiarden Dollar und 1940 bereits 6,6 M illiarden Dollar. Nach Angaben aus 

dem Jahre 1936 m achten die Zinsen und Steuern etwa 45% des Reineinkom mens 
der Farm er aus.

Die Versdiuldung an die Banken ist eine wahre Geißel für den landwirtschaft
lichen Kleinbetrieb. Die Zahl der hypothekarisdi belasteten Farm en betrug im  
Jahre 1890 in den USA 28,2% der Gesam tzahl der Farmen, im Jahre 1940 43,8% .

Eine große Anzahl hypothekarisch belasteter Farm en kom m t jährlich 

unter den Ham m er. Die ruinierten Farmer werden von Grund und Boden 

gejagt. Die zunehm ende Verschuldung der Farmer ist ein Ausdruck dafür, 

daß sich das Grundeigentum von der landwirtsdiaftlichen Produktion trennt, 

daß es in den Händen großer Grundbesitzer konzentriert wird und daß der 

selbständige Produzent sich in einen Pächter oder Lohnarbeiter verwandelt.

Eine sehr hohe Anzahl Kleinbauern pachtet von den großen Grundeigen

tüm ern kleine Bodenflächen zu knechtenden Bedingungen. Die ländliche 

Bourgeoisie paditet Land, um darauf Erzeugnisse für den M arkt zu pro

duzieren und Profite zu erzielen. Das ist die sogenannte U nternehm erpach t. 

Der kleinbäuerliche Pächter hingegen ist genötigt, einen Flecken Land zu 

paditen, um sich überhaupt ernähren zu können. Das ist die sogenannte V er- 

sorgungs- oder H ungerpach t. Der Pachtbetrag je Hektar ist bei kleinen 

Bodenparzellen in der Regel beträditlidi höher als bei großen Flächen. Die 

Padit, die der Kleinbauer zahlt, verschlingt oftmals nicht nur die gesam te 

M ehrarbeit des Bauern, sondern sogar einen Teil der notwendigen Arbeit. 

D ie Paditverhältnisse verflechten sich hier m it Überresten der Leibeigen

schaft. Das am weitesten verbreitete Überbleibsel des Feudalism us im 

Kapitalismus ist die T eilpach t, bei der der bäuerliche Pächter für das ge- 

paditete Landstück eine Naturalleistung bis zur Hälfte der eingebrachten

Ernte oder sogar noch m ehr entriditet.

In den Vereinigten Staaten von Am erika hat sidi die Anzahl der Pächter gegen
über der Gesam tzahl der Fam ier von 25,6% im Jahre 1880 auf 38,7% im Jahre
1940 vergrößert. Außerdem waren 10,1% aller Farm er „Teileigentüm er“, das
heißt, sie m ußten einen bestimm ten Teil des von ihnen bebauten Bodens ebenfalls

hinzupachten. 76,1% aller Päditer waren T eilpäch ter. Obwohl die Sklaverei in den

219



USA im vorigen Jahrhundert offiziell abgeschafft worden ist, gibt es faktisch auch 
heulo noch ökonom ische Überreste der Sklaverei, was besonders für die Neger, die 

Teilpächter sind, gilt.
Jn Frankreich gibt es eine beträchtliche Zahl von Teilpächtern. Außer einem  

Pachtzins in Naturalien, der die Hälfte der Ernte, zuweilen aber audi m ehr aus- 

m adit, m üssen die Pächter den Grundeigentüm ern häufig audi noch Erzeugnisse 

ihrer W irtsdiaften liefern, beispielsweise Käse, Butter, Eier, Hühner usw., wie das 

im Feudalism us üblidi war,

D ie Vertiefung des Gegensatzes zwischen Stadt und Land. Ein 
charakteristisches M erkmal der kapitalistisdien Produktionsweise ist es, daß

die Landwirtsdiaft weit hinter der Industrie zurückbleibt und daß sidi der 

Gegensatz zwisdien Stadt und Land vertieft und versdiärft,

„Die Landwirtsdiaft bleibt in ihrer Entwicklung hinter der Industrie zu

rück — eine Ersdieinung, die allen kapitalistisdien Ländern eigen ist und 

die eine der tiefsten Ursachen dafür ist, daß die Proportionalität zwisdien

den einzelnen Zweigen der Volkswirtsdiaft gestört wird, daß Krisen und

Teuerung auftreten.“*

Die Landwirtsdiaft bleibt im Kapitalism us besonders in der Entwicklung 

der Produktivkräfte hinter der Industrie zurück. Die Technik entwickelt sich 

in der Landwirtschaft weit langsam er als in der Industrie. M aschinen werden 

nur in Großbetrieben angewandt, während die Bauernwirtschaften, die nur 

einen geringen Teil ihrer Produkte als W aren erzeugen, nicht in der Lage 

sind, sie anzuwenden. Gleidizeitig führt die kapitalistisdie Anwendung der

M asdiinen zur verstärkten Ausbeutung und Ruinierung des Kleinprodu

zenten. Die weitgehende Anwendung von M aschinen in der Landwirtschaft 

wird ferner durdi den Um stand behindert, daß die Arbeitskräfte sehr billig

sind, was auf die agrarische Übervölkerung zurüdezuführen ist. Im Kapita

lismus herrscht in der Landwirtschaft die m anuelle Arbeit vor.

Im Kapitalism us hat sich das Zurückbleiben des fladien Landes hinter der 

Stadt auf dem Gebiet der K ultur bedeutend verstärkt. Die Städte sind

Zentren der Kunst und W issenschaft. Hier befinden sich die Hochschulen, 

M useen, Theater und Kinos, Den ganzen Reichtum dieser Kultur genießen

aber die Ausbeuterklassen. Die proletarischen M assen haben nur in ganz 

geringem M aße Anteil an den Errungenschaften der städtisdien Kultur. 

D ie große M asse der bäuerlichen Bevölkerung ist in den kapitalistischen 

Ländern von den Kulturzentren abgeschnitten und lebt in Arm ut und Un

wissenheit dahin.

Die ökonomische Grundlage des Gegensatzes zwischen Stadt und Land im 

Kapitalismus ist die Ausbeutung des fladien Landes durch die Stadt, die 

Expropriierung der Bauernsdiaft und die Ruinierung des größten Teiles der

1 W . I. L en in , „Neue Daten über die Entwicklungsgesetze des Kapitalism us in 
der Landwirtsdiaft“; siehe W . I. L en in , W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 22, S. 81, russ.
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Landbevölkerung durch den ganzen Entwicklungsgang der kapitalistisdien 

Industrie, des kapitalistischen Handels und Kreditsystem s. Die städtische 

Bourgeoisie beutet zusam men m it den kapitalistischen Farmern und den 

Gutsbesitzern die M illionenmassen der Bauern aus. Die Form en dieser Aus

beutung sind m annigfaltig: die industrielle Bourgeoisie und die Kaufleute

beuten das Dorf aus m ittels hoher Preise für Industriewaren und relativ 

niedriger Preise für landwirtschaftliche Erzeugnisse; die Banken und W uche

rer m ittels Kreditgewährung zu kneditenden Bedingungen; der bürger

liche Staat m ittels aller m öglichen Steuern. Die M illionen und M illiarden, 

die sidr die großen Grundeigentüm er durdi die Rente und den Landver

kauf aneignen, die Zinsen, die die Banken für Hypotheken einstecken usw., 

fließen vom Lande in die Stadt, wo sie dem parasitären Verbrauch der Aus

beuterklassen dienen.

Die Ursadien für das Zurückbleiben der Landwirtsdiaft hinter der In

dustrie, für die Vertiefung und Versdiärfung des Gegensatzes zwischen Stadt 

und Land liegen also im kapitalistischen System selbst.

Das private Grundeigentum und die Nationalisierung des Grund 

und Bodens. M it der Entwicklung des Kapitalism us nim m t das private 

Grundeigentum imm er m ehr einen parasitären Charakter an. Die Klasse der 

großen Grundeigentüm er eignet sich in Form der Grundrente einen gewalti

gen Teil der Einkünfte aus der Landwirtschaft an. Ein erheblidier Teil der 

Einkünfte wird der Landwirtschaft durdi den Bodenpreis entzogen und 

kom m t den Großgrundbesitzern zugute. All das hem m t die Entwicklung der 

Produktivkräfte, verteuert die landwirtsdiaftlichen Produkte und ist eine 

schwere Belastung der W erktätigen. Hieraus folgt, daß die,.Nationalisierung  

des Grund und Bodens zur gesellschaftlichen Notwendigkeit geworden“ ist.1 

D ie N ationa lisierung des B odens bedeutet die Verwandlung des privaten

Grundeigentum s in staatliches Eigentum .

Bei der Begründung der Nationalisierung des Bodens ging Lenin davon 

aus, daß es zwei Arten von M onopolen gibt: das M onopol des privaten 

Grundeigentums und das M onopol am Grund und Boden als Objekt derW irt- 

schaft. Die Nationalisierung des Bodens bedeutet die Beseitigung des M ono

pols des privaten Grundeigentums und der dam it zusamm enhängenden abso

luten Rente. Der P’ortfall der absoluten Rente würde die landwirtschaftlichen

Erzeugnisse verbilligen. Die Differentialrente würde aber weiterhin be

stehenbleiben, da sie dem M onopol am Boden als Objekt der W irtschaft 

entspringt. Im Kapitalism us würde die Differentialrente bei Nationali

sierung des Bodens dem bürgerlichen Staat zufallen. Die Nationalisierung 

des Bodens würde eine Reihe von Hindernissen beseitigen, die der Ent-

’ K arl M arx, „Die Nationalisierung des Bodens"; siehe K arl M arx und F ried- 
rid ) E ngels, W erke, Erste Abteilung, Bd. XIII, S. 341. russ. [Original englisch; 

hier aus dem Russischen übersetzt.]
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W icklung des Kapitalism us im W ege stehen und die eine Folge des privaten 

Grundeigentum s sind. Die Bauern würden dadurch von den Überresten des 

Feudalism us befreit werden.

Die Kom m unistische Partei erhob die Forderung nach Nationalisierung 

des Bodens bereits während der ersten russischen Revolution 1905— 1907. 

Die Nationalisierung dos Bodens sah entschädigungslose Enteignung 

(Konfiskation) aller gutsherrlichen Ländereien zugunsten der Bauern 

vor.

Lenin hielt eine Nationalisierung des Bodens in der bürgerlich-demokra

tischen Revolution nur bei Errichtung einer revolutionär-dem okratischen

Diktatur des Proletariats und der Bauernschaft für m öglidi. Die Nationali

sierung des Bodens als Forderung der bürgerlich-dem okratischen Revolution 

ist an sidi keine sozialistisdie M aßnahm e. Die Beseitigung des gutsherr- 

lichen Grundeigentum s festigt aber das Bündnis des Proletariats m it den 

breiten M assen der Bauernsdiaft und m adit das Feld frei für den Klassen

kampf zwisdien Proletariat und Bourgeoisie. Die Nationalisierung des 

Bodens erleichtert in diesem Falle dem Proletariat im Bündnis m it der Dorf

arm ut den Kam pf für das Hinüberwadisen der bürgerlich-dem okratischen 

Revolution in die sozialistisdie Revolution.

Lenin, der die m arxistische Rententheorie weiterentwidcelte, wies nach, 

daß die Nationalisierung des Bodens innerhalb der bürgerlidien Gesell

sdiaft nur in der Periode bürgerlicher Revolutionen durdiführbar ist und 

„bei starker Verschärfung des Klassenkampfes zwisdien Proletariat und 

Bourgeoisie undenkbar ist“1. In der Epoche des entwickelten Kapitalis

m us, in der die sozialistische Revolution auf der Tagesordnung steht, 

kann die Nationalisierung des Bodens aus folgenden Gründen nidit

im Rahm en der bürgerlichen Gesellschaft durchgeführt werden. Erstens

wagt die Bourgeoisie nicht, das private Grundeigentum zu liquidieren,

da sie befürditet, daß angesidits der wadisenden revolutionären Bewe

gung des Proletariats dam it audi die Grundlagen des Privateigentum s 

überhaupt ersdiiittert werden könnten. Zweitens haben die Kapitalisten

selbst Grundeigentum erworben. Die Interessen der Klasse der Bourgeoisie 

und der Klasse der Gutsbesitzer verflechten sich im m er m ehr. Im Kampfe 

gegen das Proletariat und die Bauernsdiaft handeln beide Klassen stets 

gem einsam .

Der gesam te Verlauf der historischen Entwicklung des Kapitalismus ist 

eine Bestätigung dessen, daß in der bürgerlichen Gesellsdiaft die breiten 

M assen der Bauernschaft, die von Kapitalisten, Gutsbesitzern, W ucherern

und Händlern rücksiditslos ausgebeutet werden, unverm eidlich dem Ruin

1 W . 1 . L en in , „Das Agrarprogram m der Sozialdem okratie in der ersten russi
schen Revolution von 1905 bis 1907“; siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 13, 
S. 291, russ. [deutsche Einzelausgabe, S. 123].
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entgegengehen und verarm en. Die Kleinbauern können im Kapitalism us 

nidit auf eine Verbesserung ihrer Lage rechnen. Deshalb fallen die grund

legenden Interessen der breiten M assen der Bauernsdiaft m it den Interessen 

des Proletariats zusam m en. Darin besteht die ökonom ische Grundlage für das 

Bündnis zwisdien Proletariat und werktätiger Bauernsdiaft in ihrem gem ein

sam en Kam pf gegen die kapitalistische Gesellschaftsordnung.

K urze Z usam m enfassung

1. D as kap italistische System der L andw irtscha ft ist dadurch

gekennzeichnet, daß erstens der w eitaus größ te T eil des G rund und  

B odens den großen G rundeigen tüm ern gehört, d ie das L and ver- 

pach ten; zw eitens betre iben d ie  kap ita listischen  P äch ter ihreW irtscha ft 

auf der G rundlage der A usbeu tung von L ohnarbeitern; drittens  

sind P roduktionsm itte l, darun ter G rund und  B oden , auch P riva te igen 

tum  einer zah lenm äßig starken K lasse kle iner und m ittlerer B auern. 

D ie L andw irtscha ft der bürgerlichen L änder ist, obw ohl der K apita 

lism us w ächst, noch in hohem  M aße in B etriebe kle iner und m ittlerer  

bäuerlicher B odeneigentüm er zersp littert, d ie von K apita listen und  

G utsbesitzern ausgebeu tet w erden .

2 . D ie kap ita listische G rundren te ist jener T eil des von den L ohn 

arbeitern in der L andw irtsd ia ft gescha ffenen M ehrw erts, der einen  

Ü berschuß über den D urd isd in ittspro fit darste llt und den der kap ita 

listische P äch ter dem G rundeigen tüm er für das R ed it der B odennut

zung  zah lt. D ie kap ita listische G rundren te  häng t m it zw ei verschieden-  

artigen M onopolen zusam m en. D as M onop ol der kapita listischen  

B odenbew irtsd ia ftung erg ib t sich aus der B eschränktheit des B odens, 

aus dem  U m stand , daß  er von E inzelw irtscha ften besetzt ist, und  führt 

dazu , daß der P roduktionspreis e iner land ivirtscha ftlichen  W are durch  

die sd iled itesten P roduktionsbed ingungen bestim m t w ird . D er auf 

besseren  B öden oder bei produktiverer K apita lan lage erzie lte Surp lus

pro fit b ildet d ie D ifferentialren te . D as M onop ol des privaten G rund 

eigen tum s bring t, da d ie organ isd ie Z usam m ensetzung des K apita ls 

in der L andw irtscha ft n iedriger a ls in der Industrie ist, d ie abso lu te  

R ente hervor. M it der E ntw icklung des K apita lism us w ächst das A us

m aß aller A rten der R en te , ste ig t der B odenpreis, der n id tts anderes 

ist a ls kap italisierte G rundren te .

3 . In der L andw irtscha ft verdräng t der G roßbetrieb w ie in der  

Industrie den K leinbetrieb . D ie m asch inelle G roßproduktion findet 

aber se lbst in  den  en tw ickeltsten kap ita listischen  L ändern  in  der L and 

w irtsd ia ft unverg le id ilich langsam er V erbreitung als in der Industrie .
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U m  den P reis überm ä ßiger, a lle K rä fte auszehrender A rbeit und  eines 

äußerst n iedrigen L ebensstandards des K leinbauern und seiner F a 

m ilie b le ibt in den kap ita listischen L ändern eine M asse kle inbäuer

licher W irtscha ften bestehen , d ie sich durd i eine außerorden tlich ge 

ringe S tab ilitä t auszeichnen .

4 . D er K apita lism us führt unverm eid lich  zu  einem  im m er stärkeren  

Z urückb leiben der L andw irtscha ft h in ter der Industrie, er vertie ft 

und  versd iärft den  G egensa tz zw isd ien S tadt und  L and . D as M onopol 

des priva ten G rundeigen tum s en tzieh t der L andw irtsd ia ft in F orm  

der G rundren te und  unproduktiver A usgaben für den  K auf von  G rund  

und B oden riesige M itte l, d ie dem  parasitären V erbraud i der K lasse  

der G rundeigen tüm er d ienen , und hem m t d ie E ntw icklung der P ro 

duktivkrä fte  in der L andw irtsd ia ft.

5. D ie breiten M assen der B auernsd ia ft sind  im  K apita lism us zur  

V erelendung und  zum  R uin  verdam m t. D ie  grund legenden In teressen  

des P ro letaria ts und der ausgebeu teten M assen der B auernsd ia ft 

fa llen  zusam m en. D ie  w erktä tige B auernsd ia ft kann sid i nur im  B ünd 

nis m it dem  P ro letaria t und un ter seiner F ührung durd i eine R evo 

lu tion , d ie d ie kap ita listisd ie G esellsd ia ftsordnung beseitig i, von  A us

beu tung  und E lend befreien .

KAPITEL XIV

Das Nationaleinkom men

Das gesellschaftliche Gesam tprodukt und das Nationaleinkom men. 

Die Gesamtmasse der in einem bestim m ten Zeitabschnitt, sagen wir in einem  

Jahr, in der Gesellschaft produzierten m ateriellen Güter bildet das gesell

scha ftliche G esam tprodukt (oder Bruttoprodukt).

Ein Teil des gesellsdiaftlidien Gesamtprodukts, der gleidi dem W ert des 

verbrauchten konstanten Kapitals ist, dient im Reproduktionsprozeß zum  

Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel. Die in einer Fabrik verarbeitete 

Baum wolle wird durdi entsprediende Baumwollieferungen aus der Ernte 

des laufenden Jahres ersetzt. An Stelle der verheizten Brennstoffe werden 

neue M engen von Kohle und Erdöl herangesdiafft. Die unbraudibar gewor

denen M asdiinen werden durch andere ersetzt. Der übrige Teil des gesell-

sdiaftlidien Gesamtprodukts verkörpert den von der Arbeiterklasse im Pro

duktionsprozeß geschaffenen Neuwert.
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Der Teil des gesellsdiaftlidien Gesamtprodukts, in dem der neu produ

zierte W ert verkörpert ist, bildet das N ationa l- (oder V o lks-) e inkom m en. Das 

Nationaleinkom m en in der kapitalistisdien Gesellsdiaft ist also gleich dem  

W ert des gesellsdiaftlidien Gesamtprodukts abzüglidi des W ertes der im 

Jahr aufgezelirten Produktionsm ittel oder, m it anderen W orten, es ist 

gleich der Summ e des variablen Kapitals und des M ehrwerts. Seiner 

Naturalform nadi ist das Nationaleinkom m en die Gesam tm asse der

produzierten Gegenstände der individuellen Konsum tion und jener Teil 

der produzierten Produktionsm ittel, der zur Erweiterung der Produktion 

verwendet wird. Das Nationaleinkom m en stellt sidi som it dar einerseits 

als die Sum m e des während des Jahres neu geschaffenen W ertes und 

anderseits als die M asse m aterieller Güter versdiiedener Art, als der Teil 

des gesellschaftlichen G esam tprodukts, worin sidi der neu gesdiaflene W ert 

verkörpert.

W enn zum Beispiel in einem Lande innerhalb eines Jahres für 90 M il

liarden Dollar oder M ark W aren erzeugt fvorden sind, wovon 60 M illiarden 

die während des Jahres aufgezehrten Produktionsm ittel ersetzen, so beträgt 

das jährliche Nationaleinkom men 30 M illiarden.

Im Kapitalism us existiert eine Vielzahl kleiner W arenproduzenten, 

Bauern und Handwerker, deren Arbeit gleichfalls einen bestim m ten Teil 

des gesellschaftlichen Gesam tprodukts erzeugt. Deshalb geht in das National

einkom m en eines Landes auch der W ert ein, der im betreffenden Zeitab

schnitt von den Bauern und Handwerkern neu produziert wurde.

Das gesellschaftlidie Gesamtprodukt und folglich audi das Nationalein

kom m en wird von den Arbeitern erzeugt, die in den Zweigen der m aterie llen  

P roduktion  beschäftigt sind. Dazu gehören alle Zweige, in denen m aterielle 

Güter erzeugt werden: die Industrie, die Landwirtsdiaft, das Bauwesen, das 

Transportwesen usw.

ln den nich lproduzierenden Zweigen, zu denen der Staatsapparat, das 

Kreditwesen, der Handel (m it Ausnahm e der Handelsoperationen, die die 

Fortsetzung des Produktionsprozesses in der Zirkulationssphäre darstellen) 

usw. gehören, wird kein Nationaleinkom men erzeugt.

In den kapitalistisdien Ländern ist ein sehr bedeutender Teil der arbeits

fähigen Bevölkerung nidit nur an der Erzeugung des gesellschaftlichen 

Produkts und des Nationaleinkom mens nidit beteiligt, sondern verrichtet 

überhaupt keine gesellsdiaftlidi nützlidie Arbeit. Dazu gehören vor allem  

die Ausbeuterklassen und ihr zahlreicher parasitärer Anhang, der gigan

tische bürokratisdie Polizei-, M ilitär- und übrige Apparat, der das System 

der kapitalistischen Lohnsklaverei schützt. Sehr viel Arbeitskraft wird ohne 

jeden Nutzen für die Gesellschaft vergeudet. So ist ein großer unproduktiver 

Arbeitsaufwand m it der Konkurrenz, m it der zügellosen Spekulation, m it der 

unglaublich aufgeblähten Reklame verknüpft.
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Die Anarchie der kapitalistisdien Produktion, die verheerenden W irt- 

sdiaftskrisen, die beträditlidie Unterbelastung der Betriebe schranken die 

Verwendung der Arbeitskraft erheblidi ein, Große M assen von W erktätigen 

haben im Kapitalismus keine Arbeitsm öglichkeit. In den bürgerlichen Län

dern ist die Zahl der in den Städten registrierten Vollarbeitslosen in der 

Zeit von 1930 bis 1938 niem als unter 14 M illionen gesunken,

M it der Entwicklung des Kapitalism us wird der Staatsapparat aufge

bläht, es wädist die Zahl der Bedienten der Bourgeoisie, es verringert sich 

der in der Sphäre der m ateriellen Produktion beschäftigte Bevölkerungsteil, 

und es vergrößert sich rasch der Anteil der Personen, die in der Zirkulations

sphäre beschäftigt sind. Die Arbeitslosenarm ee wächst, und die agrarische 

Übervölkerung nim m t zu. Das alles beschränkt das W adistum des gesell- 

sdiaftlidien Gesam tprodukts und des Nationaleinkom m ens in der bürger- 

lidien Gesellschaft aufs äußerste.

1910 waren in den USA in den Zweigen der m ateriellen Produktion 43,9% der 
gesam ten arbeitsfähigen Bevölkerung beschäftigt, 1920 41,5%, 1930 35,5% , 
1940 31,4% ,

Die durchsdm ittliche Jahreszunahm e des Nationaleinkom m ens betrug in den 
USA in den letzten 30 Jahren des 19. Jahrhunderts 4,7% , in der Zeit von 1900 bis 
1919 2,8% , von 1920 bis 1938 1% und in den Jahren nach dem zweiten W eltkrieg 
(von 1945 bis 1952) 0,8% .

Die Verteilung des Nationaleinkom m ens. Jeder Produktionsweise 

entspredien historisdi bestim m te Verteilungsform en, Die Verteilung des 

Nationaleinkom mens im Kapitalismus wild dadurch bestimm t, daß das 

Eigentum an den Produktionsm itteln in den Händen der Kapitalisten und 

Grundeigentümer konzentriert ist, die das Proletariat und die Bauernschaft 

ausbeuten. Infolgedessen wird das Nationaleinkom men nicht im Interesse 

der W erktätigen, sondern im Interesse der Ausbeuterklassen verteilt.

Im Kapitalismus gelangt das durdi die Arbeiter erzeugte Nationalein

kom men zuerst in die Hände der industriellen Kapitalisten (einschließlich 

der kapitalistischen Unternehm er in der Landwirtschaft). Die industriellen 

Kapitalisten, die die erzeugten W aren realisieren, erhalten die Gesam t

sum me des darin enthaltenen W ertes, darunter den Betrag des variablen 

Kapitals und des M ehrwerts. Das variable Kapital verwandelt sich in A rbeits

lohn , den die industriellen Kapitalisten den in der Produktion beschäftigten 

Arbeitern zahlen. Der M ehrwert bleibt in Händen der industriellen Kapita

listen; aus ihm bilden sich die Einkom men aller Gruppen der Ausbeuter

klassen. Ein Teil des M ehrwerts verwandelt sich in den P rofit der industri

ellen  K apita listen . Einen Teil des M ehrwerts treten die industriellen Kapita

listen den Handelskapitalisten als kom m erzie llen P ro fit und den Bankiers als 

Zins ab. Einen Teil des M ehrwerts geben die industriellen Kapitalisten den 

Grundeigentümern als G rundren te .
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Schematisch kann diese Verteilung des Nationaleinkom m ens auf die ver

schiedenen Klassen der kapitalistischen Gesellschaft folgenderm aßen dar

gestellt werden (in M illiarden Dollar oder M ark):

Zur Verteilung gelangt auch jener Teil des Nationaleinkomm ens, der im 

gegebenen Zeitabschnitt durch die Arbeit der Bauern und Handwerker 

geschallen wurde. Einen Teil davon bekomm en die Bauern und Handwerker

selbst, einen anderen die Kapitalisten (Großbauern, Aufkäufer, Kaufleute, 

Bankiers usw.), einen dritten die Grundeigentümer,

Das Einkom men der W erktätigen beruht auf ihrer individuellen Arbeit 

und ist A rbeitse inkom m en. Die Quelle für das Einkomm en der Ausbeuter

klassen ist die Arbeit der Arbeiter sowie der Bauern und Handwerker, Das 

Einkom m en der Kapitalisten und Grundeigentüm er beruht auf der Aus

beutung frem der Arbeit und ist nid it erarbeitetes E inkom m en.

Im Prozeß der weiteren Verteilung des Nationaleinkom mens wird das 

nicht erarbeitete Einkom men der Ausbeuterklassen noch vergrößert. Ein 

Teil des Einkomm ens der Bevölkerung, in erster Linie der werktätigen 

Klassen, wird m ittels des Staatshaushalts neu verteilt und im Interesse der 

Ausbeuterklassen verwendet. So verwandelt sich der Einkom m ensteil der 

Arbeiter und Bauern, der in Gestalt von Steuern in den Staatshaushalt fließt, 

in zusätzliches Einkomm en der Kapitalisten und in das Einkomm en der

Beam ten. Die den W erktätigen von den Ausbeuterklassen aufgebürdete 

Steuerlast wächst rapide.

In England betrugen am Ende des 19. Jahrhunderts die Steuern 6 bis 7% des 
Nationaleinkom mens, 1913 11% , 1924 23% , 1950 38% ; in Frankreich beliefen sie 
sich am Ende des 19. Jahrhunderts auf 10% , 1913 auf 13% , 1924 auf 21% und 
1950 auf 29% des Nationaleinkom m ens.

Ferner fließt ein Teil des Nationaleinkom mens durdi die Bezahlung 

sogenannter Dienstleistungen in die nichtproduzierenden Zweige (zum Bei
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spiel für die Inanspruchnahm e kom m unaler Dienste, m edizinischer Hilfe, 

für den Besuch von Kino und Theater usw.). W ie bereits gesagt, wird in 

diesen Zweigen kein gesellschaftliches Produkt und folglich kein National

einkom m en erzeugt. Doch die Kapitalisten erhalten dadurdi, daß sie die 

hier besdiäftigten Lohnarbeiter ausbeuten, einen Teil des in den Zweigen 

der m ateriellen Produktion erzeugten Nationaleinkom m ens. Die kapitalisti

schen Eigentüm er der Unternehm en in den nichtproduzierenden Zweigen 

entlohnen aus diesem Einkom men die Lohnarbeiter, decken die entsprechen

den m ateriellen Aufwendungen (für Räum lichkeiten, Einriditungen, Heizung 

usw.) und erzielen einen Profit.

D ie Bezahlung der Dienstleistungen m uß som it die Kosten dieser Unter

nehm en decken und einen Durdisdinittsprofit gewährleisten, da sonst die 

Kapitalisten ihr Kapital in diesen Zweigen nidit anlegen werden. Auf der 

Jagd nadi hohem Profit sind die Kapitalisten bestrebt, die Preise für Dienst

leistungen in die Höhe zu treiben, was ein weiteres Sinken des Reallohns der 

Arbeiter und des Realeinkom m ens der Bauern hervorruft.

Die Neuverteilung des Nationaleinkom mens m ittels des Haushalts und der 

hohen PreisefürDienstleistungen verstärken dieVerelendungderW erktätigen.

Im Ergebnis des gesamten Verteilungsprozesses zerfällt das National

einkom m en in zwei Teile: 1. das Einkom m en der Ausbeuterklassen und 

2. das Einkom m en der W erktätigen sowohl in den Zweigen der m ateriellen 

Produktion als audi in den nichtproduzierenden Zweigen.

In den Vereinigten Staaten von Am erika waren (1923) die Arbeiter und 

anderen W erktätigen in Stadt und Land, die keine frem de Arbeit ausbeuten, 

am Nationaleinkom m en m it 54 Prozent beteiligt, die Kapitalisten m it 46 Pro

zent; in England betrug (1924) der Anteil der W erktätigen 45 Prozent, der 

Anteil der Kapitalisten 55 Prozent; in Deutschland betrug (1929) der Anteil 

der W erktätigen 55 Prozent, der Anteil der Kapitalisten 45 Prozent. Gegen

wärtig entfällt in den kapitalistischen Ländern auf die W erktätigen, das 

sind neun Zehntel der Bevölkerung, bedeutend weniger als die Hälfte des 

Nationaleinkom m ens und auf die Ausbeuterklassen wesentlich m ehr als die 

Hälfte.

Der Anteil der werktätigen Klassen am Nationaleinkom men sinkt be

ständig, während der Anteil der Ausbeuterklassen wächst. In den USA 

betrug zum Beispiel der Anteil der W erktätigen am Nationaleinkom men 

im Jahre 1870 58 Prozent, 1890 56 Prozent, 1923 54 Prozent und 1951 

etwa 40 Prozent.

Das Nationaleinkom men wird letzten Endes für die Konsumtion und die 

Akkum ulation verwendet. Die Verwendung des Nationaleinkomm ens in 

den bürgerlichen Ländern wird durdi die Klassennatur des Kapitalismus 

bestim mt und spiegelt den sich imm er m ehr verstärkenden Parasitism us der 

Ausbeuterklassen wider.
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Der für die individuelle Konsum tion der W erktätigen, der Hauptproduk

tivkraft der Gesellschaft, verwendete Teil des Nationaleinkom m ens ist so 

gering, daß er in der Regel nicht einm al das Existenzminimum gewährleistet. 

D ie große M asse der Arbeiter und werktätigen Bauern ist gezwungen, sich 

und ihren Familien das Notwendigste zu versagen, in armseligen Behausun

gen zu wohnen, und kann ihren Kindern keine Bildung zuteil werden lassen.

Ein sehr bedeutender Teil des Nationaleinkom mens wird für den parasi

tären Verbrauch der Kapitalisten und Grundeigentüm er verwendet. Unge

heure Summ en verwenden die Kapitalisten und Grundeigentümer zum  

Kauf von Luxusartikeln und für den Unterhalt einer vielköpfigen Dienerschaft.

Im Kapitalism us ist der zur Erweiterung der Produktion verwendete 

Teil des Nationaleinkom mens, m it den M öglichkeiten und den Bedürfnissen 

der Gesellsdiaft verglichen, gering. So betrug in den USA der für die Akku

m ulation verwendete Teil des Nationaleinkom mens in der Zeit von 1919 

bis 1928 etwa 10 Prozent und in dem Jahrzehnt von 1929 bis 1938 im Durch

schnitt nur 2 Prozent des Nationaleinkom m ens, wobei in den Krisenjahren 

der Akkum ulationsbetrag niedriger war als der Am o'rtisationsbetrag, so daß 

fixes Kapital verzehrt wurde.

Der relativ geringe Akkum ulationsum fang im  Kapitalism us ist dadurch be

dingt, daß ein bedeutender Teil des Nationaleinkomm ens für die parasitäre 

Konsum tion der Kapitalisten und für andere unproduktive- Ausgaben ver

braucht wird. Die reinen Zirkulationskosten, die durdi den Unterhalt des 

Handels- und Kreditapparats, durch die Aufbewahrung überschüssiger Vor

räte, durdi Reklam e, Börsenspekulationen usw. verursacht werden, erreidien 

Riesenausmaße. In derZeit zwisdien dem ersten und dem zweiten W eltkrieg 

versdilangen in den USA die reinen Zirkulationskosten 17— 19 Prozent des 

Nationaleinkom m ens.

Ein stets wadisender Teil des Nationaleinkomm ens wird im Kapitalism us 

für m ilitärisdie Ausgaben, für das forcierte Rüsten und für den Unterhalt des 

Staatsapparats ausgegeben.

An der Oberfläche der Erscheinungen der kapitalistischen Gesellsdiaft stellen 
sich die Einkom m en und ihre Quellen in verzerrter, je lischisierter Form dar. Es 
entsteht der Anschein, als bringe das Kapital selbst den Profit, der Grund und Boden 
die Rente hervor und als erzeuge der Arbeiter lediglidi einen W ert, der gleich ist 

seinem Arbeilslohn.
Diese Fetischvorstellungen liegen den bürgerlichen Theorien vom National

einkom m en zugrunde. M it Hilfe dieser Theorien versuchen die bürgerlichen Öko
nom en, die Frage des Nationaleinkomm ens zugunsten der Bourgeoisie zu ver
wirren. Sie versuchen zu beweisen, daß das Nationaleinkom m en nicht nur von den 
Arbeitern und Bauern, sondern auch von den Kapitalisten und Grundeigentüm ern 
sowie von Beam ten, Polizisten, Börsenschiebern, Geistlichen usw. geschaffen wird.

Die bürgerlidien Ökonom en stellen ferner die Verteilung des Nationalein
kom m ens in falschem Lichte dar. Sie geben den von den Kapitalisten und Grund
eigentüm ern em pfangenen Einkom m ensteil zu niedrig an. So werden zum Beispiel
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die Einkom m en der Ausbeuterklassen auf Grund der von den Steuerzahlern selbst 
gem achten, viel zu niedrig bem essenen Angaben erm ittelt. Die Hiesengehälter 
der Kapitalisten, die viele von ihnen als Leiter von Aktiengesellschaften erhaltea,
bleiben unberücksichtigt, ebenso die Einkomm en der ländlichen Bourgeoisie usw.
Gleidizeitig wird das Einkom m en der W erktätigen höher bem essen, als es ist, in
dem m an die hodibezahlten Beam ten, die Direktoren der Unternehm en, Banken,
Handelsfirm en usw. zu den Arbeitern redinet.

Sdiließlich verzerren die bürgerlichen Ökonom en das wirkliche Bild der Ver
teilung des Nationaleinkom m ens dadurch, daß sie die Ausgaben für die Konsum 
tion der Ausbeuterklassen und für die reinen Zirkulationskosten nicht gesondert 
aufführen, daß sie den Anteil der nrilitärisdien Ausgaben zu niedrig ansetzen und 
auf jede nur m ögliche W eise die unproduktive Verschwendung eines großen Teiles 
des Nationaleinkom m ens verschleiern.

Der Staatshaushalt. Der bürgerliche Staat ist ein Organ der Ausbeuter

klassen, das den Zweck hat, die ausgebeutete M ehrheit der Gesellschaft 

niederzubalten und die Interessen der ausbeutenden M inderheit in der ge

samten Innen- und Außenpolitik zu wahren.

Zur Durchführung seiner Aufgaben besitzt der bürgerliche Staat einen 

weitverzweigten Apparat: das Heer, die Polizei, Straf- und Justizorgane, den 

Spionagedienst, verschiedene Organe der Verwaltung und der ideologischen 

Beeinflussung der M assen. Dieser Apparat wird aus dem Staatshaushalt 

finanziert. Die Quelle für den Staatshaushalt sind Steuern und Anleihen.

Der Staa tshausha lt ist ein W erkzeug, m it dem ein Teil des Nationalein

kom m ens im Interesse der Ausbeuterklassen neu verteilt wird. Er wird 

jährlich als Voranschlag der Staatseinnahmen und -ausgaben aufgestellt. 

M arx schrieb, daß der Haushalt eines kapitalistischen Staates „ ,,, nichts 

anderes ist als ein Klassenbudget, ein Budget für die Bourgeoisie .. ,"1

Die Ausgaben des kapitalistischen Staates sind in ihrer überwiegenden 

M ehrheit unproduktiv.

Ein riesiger Teil der M ittel des Staatshaushalts wird im Kapitalismus für 

die Vorbereitung und Führung von Kriegen verwendet. Dazu gehören auch

die Aufwendungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der

Produktion und Vervollkomm nung neuer M assenvernichtungswaffen und für 

die W ühlarbeit im Auslande.

Ein anderer großer Teil der Ausgaben des kapitalistischen Staates ent

fällt auf den zur Unterdrückung der W erktätigen unterhaltenen Apparat. 

„Der m oderne M ilitarism us ist das Resultat des Kapitalism us. In seinen 

beiden Form en ist er eine .Lebenserscheinung des Kapitalismus: als Kriegs

m acht, die von den kapitalistischen Staaten bei ihren äußeren Zusamm en

stößen verwandt wird ... und als W affe, die in den Händen der berrschen-

1 K arl M arx, „Pfunde, Schillinge, Pence oder Klassenbudgets und wer hat den 
Nutzen davon?“; siebe K arl M arx und F riedrid i E ngels, W erke, Erste Abteilung, 
Bd. IX, S. 146, russ. (deutsch in „Gesamm elte Schriften von Karl M arx und Fried
rich Engels. 1852 bis 1862“, Erster Band, Stuttgart 1920, S. 126],
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den Klassen zur Niederhaltung aller (wirtschaftlichen und politischen) Be

wegungen des Proletariats dient."1

Der Staat verausgabt beträchtliche Sum men besonders in Krisen- und 

Kriegszeiten, um die kapitalistischen Unternehm en direkt zu unterstützen 

und ihnen hohe Profite zu sichern. Oft haben die an Banken und Industrielle 

gezahlten Subventionen den Zweck, sie während der Krisen vor dem 

Bankrott zu retten. Durch die auf Kosten des Staatshaushalts ausgeführten 

Regierungsaufträge fließen zusätzliche M illiardenprofite in die Taschen der

Großkapitalisten.

Die Ausgaben für Kultur und W issenschaft, für das Bildungs- und Ge

sundheitswesen m achen einen verschwindenden Posten im Staatshaushalt 

der kapitalistischen Länder aus. In denUSA wurden zum  Beispiel im  Bundes

haushalt der letzten Jahre für Kriegszwecke m ehr als 70 Prozent der Gesam t

sum m e der M ittel, für das Gesundheitswesen, die Volksbildung und den 

W ohnungsbau hingegen weniger als 4 Prozent, darunter nicht einm al 

1 Prozent für die Volksbildung, bewilligt.

Die Haupteinkünfte bezieht der kapitalistische Staat aus den Steuern. In 

England zum Beispiel betrugen 1938 die Steuern 89 Prozent der gesam ten 

Staatseinnahm en.

Die Steuern sind im Kapitalism us eine Form zusätzlicher Ausbeutung 

der W erktätigen, da ein Teil ihrer Einkünfte m ittels des Staatshaushalts

zugunsten der Bourgeoisie neu verteilt wird. W ird das Einkom m en der ein

zelnen Personen veranlagt, so heißen sie direkte Steuern. Dagegen werden 

sie ind irekte Steuern genannt, wenn die zum Verkauf gelangenden W aren 

(hauptsächlich Gegenstände des täglichen Bedarfs) oder Dienstleistungen 

(zum Beispiel Kino- und Theaterkarten, Fahrkarten der städtischen Verkehrs

betriebe usw.) besteuert werden, Die indirekten Steuern erhöhen die W aren

preise und die Preise für Dienstleistungen. Die indirekten Steuern werden 

faktisch von den Käufern bezahlt. Die Kapitalisten wälzen auf die Käufer 

auch einen Teil ihrer direkten Steuern ab, wenn es ihnen gelingt, die Preise 

für W aren und Dienstleistungen in die Höhe zu treiben.

Die Politik des bürgerlichen Staates ist darauf gerichtet, die Ausbeuter

klassen steuerlich sowenig wie m öglich zu belasten. Die Kapitalisten um 

gehen die Steuerzahlung, indem sie die wahre Höhe ihrer Einkünfte ver

bergen. Besonders vorteilhaft ist für die besitzenden Klassen die Politik der 

indirekten Steuern. „Die indirekten Steuern, die auf die Gegenstände des 

M assenbedarfs entfallen, zeichnen sich durch größte Ungerechtigkeit aus, 

Sie lasten m it ihrer ganzen Schwere auf den Armen und schaffen für die 

Reichen ein Privileg, Je ärmer der M ensch, einen um so größeren Teil seines

1 W . I. L en in , „Der streitbare M ilitarism us und die antim ilitaristische Taktik der 
Sozialdemokratie";siebe W . /. L enin , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 15, S. 169, russ. [deutsch;

Bücherei des M arxism us-Leninism us, Bd. 26, Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 14].
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Einkom mens gibt er dem Staat in Gestalt der indirekten Steuern ab. Die 

wenig besitzende und besitzlose M asse m adit neun Zehntel der gesam ten 

Bevölkerung aus, sie verbraucht neun Zehntel der besteuerten Erzeugnisse 

und zahlt neun Zehntel der Gesam tsum m e der indirekten Steuern."1

D ie Hauptsteuerlast tragen also die werktätigen M assen, die Arbeiter, die 

Bauern, die Angestellten. W ie bereits gesagt, wird gegenwärtig in den bür

gerlichen Ländern den Arbeitern und Angestellten durdi Steuern etwa ein 

Drittel ihres Verdienstes entzogen und dem Staatshaushalt zugeführt. Hohe

Steuern werden auch den Bauern auferlegt ünd besdileunigen ihren Ruin.

Neben den Steuern sind ein wichtiger Einnahmeposten des kapitalisti

schen Staates die A nleihen . In den m eisten Fällen greift der bürgerliche 

Staat zu Anleihen, um  außerordentlidie, in erster Linie m ilitärische Ausgaben 

zu decken. M it einem bedeutenden Teil der durch Anleihen aufgebrachten 

M ittel bezahlt der Staat Lieferungen, die den Industriellen ungeheure Pro

fite bringen. Letzten Endes führen die Anleihen zu einer weiteren Erhöhung 

der Steuern der W erktätigen, da die Anleihen verzinst und getilgt werden 

m üssen. In den bürgerlidien Ländern nimm t die Staatssdiuld rasdi zu.

Der Gesam tbetrag der Staatsschulden in der ganzen W elt stieg von 38 M il
liarden Frank im Jahre 1825 auf 250 M illiarden Frank im Jahre 1900, das heißt 
auf das 6,6fache. Noch schneller wuchsen die Staatsschulden im 20. Jahrhundert. 
In den USA betrug 1914 die Staatssdiuld 1,2 M illiarden Dollar, 1938 aber bereits
37,2 M illiarden, das heißt, sie erhöhte sich auf das 31fache. In England wurden 
1S90 24,1 M illionen Pfund Sterling an Anleihezinsen gezahlt, 1951/52 513,6 M il
lionen. In den USA beliefen sidi 1940 die Anleihezinsen auf 1 M illiarde Dollar und 
1951/52 auf 5.9 M illiarden Dollar.

Eine Einnahm equelle des kapitalistisdien Staatshaushalts ist die Papier

geldem ission. Sie verursacht Inflation und Preissteigerung und liefert som it 

dem bürgerlidien Staat einen Teil des Nationaleinkom mens aus auf Kosten 

des sinkenden Lebensniveaus der Volksm assen.

Som it ist der Staatshaushalt im Kapitalismus in den Händen des bürger

lichen Staates ein W erkzeug zusätzlicher Ausplünderung der W erktätigen 

und Bereicherung der Kapitalistenklasse. Er verstärkt den unproduktiven 

und parasitären Charakter der Verwendung des Nationaleinkom m ens.

K urze Z usam m enfassung

1. D as N ationa leinkom m en in der kap ita listischen  G esellscha ft ist 

jener T eil des gesellscha ftlichen G esam tprodukts, in  dem  sich der neu  

gescha ffene W ert verkörpert. D as N ationa leinkom m en w ird in den

Z w eigen der m aterie llen P roduktion durch d ie A rbeit der A rbeiter-

1 W . f. L enin, „Zum Staatsbudget"; siehe W . 1. L en in, W erke, 4. Ausgabe, 
Bd. 5, S. 309, russ.
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klasse sow ie durd i d ie A rbeit der B auern und H andw erker erzeug t. 

Seiner N atura lform  nadi besteh t das N ationa leinkom m en aus der G e 

sam tm asse der produzierten K onsum tionsm itte l und aus jenem  T eil 

der P roduktionsm itte l, der für d ie E rw eiterung der P roduktion be 

stim m t ist. Im  K apita lism us ist e in  bedeu tender T eil der arbeitsfäh igen  

B evö lkerung nid it nur an der E rzeugung des N ationa leinkom m ens 

nid it bete ilig t, sondern verrid ite t überhaup t keine gesellsd ia ftlid i

nü tzliche A rbeit.

2 . D as N ationa leinkom m en w ird im  K apita lism us im  In teresse der  

B ereidierungder A usbeu terklassen verte ilt. D er A n teil der w erktä tigen  

K lassen am N ationa leinkom m en fä llt, w ährend sid i der A nteil der  

A usbeu terklassen vergrößert.

3 . Im K apita lism us w ird das von der A rbeiterklasse erzeug te  

N ationa leinkom m en verte ilt in F orm des A rbeitslohns der A rbeiter, 

des P ro fits der K apita listen (der Industrie llen , K aufleu te und B esitzer

von L eihkap ita l) und der G rundren te , d ie d ie G rundeigen tüm er er

halten . E in w esen tlid ier T eil der A rbeitsergebn isse der B auern und  

H andw erker w ird eben fa lls von den K apita listen und G rundeigen 

tüm ern angeeignet. M itte ls des S taa tshausha lts und der hohen P reise  

für D ienstle istungen erfo lg t eine N euverte ilung des N ationa leinkom 

m ens, d ie e ine w eitere V erelendung der W erktä tigen  zur F o lge ha t.

4 . E in riesiger und ste ts w achsender T eil des N ationa leinkom m ens 

w ird im  K apita lism us unproduktiv verw endet. E r w ird für d ie parasi

täre K onsum tion der B ourgeo isie, für d ie m aßlos au fgeb läh ten Z irku 

la tionsko sten , für den U nterhalt des staa tlichen A ppara ts der U nter

drü cku ng der M assen , für d ie V orbereitung und F ührung von E r

oberungskriegen  ausgegeben .

KAPITEL XV

Die Reproduktion des gesellsdiaftlichen Kapitals

Das gesellschaftliche Kapital. Die Zusam m ensetzung des gesell
schaftlichen Gesam tprodukts. Die kapitalistisdie Reproduktion um faßt 

sowohl den unm ittelbaren Produktionsprozeß wie den Zirkulationsprozeß.

Dam it die Reproduktion vor sich gehen kann, m uß es dem Kapital m ög

lich sein, seinen Kreislauf ohne Unterbrechung zu durchlaufen, das heißt

aus der Geldform in die produktive, aus der produktiven in die W arenform , 

aus der W arenform in die Geldform usw. überzugehen, Das gilt nidit nur
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für jedes individuelle Kapital, sondern auch für alle in der Gesellschaft

existierenden Kapitale. „Die Kreisläufe der individuellen Kapitale verschlin

gen sich aber ineinander, setzen sieh voraus und bedingen einander, und 

bilden gerade in dieser Verschlingung die Bewegung des gesellschaftlichen 

Gesam tkapitals.

Das gesellscha ftliche K apita l ist die ganze M asse der individuellen

Kapitale in ihrer Gesam theit und gegenseitigen Verknüpfung. Zwiscfren den 

einzelnen kapitalistischen Unternehm en besteht ein vielseitiger Zusam men

hang: die einen Unternehm en liefern den andern M aschinen, Rohstoffe und 

andere Produktionsm ittel, andere erzeugen die Existenzm ittel, die von den 

Arbeitern, und die Konsumtionsm ittel und Luxusgegenstände, die von den 

Kapitalisten gekauft werden. Jedes der individuellen Kapitale ist den andern 

gegenüber selbständig, doch gleichzeitig sind alle' m iteinander verknüpft, 

D ieser W iderspruch tritt in der Reproduktion und Zirkulation des gesell

schaftlichen Gesam tkapitals an den Tag. Infolge der dem Kapitalism us 

eigenen Anarchie der Produktion können sich die vielseitigen Verbindungen 

zwischen den einzelnen Kapitalisten nur elem entar offenbaren.

Bei Betrachtung des Prozesses der Reproduktion und Zirkulation des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals setzen wir, um die Frage nicht zu kom pli

zieren, voraus, daß die ganze W irtschaft des Landes kapitalistisch geführt

wird (daß die Gesellsdiaft also nur aus Kapitalisten und Arbeitern besteht) 

und daß das gesamte konstante Kapital im Laufe eines Jahres verbraucht

und sein W ert vollständig auf das Jahresprodukt übertragen wird.

Das gesellschaftliche Gesamtprodukt ist nichts anderes als das gesell

schaftliche Kapital (m it einem Zuwachs in Gestalt des M ehrwerts), das in

W arenform aus dem Produktionsprozeß hervorgegangen ist.

Dam it die Produktion fortgesetzt werden kann, m uß das gesellschaftliche 

Produkt realisiert, das heißt verkauf t werden. D ie R ealisierung  des  gesellscha ft

lichen  P rodukts ist seine Verwandlung aus der W arenform in die Geldform.

W ie weiter oben gezeigt wurde, zerfällt das gesellschaftliche Gesamt

produkt dem W erte nach in drei Bestandteile: der erste ersetzt das 

konstante Kapital, der zweite ersetzt das variable Kapital, der dritte stellt 

M ehrwert dar. Somit ist der W ert des gesellschaftlichen Produkts gleich 
c +  v+m . Bei der Realisierung der erzeugten W aren m üssen die Kapitalisten 

deren W ert erhaiv>n, weil sie nur unter dieser Voraussetzung die Produktion 

aufs neue auf nehm en v^nnen p>ie Einteilung des gesellschaftlichen  Produkts 

nach dem W ert bedeutet, Joß seine verschiedenen Bestandteile eine unter

schiedliche Rolle in der Reproüc^ßon spielen. Das konstante Kapital m uß 

weiter im Produktionsprozeß verhieben. Das variable Kapital wird in 

Arbeitslohn um gesetzt, den die Arbeitet für Konsum tionszwecke veraus

gaben. Der M ehrwert wird bei einfacher Reproduktion von den Kapitalisten

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Zweiter Band, S. 355.
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ganz verzehrt, bei erweiterter Reproduktion von den Kapitalisten teilweise 

verzehrt und teilweise für den Ankauf zusätzlicher Produktionsmittel und 

die Bezahlung zusätzlicher Arbeitskräfte verwendet.

Seiner N atura l/orm  nad i besteht das gesellschaftliche Gesamtprodukt aus 

Produktions- und Konsum tionsmitteln. Bei der Betrachtung des Kreislaufs 

und Um schlags des individuellen Kapitals war die Naturalform der im

Unternehm en erzeugten W aren (ihr Gebrauchswert) gleichgültig. Bei der Be

trachtung der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamt

kapitals erhält die Naturalform der in der Gesellschaft produzierten W aren 

wesentliche Bedeutung, denn für die ununterbrochene Erneuerung des Pro

duktionsprozesses ist erforderlich, daß sowohl entsprechende Produktions

m ittel wie Konsum tionsmittel vorhanden sind. Die gesellschaftliche Gesamt

produktion zerfällt in zwei große Abteilungen; Abteilung I — Produk

tion von Produktionsm itteln, und Abteilung II — Produktion von Konsum 

tionsmitteln. Die Konsum tionsm ittel zerfallen ihrerseits in notwendige 

Existenzm ittel, die die Bedürfnisse der Arbeiterklasse, der werktätigen 

M assen befriedigen, und in Luxusgegenstände, die sich nur die Ausbeuter

klassen leisten können. Die Kapitalisten drücken das Lebensniveau der 

Arbeiterklasse ununterbrochen herab und zwingen die W erktätigen, voll

wertige Konsum tionsm ittel imm er m ehr durch W aren schlechter Qualität 

und Surrogate zu ersetzen. Gleichzeitig wächst der Luxus und die Ver

schwendung der parasitären Klassen,

Audi die Einteilung des gesellschaftlichen Produkts nach der Natural

form weist seinen verschiedenen Bestandteilen eine unterschiedliche Rolle 

im Reproduktionsprozeß zu. So können zum Beispiel W ebstühle nur für die 

Herstellung von Geweben und für keine anderen Zwecke verwendet werden; 

anderseits m üssen fertige Kleider in die individuelle Konsum tion eingehen.

Es erhebt sich die Frage; auf welche Art und W eise wird unter den an

archischen Bedingungen der kapitalistischen Produktion das gesellschaftliche 

Produkt realisiert? Lenin wies darauf hin, daß „die Frage der Realisierung 

eben darin besteht, zu analysieren, wie alle Teile des gesellschaftlichen 

Produkts sowohl dem W ert wie der stofflichen Form nach ersetzt werden'“ . 

Es handelt sich also darum, wie für jeden einzelnen Teil des gesellschaftlichen

Produkts dem W erte nach (konstantes Kapital, variables Kapital und M ehr

wert) und seiner Naturalform nadi (Produktionsm ittel, Konsum tionsmittel) 

auf dem M arkte ein ihn ersetzender anderer Teil des Produkts zu finden ist.

Bei Betrachtung der erweiterten Reproduktion kom m t hier noch die Frage 

hinzu, wie sich der M ehrwert in Kapital verwandelt, das heißt, woher die 

zur Erweiterung der Produktion notwendigen zusätzlichen Produktionsm ittel

und die Konsum tionsm ittel für die zusätzlichen Arbeiter kom m en.

1 W . 1 . L en in , „Zur Charakteristik des ökonom ischen Rom antizism us“; siehe
W . I. L en in , W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 2, S. 144 , russ.
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Bedingungen der Realisierung bei einfacher kapitalistischer Re
produktion, Betrachten wir zuerst die Bedingungen, die notwendig sind 

zur Realisierung des gesellschaftlichen Produkts bei einfacher kapitalistischer 

Reproduktion, bei der der gesam te M ehrwert in die individuelle Konsum tion 

des Kapitalisten eingeht. Diese Bedingungen können an folgendem Beispiel 

illustriert werden.

In der Abteilung I, in der Produktion von Produktionsm itteln, betrage 

zum Beispiel, in M illionen Pfund Sterling ausgedrückt, der W ert des kon

stanten Kapitals 4000, des variablen Kapitals 1000, der M ehrwert 1000. ln 

der Abteilung II, in der Produktion von Konsumtionsmitteln, betrage der 

W ert des konstanten Kapitals 2000, des variablen Kapitals 500, der M ehrwert 

500. Bei dieser Annahm e wird das gesellschaftlidie Jahresprodukt aus 

folgenden Teilen bestehen:

I. 4000 c + 1000 o + 1000 m =  6000 

II. 2000 c + 500 o 4- 500 m  = 3000

Der W ert des in der Abteilung I erzeugten Gesam tprodukts, das in Ge

stalt von M asdiinen, Rohstoffen, M aterial usw. besteht, beträgt folglich 

6000. Dam it der Produktionsprozeß erneuert werden kann, m uß ein Teil 

dieses Produkts, der 4000 beträgt, wieder an die Unternehm en der Ab

teilung I zur Erneuerung des konstanten Kapitals dieser Abteilung verkauft 

werden, Der restlidie Produktenteil der Abteilung I, der den reproduzierten 

W ert des variablen Kapitals (1000) und den neuerzeugten M ehrwert (1000) 

darstellt und in Gestalt von Produktionsmitteln existiert, wird an die Unter

nehm en der Abteilung II im Austausch gegen Konsum tionsm itte! verkauft, 

die in die individuelle Konsumtion der Arbeiter und Kapitalisten der Ab

teilung I eingehen. Die Kapitalisten dev Abteilung II benötigen ihrerseits 

Produktionsm ittel zu einem Betrag von 2000 zur Erneuerung ihres kon

stanten Kapitals.

Der W ert des in der Abteilung II erzeugten Gesam tprodukts, das in 

Gestalt von Konsum tionsm itteln (Brot, Fleisch, Bekleidung, Schuhwerk 

usw. sowie Luxusgegenständen) besteht, beträgt 3000. Ein Teil der in der 

Abteilung II produzierten Konsum tionsm ittel in Höhe von 2000 wird gegen 

den Arbeitslohn und den M ehrwert der Abteilung I ausgetauscht. So wird 

das konstante Kapital der Abteilung II ersetzt. Der restlidie Produktenteil 

der Abteilung II, der den reproduzierten W ert des variablen Kapitals (500) 

und den neuerzeugten M ehrwert (500) darstellt, wird innerhalb der Ab

teilung II realisiert und gelangt in die individuelle Konsum tion der Arbeiter 

und Kapitalisten dieser Abteilung.

Unter den Bedingungen der einfachen Reproduktion gehen also in den 

Um satz zwischen den zwei Abteilungen ein: 1. das variable Kapital und der 

M ehrwert der Abteilung I, die gegen die in der Abteilung II produzierten
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Konsum tionsm ittel ausgetauscht werden m üssen, und 2. das konstante 

Kapital der Abteilung II, das gegen die in der Abteilung I erzeugten Produk

tionsm ittel ausgetauscht wird. Voraussetzung für die Realisierung bei ein

facher kapitalistischer Reproduktion ist folgende Gleichung: das variable 

Kapital plus M ehrwert der Abteilung I m uß gleich sein dem konstanten 

Kapital der Abteilung II, also I (o + m ) —  II c.

Diese Bedingung der einfachen Reproduktion kann anders noch folgender
m aßen ausgedrückt werden. Die in einem Jahr in der Abteilung I - von den Pro
duktionsm ittel herstellenden Unternehm en — erzeugte Gesam twarenm asse m uß 
dem W erte nach jener Produktronsm ittelm asse gleich sein, die während des Jahres 

in den Unternehm en beider Abteilungen aufgezehrt wird. Die in einem Jahr in 
der Abteilung II — von den Konsum tionsm ittel herstellenden Unternehm en — 

erzeugte Gesam twarenm asse m uß dem W erte nach gleich sein der Einkom m en
sum m e der Arbeiter und Kapitalisten beider Abteilungen.

Bedingungen der Realisierung bei erweiterter kapitalistischer Re
produktion. Erweiterte kapitalistische Reproduktion setzt Akkum ulation von 

Kapital voraus. Da das Kapital jeder Abteilung sich aus zwei Teilen, dem

konstanten und dem variablen Kapital, zusam mensetzt, m uß audi der akku

m ulierte Teil des M ehrwerts in diese zwei Bestandteile zerfallen: ein Teil

wird für den Ankauf zusätzlidier Produktionsm ittel, ein Teil für die Be

zahlung zusätzlicher Arbeitskräfte verwendet. Hieraus folgt, daß das Jahres

produkt der Abteilung I einen gewissen Ubersdiuß über das Quantum

Produktionsm ittel hinaus enthalten m uß, das für die einfache Reproduktion 

erforderlidr ist. M it anderen W orten: die Sum me des variablen Kapitals und

des M ehrwerts der Abteilung I m uß größer sein als das konstante Kapital 

der Abteilung II, also I (o + m ) m uß größer sein als II c. Das ist die Haupt

bedingung für die Realisierung bei erweiterter kapitalistischer Reproduktion.

Betrachten wir etwas ausführlicher die Voraussetzungen der Realisierung bei 
erweiterter kapitalistischer Reproduktion.

In der Abteilung I sei der W ert des konstanten Kapitals 4000, der W ert des 
variablen Kapitals 1000, der M ehrwert 1000; in der Abteilung II sei der W ert des 
konstanten Kapitals 1500, des variablen Kapitals 750, der M ehrwert 750. Bei dieser 

Voraussetzung wird sidr das gesellschaftlidre Jahresprodukt aus folgenden Teilen 
zusam mensetzen:

I. 4000 c + 1000 v + 1000 m  = 0000 
II. 1500 c + 750 o + 750 m -  3000

Nehm en wir an, daß 500 aus dem M ehrwert von 1000 der Abteilung I akku
m uliert werden. Entsprechend der organisdien Zusam m ensetzung des Kapitals in 
der Abteilung I (4:1) zerfällt der akkum ulierte Teil des M ehrwerts folgender
m aßen: 400 werden für die Vergrößerung des konstanten Kapitals und 100 für die 
Vergrößerung des variablen Kapitals verwendet. Das zusätzliche konstante Kapital 
(400) ist im Produkt der Abteilung I selbst in Gestalt von Produktionsm itteln vor

handen; das zusätzliche variable Kapital (100) m uß von der Abteilung II einge- 
tausdrt werden, die folglich auch akkum ulieren m uß. Die Kapitalisten der Abtei-
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lung II tauschen einen Teil ihres M ehrwerts (100) gegen Produktionsm ittel ein 

und verwandeln diese Produktionsmittel in zusätzliches konstantes Kapital. Dann 
m uß entsprechend der organischen Zusamm ensetzung des Kapitals in Abteilung II 
(2:1) das variable Kapital dieser Abteilung um 50 wadisen. In der Abteilung II 
m üssen aus dem M ehrwert von 750 folglidi 150 akkum uliert werden.

W ie bei der einfachen Reproduktion m uß die Abteilung II von Abteilung I ihr 
konstantes Kapital von 1500 eintausdien. Abteilung I m uß ihrerseits von Abtei
lung II ihr variables Kapital von 1000 und den für die Konsum tion bestim m ten
M ehrwertteil von 500 eintausdien,

Som it m uß Abteilung I austauschen:

den Produktenteil, der den W ert des variablen Kapitals repräsentiert . , 1000 
den Teil des für die Akkum ulation bestim m ten M ehrwerts, der dem vari

ablen Kapital zugesdilagen w ird................................................................100
den Teil des M ehrwerts, der von den Kapitalisten konsum iert wird . . . 500 

Z usam m en: 1600
Abteilung II m uß austauschen:

das konstante Kapital.................................... , ........................................... 1500
den Teil des für die Akkum ulation bestim m ten M ehrwerts, der dem kon

stanten Kapital zugesdilagen wird............................................................100

Z usam m en: 1600

Der Austausdi zwisdien den beiden Abteilungen kann nur bei Gleichheit dieser 

Größen vonstatten gehen. Das sind die Bedingungen der Realisierung bei erwei
terter kapitalistisdier Reproduktion.

Bei der erweiterten Reproduktion m uß die Sum me des variablen Kapitals 

und des M ehrwerts der Abteilung I rascher wadisen als das konstante 

Kapital der Abteilung II, und das konstante Kapital der Abteilung I m uß 

das W achstum des konstanten Kapitals der Abteilung II noch schneller 

überflügeln.

In jeder Gesellschaftsordnung drückt sidi die Entwicklung der Produktiv

kräfte darin aus, daß der Anteil der gesellsdiaftlidien Arbeit, die für die 

Produktion von Produktionsm itteln verausgabt wird, wädist gegenüber dem 

Anteil der für die Produktion von Konsum tionsm itteln verausgabten Arbeit. 

Im Kapitalismus tritt das schnellere W achstum der Produktion von Produk

tionsm itteln gegenüber der Produktion von Konsumtionsmitteln in der Form 

rasdieren W adistums des konstanten Kapitals gegenüber dem variablen 

auf, das heißt in Form steigender organischer Zusam mensetzung des Kapi

tal». Die Erhöhung der organisdien Zusamm ensetzung des Kapitals führt

unvermeidlich zu wadisender Arbeitslosigkeit und zu sinkendem Lebens

niveau der Arbeiterklasse.

Das M arktprohlem. Die W idersprüche der kapitalistischen Repro
duktion. W ie aus dem Vorangegangenen ersichtlich ist, sind für die Reali

sierung des gesellsdiaftlidien Produkts bestim mte Proportionen zwisdien

seinen Bestandteilen und folglidi auch zwischen den Produktionszweigen 

und -elem enten notwendig. Im Kapitalism us, wo von isolierten Produzenten,
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die sich von der Profitgier leiten lassen und für einen unbekannten M arkt 

arbeiten, produziert wird, sind diese Proportionen unweigerlich ständigen 

Störungen unterworfen. Bei der Untersuchung der Bedingungen eines nor

m alen Verlaufs der einfachen und erweiterten kapitalistischen Reproduktion 

bem erkt M arx, daß sie „ in ebenso viele Bedingungen des anorm alen 

Verlaufs, M öglichkeiten von Krisen Um schlagen, da das Gleichgewicht — bei 

der naturwüchsigen Gestaltung dieser Produktion — selbst ein Zufall ist“1. 

Unter den anarchischen Verhältnissen der kapitalistischen Produktion wird

das gesellschaftliche Produkt nur unter Schwierigkeiten und dauernden 

Schw ankungen realisiert, die m it dem W achstum des Kapitalism us im mer 

stärker werden.

Besondere Bedeutung hat dabei der Um stand, daß die Erweiterung der 

kapitalistischen Produktion und folglich auch die Bildung des inneren M arktes 

nicht so sehr auf der Linie der Konsum tionsm ittel als vielm ehr auf der Linie 

der Produktionsmittel erfolgt. Das W achstum der Produktion von Produk

tionsm itteln überholt bei weitem das W achstum der Produktion von Gegen

ständen der individuellen Konsum tion. In der kapitalistischen Gesam tproduk

tion nehmen die Konsum tionsmittel einen relativ im mer kleineren Platz ein. 

Doch kann sich die Herstellung von Produktionsm itteln nicht ganz unabhängig 

von der Herstellung von Konsum tionsm itteln und ohne jeden Zusamm enhang

m it ihr entwickeln. Die Produktionsm ittel an  wendenden Betriebe weifen eine 

stets wachsende W arenmasse auf den M arkt, die für die Konsumtion be

stim m t ist. Also ist letzten Endes die produktive Konsumtion (die Kon

sum tion von Produktionsm itteln) stets m it der individuellen Konsum tion 

verknüpft, stets von ihr abhängig. Doch sind dem Um fang der individuellen

Konsum tion der breiten Volksm assen in der kapitalistischen Gesellschaft 

außerordentlich enge Schranken gesetzt durch die Gesetze der kapitalisti

schen Ausbeutung, die die Verelendung der Arbeiterklasse und der Bauern

schaft bewirken.

Der Zweck der kapitalistischen Produktion ist die Erzielung von Profit. 

M ittel zum Zweck ist die Erweiterung der Produktion. In diesem Sinne 

sprach M arx von der für den Kapitalismus charakteristischen „Produktion

um der Produktion willen", „Akkum ulation um der Akkum ulation willen" 

Doch werden die W aren letzten Endes nicht für die Produktion, sondern für 

die Befriedigung der m enschlichen Bedürfnisse erzeugt. Das M ittel — die

Erweiterung der Produktion —  gerät unweigerlich in Konflikt m it dem Zweck

des Kapitalisten, der Erzielung von Profit. Dem Kapitalism us wohnt folglich

ein tiefer antagonistischer W iderspruch zwisdien Produktion und Konsum 

tion inne.

Der dem Kapitalismus innewohnende W iderspruch zwischen Produktion 

und Konsum tion besteht darin, daß der nationale Reichtum wädist bei

1 K arl M arx, „Das Kapital", Zweiter Band, S. 500/01.
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wachsendem Elend der Volksm assen, daß die Produktivkräfte der Gesell

schaft wachsen ohne entsprechendes W achsen des Volkskonsums. Dieser 

W iderspruch ist eine der Erscheinungsformen des Grundwiderspruchs des 

Kapitalism us, des W iderspruchs zwischen dem gesellschaftlichen Charakter 

der Produktion und der privatkapitalistischen Form der Aneignung.

Lenin entlarvte die Lakaien der Bourgeoisie, die die tiefen W idersprüche 

der kapitalistisdien Realisierung zu vertusdien sudien, und unterstrich, 

„ ... daß selbst bei ideal glatter und proportionaler Reproduktion und Zirku

lation des gesellschaftlichen Gesam tkapitals der W iderspruch zwischen dem

W achstum der Produktion und dem beschränkten Ausmaß der Konsumtion 

unverm eidlich ist. A ußerdem  verläuft jedodi in der W irklidikeit der Reali

sationsprozeß nidit m it ideal glatter Proportionalität, sondern nur unter 

.Schwierigkeiten1, ,Sdiwankungen‘, .Krisen' usw.“1

M an m uß den inneren M arkt (den W arenabsatz innerhalb des Landes) 

und den Außenm arkt (W arenabsatz im Auslande) unterscheiden.

Der innere M arkt entsteht und erweitert sich m it dem  Entstehen und dem 

W adistum der W arenproduktion, besonders aber m it der Entwicklung des 

Kapitalismus, der die gesellsdiaftlidie Arbeitsteilung vertieft und die un

m ittelbaren Produzenten in Kapitalisten und Arbeiter scheidet. Durdi die 

gesellschaftliche Arbeitsteilung wädist die Zahl der besonderen Produktions

zweige. Die Entwicklung der einen Zweige erweitert den M arkt für W aren, 

die von anderen Zweigen produziert werden, vor allem den M arkt für Roh

stoffe, M aschinen und andere Produktionsmittel. Die Klassendifferenzierung  

der kleinen W arenproduzenten, das W adistum der Arbeiterzahl, die höheren 

Profite für die Kapitalisten führen ferner zu steigendem Absatz der von ihnen 

gekauften Konsum tionsmittel, Die Entwicklungsstufe des inneren M arktes 

bezeidmet die Stufe der kapitalistisdien Entwicklung eines Landes.

Die Vergesellsdiaftung der Arbeit durch den Kapitalismus tritt vor allem

darin zutage, daß die alte, der Naturalwirtschaft eigene Zersplitterung 

kleiner W irtschaftseinheiten beseitigt wird und daß sich die kleinen lokalen 

M ärkte in einem großen nationalen M arkt und später in dem W eltm arkt 

vereinigen.

Bei der Untersuchung der Reproduktion und Zirkulation des gesellschaft

lichen Gesamtkapitals bleibt die Rolle des Außenm arktes unberücksichtigt, 

da die Einbeziehung des Außenm arktes am W esen der Frage nichts ändert. 

D ie Heranziehung des Außenhandels verlegt die Frage nur aus einem Land in 

m ehrere Länder, dodi dadurch ändert sich nichts am W esen des Realisierungs

prozesses. Das bedeutet jedoch nicht, daß der Außenmarkt keine wesent

liche Bedeutung für die kapitalistischen Länder hat. Auf der Jagd nach 

Profit dehnen die Kapitalisten die Produktion weit über die Grenzen der

1 W .I.Len in ,„Noch einm al zurFrage derRealisationstheorie"; siehe W ./. L enin , 
W erke, 4. Ausgabe, Bd. 4, S. 71, russ.
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Aufnahm efähigkeit des inneren M arktes aus und suchen gewinnbringendere

Außenm ärkte.

Die W idersprüdie der kapitalistisdien Realisierung treten m it voller

Kraft in den periodisdien Überproduktionskrisen zutage.

K urze Z usam m enfassung

1. D ie K reisläufe der ind iv iduellen K apita le b ilden in ihrer G e 

sam theit d ie B ew egung des gesellscha ftlichen K apita ls. D as gesell

scha ftliche K apita l ist d ie ganze M asse der ind iv iduellen  K apita le in  

ihrer gegenseitigen V erknüp fung .

2 . D as G esam tprodukt der kap ita listischen  G esellsd ia ft zerfä llt dem  

W erte nad i in konstan tes K apita l, variab les K apita l und M ehrw ert, 

und der N atura lform  nach in P roduktionsm itte l und K onsum tions

m itte l. D ie gesellscha ftliche G esam tproduktion besteh t aus zw ei A b 

te ilungen: A b teilung  I —  P roduktion von P roduktionsm itte ln , und  A b 

te ilung 11 — P roduktion von K onsum tionsm itle ln . D as P rob lem  der

R ea lisierung besteh t darin , w ie sich  für jeden e inzelnen T eil des gesell

schaftlichen P rodukts dem  W erte und seiner m aterie llen F orm  nadi

au f dem  M arkte ein ihn ersetzender anderer T eil des P rodukts findet.

3 . B ei ein facher kap ita listischer R eproduktion besteh t d ie B ed in 

gung der R ea lisierung  darin , daß das variab le K apita l p lus der M ehr

w ert der A bteilung 1 g leid i sein m uß dem konstan ten K apita l der

A bteilung II. B ei erw eiterter kap ita lisiisd ier R eproduktion  besteh t d ie  

B edingung der R ealisierung darin , daß die Sum m e des variab len  

K apita ls und des M ehrw erts der A bteilung 1 größer sein m uß als 

das konstan te K apita l der A b teilung II. B ei erw eiterter R eproduktion  

überflügelt das W adistum  der P roduktion von P roduktionsm itte ln das  

W adistum  der P roduktion von K onsum lionsm itte ln .

4 . In seiner E ntw icklung schafft und en tw ickelt der K apita lism us  

den inneren M arkt. Im  K apita lism us w ädist d ie P roduktion und der  

innere M arkt in höherem M aße au f der L in ie der P roduktionsm itte l 

als au f der L in ie der K onsum tlonsm itle l. Im P rozeß der kap ita 

listischen R eproduktion treten d ie im K apita lism us unverm eid lid ie  

D ispro po rliona litä t der P roduktion und der W idersprud i zw isd ien  

P roduktion und K onsum tion zu tage, d ie dem  G rundw idersprud i des  

K apita lism us en tspringen —  dem  W idersprud i zw isd ien dem  gesell- 

sd ia fllichen C harakter der P roduktion und der priva tkap ita listisd ien 

F orm  der A neignung . D ie W idersprüd ie der kap ita listischen R epro 

duktion  tre ten besonders sd iro ff in  den  period ischen Ü berproduktions

krisen zu tage.

241



KAPITEL XVI

Die W irtschaftskrisen

Die Grundlage der kapitalistischen Überproduktionskrisen. Seit An

fang des 19. Jahrhunderts, seit der Entstehung der m aschinellen Großindu

strie, wird der Gang der erweiterten kapitalistischen Reproduktion periodisch 

durch W irtschaftskrisen unterbrochen.

Die kapitalistischen Krisen sind Ü berproduktionskrisen . Die Krise drückt 

sidi vor allem darin aus, daß die W aren keinen Absatz finden, weil m ehr 

W aren produziert worden sind, als die Hauptverbraucher, die Volksm assen, 

kaufen können, deren Kaufkraft unter der Herrschaft kapitalistischer Produk

tionsverhältnisse äußerst enge Schranken gesetzt sind. In den Lagern stauen 

sich W aren,.Überschüsse“. Die Kapitalisten schränken die Produktion ein

und werfen die Arbeiter auf die Straße. Hunderte und Tausende von Be

trieben werden geschlossen. Die Arbeitslosigkeit steigt rapide. Viele Klein

produzenten in Stadt und Land werden ruiniert. Das Fehlen von Absatz

m öglichkeiten für die erzeugten W aren führt zu einer Zerrüttung des Han

dels. Die Kreditbeziehungen werden gestört. Die Kapitalisten verspüren 

einen großen Bargeldm angel und können die fälligen Forderungen nicht 

begleichen. Es kom m t zu Börsenkrachs, die Kurse der Aktien, Obligationen 

und anderen W ertpapiere fallen rapide. Eine W elle von Bankrotten über

flutet die Industriebetriebe, die Handels- und Bankfirm en.

Die Überproduktion von W aren während der Krise ist nicht absolut, 

sondern relativ. Das bedeutet, daß ein W arenüberschuß nur in bezug auf die 

zahlungsfähige Nachfrage besteht, keineswegs jedoch in bezug auf die wirk

lichen Bedürfnisse der Gesellschaft. W ährend der Krise m üssen die werk

tätigen M assen das Notwendigste entbehren, ihre Bedürfnisse werden 

schlechter als zu jeder anderen Zeit befriedigt. M illionenm assen hungern, 

weil „zuviel“ Brot, die M enschen frieren, weil „zuviel“ Kohle erzeugt wor

den ist. Die W erktätigen erm angeln aller Existenzmittel, weil sie zuviel 

Existenzmittel produziert haben. Darin besteht der schreiende W iderspruch 

der kapitalistisdien Produktionsweise, in der nach den W orten des franzö

sischen utopischen Sozialisten Fourier „der Überfluß Quelle der Not und 

des M angels“ wird.

Erschütterungen des W irtschaftslebens gab es auch in den vorkapitalistischen 
Produktionsweisen. Doch wurden sie durdi irgendeine außerordentliche gesell- 
sdiaftlidie oder Naturkatastrophe hervorgerufen: durch Überschwem m ung, Dürre, 
blutige Kriege oder Epidem ien wurden m itunter ganze Länder verheert und die 

Bevölkerung zu Hunger und Aussterben verdam m t. Von den kapitalistisdien 
Krisen unterscheiden sidi diese wirtsdiaftlidien Erschütterungen aber grundlegend
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dadurch, daß die von ihnen verursachte Hungersnot und das Elend eine Folge 
unentwickelter Produktion, äußersten M angels an Produkten war. Im Kapitalism us 

jedoch werden die Krisen durdi das W adistum der Produktion bei elender Lebens
lage der Volksm assen hervorgerufen, durdi den relativen „Überfluß" an produ
zierten W aren.

W ie schon oben (in Kapital IV) gezeigt wurde, schließt bereits die ein

fache W arenproduktion und Zirkulation die M öglichkeit der Krisen ein. 

U nverm eid lich werden die Krisen aber erst im Kapitalism us, in dem die 

Produktion gesellscha ftlid ien  C harakter erlangt, während das Produkt der 

vergesellschafteten Arbeit vieler Tausend und M illionen Arbeiter von den  

K ap ita listen  priva t angeeignet w ird . Der W iderspruch zwisdien dem gesell

schaftlichen Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Form 

der Aneignung der Produktionsergebnisse ist der Grundwiderspruch des 

Kapitalism us. Dieser W iderspruch bildet die G rundlage der ökonom ischen 

Überproduktionskrisen. Das beißt, die Unverm eidlichkeit der Krisen liegt im 

System der kapitalistischen W irtschaft selbst.

Der Grundwiderspruch des Kapitalism us stellt sidi dar als Gegensatz 

zwischen der Organisation der Produktion in der einzelnen Fabrik und der 

Anarchie der Produktion in der ganzen Gesellsdiaft. In jeder einzelnen 

Fabrik ist die Arbeit organisiert und dem einheitlichen W illen des Unter

nehm ers untergeordnet. Doch in der Gesellschaft als Ganzem herrscht infolge 

der Herrschaft des Privateigentum s an den Produktionsm itteln eine An

archie der Produktion, die jede planm äßige Entwicklung der W irtschaft aus

schließt. Die Erweiterung der Produktion geht ungleichm äßig vor sich, so 

daß die alten Proportionen zwischen den Produktionszweigen ständig ge

stört werden, während sich die Herstellung neuer Proportionen nur elementar, 

durdi Übertragung von Kapital aus einem Zweig in den anderen vollzieht. 

Deshalb ist Proportionalität zwischen den einzelnen Zweigen eine zufällige 

Erscheinung, die ständige Störung der Proportionalität aber die allgem eine 

Regel der kapitalistischen Reproduktion.

Die Kapitalisten erweitern auf der Jagd nach dem höchsten Profit die 

Produktion, vervollkomm nen die Tedm ik, führen neue M aschinen ein und 

werfen riesige W arenm assen auf den M arkt. In derselben Richtung wirkt

auch der ständige, durch das W achstum der organischen Zusamm ensetzung

des Kapitals hervorgerufene tendenzielle Fall der Profitrate. Die Unter

nehm er sind bestrebt, den Fall der Profitrate durch eine Erhöhung der 

Profitm asse zu kom pensieren, indem sie die Produktion erweitern und 

größere W arenm engen erzeugen. Dem Kapitalism us ist som it die Tendenz

eigen, die Produktion zu erweitern, die Produktionskapazitäten gewaltig zu 

steigern. Doch durch das Sinken des Reallohns, das Steigen der Arbeitslosig

keit und den Ruin der Bauernschaft verringert sich relativ die zahlungs

fähige Nachfrage der W erktätigen. Infolgedessen stößt die Erweiterung der
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kapitalistisdien Produktion unweigerlich auf die engen Schranken des Kon

sum s der Bevölkerungsm assen,

„Die Basis der Krise liegt in dem W iderspruch zwischen dem gesell- 

sdiaftlichen Charakter der Produktion und der kapitalistischen Form der An

eignung der Produktionsergebnisse, Ausdruck dieses Grundwidersprucbs des 

Kapitalismus ist der W iderspruch zwischen dem kolossalen A nw adisen der 

Produktionskapazitäten des Kapitalism us, die auf die Erzielung eines 

M axim um s kapitalistischen Profits berechnet sind, und dem relativen Rück

gang der zahlungsfähigen Nachfrage seitens der M illionenmassen der W erk

tätigen, deren Lebenshaltung die Kapitalisten ständig in den Schranken des

äußersten M inim um s zu halten suchen.“*

Der Grundwiderspruch des Kapitalism us tritt als Klassenantagonism us 

zwisdien Proletariat und Bourgeoisie zutage. Kennzeichnend für den Kapita

lism us ist die Trennung der zwei wichtigsten Produktionsbedingungen: der 

Produktionsm ittel, die in den Händen der Kapitalisten konzentriert sind, von 

den unm ittelbaren Produzenten, die nichts besitzen als ihre Arbeitskraft. 

D iese Trennung tritt in den Überproduktionskrisen drastisch zutage, wenn 

ein fehlerhafter Kreislauf entsteht: einerseits Überfluß von Produktions

m itteln und Produkten, anderseits Überfluß von Arbeitskräften, Arbeitslosen

m assen ohne Existenzm ittel.

D ie Krisen sind ein unvermeidlicher Begleiter der kapitalistischen Produk

tionsweise. Um die Krisen abzuschaffen, m uß m an den Kapitalismus ab

schaffen.

Die bürgerlichen Ökonom en leugnen die Unverm eidlichkeit von Krisen im 
Kapitalism us; sie erklären die Krisen als Folge zufälliger Ursachen, die sich an
geblich bei Aufrechterhaltung des kapitalistischen W irtschaftssystems beseitigen 

lassen. Als letzter Grund der Krisen wird entweder eine zufällige Störung der Pro
portionalität zwisdien den Produktionszweigen oder die „Unterkonsum tion" ver
kündet, für deren Beseitigung solche M ittel wie forciertes Rüsten und Krieg em p
fohlen werden. In W irklidikeit sind aber Disproportionalität der Produktion und 

„Unterkonsum tion“ im Kapitalismus kein Zufall, sondern notwendige Erschei
nungsform en des kapitalistisdien Grundwidersprudis, der, solange die bürgerliche
Ordnung besteht, nidit zu beseitigen ist.

Der zyklische Charakter der kapitalistischen Reproduktion. Die 
kapitalistisdien Überproduktionskrisen wiederholen sich in bestim m ten Zeit

abständen, und zwar alle 8 bis 12 Jahre. Partielle Überproduktionskrisen, die 

einzelne Industriezweige trafen, traten in England bereits um die W ende 

des 18. Jahrhunderts auf. Die erste Industriekrise, die die W irtschaft eines

ganzen Landes erfaßte, brach 1825 in England aus. Die Krise von 1836

1 J. W , Sta lin , „Politischer Redicnschaftsbericht des Zentralkom itees an den 
XVI. Parteitag der KPdSU(B)“; siehe J. W . S ta lin , W erke, Bd. 12, S. 214.
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begann in England und breitete sich dann auch auf die USA aus. Die Krise 

1847/48, die die USA und eine Reihe von europäischen Ländern erfaßte, war 

die erste W eltkrise, Die Krise von 1857 traf die wichtigsten Länder Europas 

und Am erikas. Ihr folgten die Krisen von 1866, 1873, 1882 und 1890. Die 

schwerste davon war die Krise von 1873, die den Beginn des Übergangs vom 

vormonopolistischen zum m onopolistischen Kapitalismus anzeigte. Im  

20. Jahrhundert traten Krisen auf: 1900— 1903 (diese Krise begann in Ruß

land, wo ihre W irkung bedeutend stärker war als in irgendeinem anderen 

Land), 1907,1920/21,1929-1933,1937/38 und 1948/49.

Die Zeitspanne vom Beginn einer Krise bis zum Beginn der nächsten 

heißt Z yklus, Der Zyklus besteht aus vier Phasen: Krise, Depression, Be

lebung und Aufschwung. Die Hauptphase des Zyklus ist die Krise, die der 

Ausgangspunkt eines neuen Zyklus ist.

D ie K rise  ist die Phase des Zyklus, in der der W iderspruch zwischen dem  

W achstum der Produktionskapazitäten und dem relativen Rückgang der 

zahlungsfähigen Nachfrage in stürm ischer und verheerender Form zutage 

tritt. Diese Phase des Zyklus ist gekennzeichnet durdi Überproduktion von 

W aren, die keinen Absatz finden, durch jähen Preissturz, durch starken 

M angel an Zahlungsmitteln und durch Börsenkrachs, die M assenbankrotte 

nach sich ziehen, durch schroffe Einschränkung der Produktion, schnell zu

nehm ende Arbeitslosigkeit und rapides Sinken des Arbeitslohns. Die Ent

wertung der W aren, die Arbeitslosigkeit, die direkte Vernichtung von 

M aschinen, Ausrüstungen und ganzen Unternehm en — das alles bedeutet 

riesenhafte Zerstörung von Produktivkräften der Gesellschaft. Durch den 

Ruin und den Untergang vieler Unternehmen, durch die Zerstörung eines 

Teiles der Produktivkräfte paßt die Krise gewaltsam — aber nur auf eine 

ganz kurze Zeit — die Ausmaße der Produktion der zahlungsfähigen Nach

frage an. „Die Krisen sind im mer nur m om entane gewaltsam e Lösungen der

vorhandnen W idersprüche, gewaltsame Eruptionen, die das gestörte Gleich

gewicht für den Augenblick wieder herstellen.“1

Die D epression ist die Phase des Zyklus, die unm ittelbar auf die Krise 

folgt. Diese Phase des Zyklus ist gekennzeichnet durch Stagnation der indu

striellen Produktion, niedrige W arenpreise, m atte Handelstätigkeit und 

Überfluß an freiem Geldkapital. In der Depression werden die Voraus

setzungen für die darauffolgende Belebung und den Aufschwung geschaf

fen, Die angesam m elten W arenvorräte werden teils zerstört, teils zu herab

gesetzten Preisen verkauft. Die Kapitalisten versuchen durch Herabsetzung

der Produktionskosten einen Ausweg aus der Stagnation zu finden. Dieses 

Ziel erreichen sie erstens durch hochgradige Ausbeutung der Arbeiter, durch 

weitere Herabdrückung des Arbeitslohns und Steigerung der Arbeitsinten

1 Karl M arx, „Das Kapital", Dritter Band, S. 277.
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sität; zweitens durdi Neuausrüstung der Betriebe, Erneuerung des fixen 

Kapitals und Einführung technischer Verbesserungen, die das Ziel haben, 

die Produktion ungeachtet der durch die Krise bedingten niedrigen Preise 

gewinnbringend zu m adien. Die Erneuerung des fixen Kapitals gibt einer 

Reihe von Zweigen den Anstoß zur Steigerung der Produktion, Die Unter

nehm en, die M asdiinen produzieren, erhalten Aufträge und m elden ihrer

seits Bedarf an Rohstoffen und M aterial aller Art an. Allm ählich geht die 

Depression in die Belebung über.

Die B elebung ist die Phase des Zyklus, in der die Unternehm en, die die 

Krise überstanden haben, sich von der Erschütterung erholen und m it der 

Erweiterung der Produktion beginnen. Nach und nach erreidit die Produk

tion ihren früheren Stand, die Preise steigen, die Profite wachsen. Die Be

lebung geht in den Aufschwung über.

Der A ufschw ung ist die Phase des Zyklus, in der die Produktion den vor 

der Krise im vorangegangenen Zyklus erreichten Höchststand überschreitet. 

W ährend des Aufschwungs werden neue Industrieunternehm en, Eisen

bahnen usw. gebaut. Die Preise steigen, die Kaufleute kaufen soviel W aren 

wie m öglich in der Hoffnung auf weitere Preissteigerungen und veranlassen 

so die Industriellen zu noch größerer Erweiterung der Produktion. Die Ban

ken gewähren den Industriellen  und Kaufleuten bereitwillig  Kredite. Dasalles 

ermöglicht die Ausdehnung der Produktion und des Handels weit über den 

Rahm en der zahlungsfähigen Nachfrage hinaus. So werden die Voraus

setzungen für die nächste Überproduktionskrise geschaffen.

Vor dem Ausbruch der Krise erreicht die Produktion ihren Höchststand, 

die Absatzm öglichkeiten scheinen jedoch noch größer zu sein. Es besteht 

bereits Überproduktion, jedoch in versteckter Form . Die Spekulation treibt 

die Preise hoch und bläht die Nachfrage nach W aren m aßlos auf. Es sam 

m eln sich Überschüsse von W aren an. Der Kredit verbirgt in noch größerem 

M aße die Überproduktion: die Banken fahren fort, der Industrie und dem

Handel Kredite zu gewähren, und unterstützen dam it künstlich die Erweite

rung der Produktion. W enn die Überproduktion ihren höchsten Stand 

erreicht hat, bricht die Krise aus. Und dann wiederholt sich der ganze 

Zyklus.

Die Krise bildet den Ausgangspunkt einer großen Neuanlage von Kapital. 

Um die Rentabilität ihrer Unternehmen angesichts des schroffen Preissturzes 

wiederherzustellen, sind die Kapitalisten gezwungen, neben der verstärkten 

Ausbeutung der Arbeiter neue M aschinen und W erkbänke, neue Produk

tionsmethoden einzuführen. Es findet eine m assenhafte Erneuerung des fixen 

Kapitals statt. In den entscheidenden Zweigen der Großindustrie beträgt

die Lebensdauer der wichtigsten Produktionsm ittel — wenn m an nicht nur 

den physischen, sondern auch den m oralischen Verschleiß in Betracht zieht —  

im Durchschnitt etwa 10 Jahre. Dam it ist die m aterie lle G rundlage der
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P eriod izitä t der K risen  gegeben, die sich ln der Geschichte des Kapitalism us 

regelm äßig wiederholen.

Jede Krise bereitet den Boden für neue, noch tiefere Krisen vor; infolge

dessen wächst m it der Entwicklung des Kapitalismus ihre Zerstörungskraft 

und Schärfe,

Die Agrarkrisen. Die kapitalistischen Überproduktionskrisen, von denen 

Arbeitslosigkeit, Sinken des Arbeitslohns und Verringerung der zahlungsfähi

gen Nachfrage nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen hervorgerufen werden,

führen unausweichlich zu einer partiellen oder allgemeinen Überproduktion 

in der Landwirtschaft. Die Überproduktionskrisen in der Landwirtschaft 

heißen A grarkrisen . Die Unverm eidlichkeit der Agrarkrisen ist durch den 

gleichen Grundwiderspruch des Kapitalism us bedingt, der auch die Grund

lage der industriellen Krisen bildet.

Gleichzeitig weisen die Agrarkrisen aber auch gewisse Besonderheiten 

auf: sie sind gewöhnlich langwieriger, schleppender als die industriellen 

Krisen.

Die Agrarkrise im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts, die W esteuropa, Ruß

land und dann auch die USA erfaßte, begann in der ersten Hälfte der 70er Jahre

und dauerte in der einen oder anderen Form bis M itte der 90er Jahre des 19. Jahr
hunderts. Sie wurde dadurch hervorgerufen, daß infolge der Entwicklung der See

schiffahrt und der Erweiterung des Eisenbahnnetzes billigeres Getreide aus 

Am erika, Rußland und Indien in großer M enge auf die europäischen M ärkte ge

langte. In Am erika war die Getreideproduktion billiger, weil dort neuer frucht

barer Boden bebaut werden konnte und freier Boden da war, für den keine abso

lute Rente entrichtet werden m ußte. Rußland und Indien aber konnten deswegen 

nach W esteuropa Getreide zu niedrigen Preisen exportieren, weil die russischen 

und indischen Bauern, durch unerträgliche Steuern niedergedrückt, gezwungen 
waren, Getreide zu Spottpreisen zu verkaufen. Die europäischen kapitalistischen 
Pächter und Bauern konnten bei der durdi die Großgrundbesitzer in die Höhe ge

triebenen Rente dieser Konkurrenz nicht standhalten. Nach dem ersten W eltkrieg, 
als die Kaufkraft der Bevölkerung stark geschwächt worden war, bradi im Frühjahr 

1920 eine scharfe Agrarkrise aus, die m it besonderer Gewalt die außereuropäischen 

Länder (USA, Kanada, Argentinien, Australien) traf. Die Landwirtschaft hatte

sich von dieser Krise noch nicht erholt, als sich Ende 1928 deutliche Anzeidien 

einer neuen Agrarkrise in Kanada, den USA, Brasilien und Australien bem erkbar 

m achten. Diese Krise erfaßte dio widitigsten Rohstoffe und Lebensm ittel expor

tierenden Länder der kapitalistischen W elt. Sie dehnte sich auf alle Zweige der 

Landwirtschaft aus, verßodit sich m it der Industriekrise von 1929 bis 1933 und 

zog sich bis zum Anfang des zweiten W eltkrieges hin.

Der langwierige Charakter der Agrarkrisen hat folgende Hauptursachen:

Erstens zwingt das M onopol des privaten Grundeigentum s die Pächter, 

auch während der Agrarkrisen die vertraglich festgesetzte Pacht in gleicher 

Höhe zu zahlen. Bei sinkenden Preisen für landwirtschaftliche W aren wird die

Grundrente m it Hilfe des weiteren Abbaus der Löhne der Landarbeiter sowie
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auf Kosten des Profits, m anchm al sogar auf Kosten des vorgeschossenen 

Kapitals der Pächter aufgebracht. Infolgedessen ist die Überwindung der 

Krise durdi Einführung vervollkom m nter Tedm ik und durdi Herabsetzung 

der Produktionskosten außerordentlidi erschwert.

Zweitens ist die Landwirtsdiaft im Kapitalismus, verglidien m it der In

dustrie, ein rückständiger Zweig. Das private Grundeigentum , die Überreste 

feudaler Verhältnisse und die Notwendigkeit, den Grundeigentüm ern ab

solute Grundrente und Differentialrente zu zahlen — das alles hem mt den 

freien Zustrom von Kapital in die Landwirtschaft und die Entwicklung der 

Produktivkräfte. Die Tedm ik bleibt in diesem Zweig außerordentlidi rück

ständig. Die organische Zusamm ensetzung des Kapitals ist in der Landwirt

sdiaft niedriger als in der Industrie; das fixe Kapital, dessen m assenhafte 

Erneuerung die m aterielle Grundlage der Periodizität der Industriekrisen 

bildet, spielt in der Landwirtsdiaft eine viel geringere Rolle als in der Industrie.

Drittens versuchen die kleinen W arenproduzenten, die Bauern, während 

der Krisen den bisherigen Produktionsumfarig aufrechtzuerhalten, um sidi 

auf ihren eigenen oder gepaditeten Fleckdien Land um jeden Preis zu 

behaupten — durch Überarbeit, Unterernährung, Raubbau am Boden und 

am Vieh. Das verstärkt die Überproduktion landwirtschaftlicher Erzeugnisse 

nodi m ehr.

Die allgemeine Grundlage dafür, daß die Agrarkrisen schleppend ver

laufen, sind som it das M onopol des privaten Grundeigentum s, die dam it 

verknüpften feudalen Überreste und die außerordentlidie Rückständigkeit 

der Landwirtsdiaft der kapitalistisdien Länder.

Die Hauptlast der Agrarkrisen fällt auf die breiten M assen der Bauern

schaft. W ie jede Krise, ruiniert auch die Agrarkrise eine M asse kleiner W aren

produzenten. Durch die Zerstörung der alten Eigentum sverhältnisse be

schleunigt sie die Zersetzung der Bauernschaft und die Entwicklung

kapitalistisdier Verhältnisse in der Landwirtschaft. Gleichzeitig führen die 

Agrarkrisen zu einer direkten Degradation der Landwirtschaft der kapitali- 

stisdien Länder: zur Rückkehr von der M asdiinenarbeit zur m anuellen Arbeit, 

zu einer erlieblidien Einschränkung der Anwendung von Kunstdünger, zur 

Verringerung der Anbauflächen, zum Sinken des agrotechnischen Niveaus, 

zum Rückgang der landwirtschaftlichen Erträge und der Ergiebigkeit der 

Viehzucht.

Die Krisen und die Verschärfung der W idersprüche des Kapitalis
m us. Die W irtschaftskrisen, in denen alle W idersprüche der kapitalistisdien 

Produktionsweise zum gewaltsam en Ausbruch kom men, führen unweiger- 

lidi zur weiteren Vertiefung und Verschärfung dieser W idersprüche.

In der Regel haben die kapitalistisdien Überproduktionskrisen all

um fassenden C liarakler. In irgendeinem Produktionszweig beginnend, er

fassen sie sdinell die gesamte Volkswirtschaft. Sie entstehen zuerst in einem
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Land oder in einigen Ländern und breiten sidi auf die ganze kapitalistisdie

W elt aus.

Jede Krise führt zu einer starken Einsduänkung der Produktion, zum  

Fallen der Großhandelspreise und der Börsenkurse, zu einem Rüdegang des 

Binnen- und Außenhandels.

In jeder Krise sinkt die Produktion auf einen bereits vor Jahren er

reichten Stand. Im 19. Jahrhundert wurde während der Krisen das W irt- 

sdiaftsleben der kapitalistisdien Länder um 3 bis 5 Jahre, im 20. Jahrhundert 

wird es bereits um Jahrzehnte zurückgeworfen.

Die Kohlenförderung in den USA fiel während der Krisen: 1873 um 9,1% , 
1882 um 7,5% , 1893 um 0 ,4% , 1907 um 13,4% , 1920/21 um 27,5% und 1929-1933 
um 40,9% . Die Roheisenerzeugung sank in den USA während der Krisen: 1873 um  
27% , 1882 um 12.5% , 1893 um 27,3% , 1907 um 38,2% , 1920/21 um 54,8% und 
1929-1933 um 79,4% .

ln Deutsdiland fiel der Gesa'm tum fang der Industrieproduktion während der 
Krisen: 1873 um 6,1% , 1890 um 3,4% , 1907 um 6,5% und 1929-1933 um 40,6% .

Durch die Krise 1857 wurden die USA in der Kohlenförderung um 2 Jahre, in 
der Roheisenherstellung um 4 Jahre, in der Ausfuhr um 2 Jahre und in der Ein
fuhr um 3 Jahre zuruckgeworfen, Durdi die Krise 1929 wurden die USA in der 
Kohlenförderung um 28 Jahre, in der Roheisenherstellung um 36 Jahre, in der 

Stahlproduktion um 31 Jahre, in der Ausfuhr um 35 Jahre und in der Einfuhr 
um 31 Jahre zurückgeworfen.

Durdi die Krise 1929 wurde England in der Kohlenförderung um 35 Jahre, in 
der Roheisenherstellung um 76 Jahre, in der Stahlproduktion um 23 Jahre und im 
Außenhandel um 36 Jahre zuruckgeworfen.

Die W irtschaftskrisen führen den räuberischen Charakter des Kapitalis

m us klar vor Augen. In jeder Krise werden bei äußerster Not von M illionen 

zu Elend und Hunger verdam mter M enschen riesige W arenm engen ver

nichtet, die keinen Absatz finden — W eizen, Kartoffeln, M ildi, Vieh, Baum 

wolle. Ganze Fabriken, W erften und Hodiöfen werden stillgelegt oder ab

gerissen. Die Saaten von Getreide und gewerblichen Nutzpflanzen werden 

vernichtet und Obstplantagen abgeholzt.

In drei Jahren der Krise 1929— 1933 wurden in den USA 92, in England 72, in 
Deutsdiland 28, in Frankreidi 10 Hochöfen abgerissen. Die Tonnage der in diesen

Jahren vernichteten Hodiseesdiiffe betrug über 6,5 M illionen Registertonnen.

Die verheerende W irkung der Agrarkrise ist an folgenden Angaben zu m essen. 
Von 1926 bis 1937 wurden in den USA m ehr als 2 M illionen Farmen wegen Ver
schuldung zwangsversteigert. Das Einkom m en der Landwirtsdiaft ging von 

6,8 M illiarden Dollar im Jahre 1929 auf 2,4 M illiarden Dollar im Jahre 1932 zu
rück. In der gleidien Zeit verringerte sidi der iährlidie Absatz von landwirtschaft
lichen M asdiinen und Inventar von 458 M illionen Dollar auf 65 M illionen oder 
auf ein Siebentel, der Verbraudi von Kunstdünger ging aul fast die Hälfte zurück. 
Die Regierung der USA unternahm alles, um die landwirtschaftlidie Produktion
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einzusdiranken. Im Jahre 1933 wurden 10,4 M illionen Acres Baum wollsaaten 
durdi Um pfliigen vem iditet sowie 6,4 M illionen Sdiweine aufgekauft und ver- 
niditet. W eizen wurde zur Feuerung von Lokom otiven verwandt. In Brasilien 

wurden etwa 22 M illionen Sack Kaffee vem iditet, in Dänem ark 117000 Stüde Vieh.

Die Krisen bringen der Arbeiterklasse, den breiten Bauernm assen sowie 

allen übrigen W erktätigen unerm eßliche Not. Sie erzeugen M assenarbeits

losigke it, die Hunderttausende und M illionen von M enschen zu erzwungener 

Untätigkeit, zu Elend und Hunger verurteilt. D ie Kapitalisten benutzen die

Arbeitslosigkeit dazu, um die Ausbeutung der Arbeiterklasse auf jede W eise 

zu steigern und das Lebensniveau der W erktätigen schroff zu senken.

Die Zahl der in der verarbeitenden Industrie der USA besdiäftigten Arbeiter 
ging während der Krise 1907 um 11,8% zurück. In der Krise 1929-1933 ging die 
Zahl der Arbeiter in der am erikanisdien verarbeitenden Industrie um 38,8%  
zurück, während die nusgezahlte Lohnsum m e um 57,7% sank. Nach Angaben 
am erikanisdier Statistiker sind in der Zeit von 1929 bis 1938 durdi Arbeitslosigkeit 
43 M illionen Arbeitsjahre verlorengegangen.

Die Krisen verstärken in hohem Grade die Existenzunsicherheit der 

W erktätigen, ihre Furcht vor dem m orgigen Tag. Die Proletarier, die jahre

lang keine Arbeit finden, verlieren ihre Arbeitsfertigkeit; nach der Krise 

können viele von ihnen schon nicht m ehr in die Produktion zurückkehren, 

Bis aufs äußerste verschlechtem sich die W ohnbedingungen  der W erktätigen, 

es wädist die Zahl der Obdachlosen, die auf Arbeitsuche im Lande um her

ziehen. W ährend der Krisen geht die Zahl der Selbstm orde zur Verzweif

lung getriebener M enschen rapide in die Höhe, wächst das Elend und die 

Kriminalität.

D ie Krisen führen zu einer Versdiärfung der K lassengegensä tze zwisdien 

Proletariat und Bourgeoisie, zwisdien den breiten M assen der Bauernschaft 

und den sie ausbeutenden Grundbesitzern, W udierern und Großbauern. In 

der Krise verliert die Arbeiterklasse viele Errungensdiaften, die sie in lang

wierigem und hartem Kam pf gegen die Ausbeuter und den bürgerlichen 

Staat erkämpft hat. Das zeigt den Arbeitern, daß der einzige W eg der 

Rettung aus Elend und Hunger der Sturz der M adit der Bourgeoisie, die 

Beseitigung der kapitalistisdien Lohnsklaverei ist. Klassenbewußtsein und 

revolutionäre Entsdilossenheit durchdringt breiteste M assen des Proletariats, 

die von den Krisen zu größten Entbehrungen verdamm t werden. Die Un

fähigkeit der Bourgeoisie, die Produktivkräfte der Gesellschaft zu lenken, 

untergräbt den Glauben der kleinbürgerlichen Bevölkerungssdiiditen an die 

Unersdiütlcrlidikeit der kapitalistisdien Ordnung. Das alles führt zur Ver

schärfung des K lassenkam pfes in der kapitalistischen Gesellsdiaft.

Der bürgerlidie Staat kom mt während der Krisen den Kapitalisten m it 

Subventionen zu Hilfe, für die letzten Endes die werktätigen M assen
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aufkomm en m üssen. Unter Ausnutzung des Gewalt- und Zwangsapparates 

hilft der Staat den Kapitalisten, das Lebensniveau der Arbeiterklasse und 

der Bauem sdialt berabzudrücken. Das alles verstärkt die Verelendung der 

werktätigen M assen Gleidizeitig offenbaren die Krisen die völlige Unfähig

keit des bürgerlichen Staates, der elem entar wirkenden Gesetze des Kapita

lismus in irgendeinem M aße Herr zu werden. In den kapitalistisdien Ländern 

lenkt nidit der Staat die W irtsdiaft, sondern um gekehrt, der Staat selbst 

befindet sidi m der Gewalt der kapitalistisdien W irtsdiaft, ist dem Groß

kapital untergeordnet.

Die Krisen zeigen m it aller Deutlidikeit, daß den vom Kapitalism us ge

schaffenen Produktivkräften der Rahm en der bürgerlidien Produktionsver

hältnisse zu eng geworden ist und daß die letzteren zu einem Hem mschuh 

für das weitere W achstum der Produktivkräfte geworden sind.

„Die Krise zeigt, daß die heutige Gesellsdiaft unvergleidilich m ehr Pro

dukte für die Verbesserung des Lebens des gesamten werktätigen Volkes 

erzeugen könnte, wenn nicht ein kleines Häuflein Privateigentüm er, die am  

Elend des Volkes M illionen verdienen, den Grund und Boden, die Fabriken,

M aschinen usw. an sich gerissen hätten."1 Jede Krise beschleunigt den Zu-

samm enbrudi der kapitalistischen Produktionsweise.

Die geschichtliche Entwicklungstendenz des Kapitalismus, Das 

Proletariat als Totengräber des Kapitalismus. Seitdem der Kapitalis

m us zur herrsdienden Gesellsdiaftsordnung geworden ist, bat die Konzen

tration des Eigentum s in wenigen Händen Riesensdiritte gem acht. Die Ent

widdung des Kapitalism us führt zum Ruin der kleinen Produzenten, die in 

das Heer der Lohnarbeiter eingereiht werden. Der Konkurrenzkam pf unter 

den Kapitalisten versdiärft sich imm er m ehr, je ein Kapitalist schlägt viele 

tot. Die Konzentration des Kapitals bedeutet die Anhäufung riesiger Reich

tüm er in den Händen eines im m er kleiner werdenden Personenkreises.

M it der Entwiddung der Großproduktion bringt der Kapitalism us zu

gleich seinen Totengräber hervor in Gestalt der Arbeiterklasse, die als Leiter 

und Führer aller werktätigen und ausgebeuteten M assen auftritt. Die Ent

widdung der Industrie ist von einem zahlenm äßigen W adistum des Prole

tariats begleitet, von dem W adistum seiner Geschlossenheit, seines Bewußt

seins und seiner Organisiertheit. Das Proletariat erhebt sich im m er 

entsdilossener zum Kam pf gegen das Kapital. Die Entwicklung der kapita

listischen Gesellsdiaft, m it der eine Versdiärfung der ihr innewohnenden 

antagonistisdien W idersprüdie und des Klassenkam pfes einhergeht, schafft 

die notwendigen Voraussetzungen für den Sieg des Proletariats über die 

Bourgeoisie.

* W . I. Lenin, „Die Lehren der Krise“; siehe W . L Lenin, W erke, 4. Ausgabe, 

Bd. 5, S. 76, russ.
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Der theoretische Ausdruck der Grundinteressen der Arbeiterklasse ist der 

M arxism us, der w issenscha ftliche Sozia lism us, der eine in sidi gesdilossene

und hannonisdie W eltansdiauung ist. Der wissenschaftliche Sozialism us lehrt 

das Proletariat, sidi zum Klassenkam pf gegen die Bourgeoisie zu vereinen. 

Die Klasseninteressen des Proletariats fallen m it den Interessen der Vor

wärtsentwicklung der m enschlichen Gesellsdiaft zusam men, sie stim men m it 

den Interessen der überwältigenden M ehrheit der Gesellsdiaft überein, denn 

die proletarisdie Revolution bedeutet nidit die Beseitigung dieser oder 

jener Ausbeutungsforin, sondern die Beseitigung jeder Ausbeutung über

haupt.

W enn in der Frühzeit des Kapitalism us wenige Usurpatoren in Gestalt 

der Kapitalisten und Grundbesitzer die Volksmassen expropriiert haben, so 

führt die Entwicklung des Kapitalism us m it Notwendigkeit zur Expropriation 

der wenigen Usurpatoren durdi die Volksmassen. Diese Aufgabe erfüllt 

die sozialistisdie Revolution, die die Produktionsmittel vergesellsdiaftet und 

den Kapitalism us m it seinen Krisen, m it Arbeitslosigkeit und M assenelend 

liquidiert.

„Das K apita lm onopol w ird zur F essel der P roduktionsw eise , die m it 

und unter ihm aufgeblüht ist. Die Zentralisation der Produktionsm ittel und 

die Vergesellschaftung der Arbeit erreidien einen Punkt, wo sie unverträg

lich werden m it ihrer kapitalistischen Hülle. Sie wird gesprengt. D ie S tunde  

des kap ita listischen P riva te igen tum s sch läg t. D ie E xpropria teurs w erden  

expropriiert.'"

Das ist die gesch ichtliche T endenz der Entwicklung der kapitalistisdien 

Produktionsweise.

K urze Z usam m enfassung

1. D ie W irtscha ftskrisen sind K risen der Ü berproduktion . D ie  

G rundlage der K risen ist der W iderspruch zw isd ien dem gesellsd ia ft- 

hdien C harakter der P roduktion und der priva tkap ita listisd ien F orm  

der A neignung der A rbeitserzeugn isse . E rscheinungsform en dieses  

W iderspruchs sind  erstens der G egensatz zw isdien  der O rgan isa tionder  

P roduktion innerha lb  der einzelnen kap ita listischen  B etriebe und der  

A narch ie  der P roduktion in der ganzen G esellsd ia ft, und  zw eitens der  

W idersprud i zw isd ien dem  gew altigen W achstum  der P roduktions

m öglichkeiten des K apita lism us und der rela tiven V erringerung der  

zah lungsfäh igen N adifrage seitens der w erktä tigen M assen . D er 

G rundw idersprud i des K apita lism us tritt im K lassenan tagon ism us  

zw isd ien  P ro letariat und B ourgeo isie  zu tage.

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 803.
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2. D ie P eriode vom  B eg inn einer K rise b is zum B eginn  der nächsten  

K rise heiß t Z yklus. D er Z yklus besieh t aus fo lgenden P hasen: K rise , 

D epression , B elebung und A ufschw ung , D ie m aterie lle  G rundlage der  

P eriod izitä t der kap ita listischen K risen  ist d ie period ische E rneuerung  

des fixen K apita ls. M it den industrie llen K risen verflech ten sich d ie  

A grarkrisen , d ie sich in folge des M onopols des priva ten G rundeigen 

tum s und der äußersten R ückständ igkeit der L andw irtscha ft im  

K apita lism us durch einen langw ierigen C harakter auszeichnen .

3 . D ie kap ita listisd ien K risen bedeu ten eine g igan iisd ie V ern id i- 

tung von P roduktivkrä ften . S ie bringen den w erktä tigen M assen un- 

erm eßlid ie N ot. In den K risen kom m t der h istorisdi besdiränkte  

C ha rakter der bürgerlid ien G esellsd ia ftsordnung , d ie U nfähigkeit des  

K apita lism us zur w eiteren L enkung der aus seinem Schoß hervor

gew achsenen P roduktivkrä fte besonders kraß zum A usdruck. U m die

K risen zu vern ich ten , m uß m an den K apita lism us vern ich ten ,

4 . D ie gesd iid itliche E ntw icklungstendenz des K apita lism us be 

steh t darin , daß er einerseits d ie P roduktivkrä fte en tw ickelt und d ie  

P roduktion vergesellscha fte t und  dam it d ie m aterie llen V oraussetzun 

gen für den Sozia lism us sd ia fft, w ährend er anderseits seinen T o ten 

gräber hervorbring t in  G esta lt des P ro le taria ts, das den  revo lu tionären  

K am pf a ller W erktä tigen für d ie B efreiung vom  Jodi des K apita ls 

organisiert und führt.
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B . D er m onopolistische K apita lism us -  der Im peria lism us

KAPITEL XVII

Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us

Das ökonom ische Grundgesetz des m onopolistischen Kapitalism us

Der Übergang zum Im perialism us. Der vorm onopolistische Kapitalis

m us m it der Herrsdiaft der freien Konkurrenz erreichte den Höhepunkt 

seiner Entwicklung in den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts, 

W ährend des letzten Drittels des 19. Jahrhunderts vollzog sidi der Über

gang vom vorm onopolistischen zum m onopolistischen Kapitalism us. Ende 

des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts hatte sich der m onopolistische 

Kapitalismus endgültig herausgebildet.

Der m onopolistische K apita lism us oder Im peria lism us ist das höchste und 

letzte Stadium des Kapitalism us, dessen Grundm erkm al die Ablösung der 

freien Konkurrenz durch die Herrschaft der M onopole ist.

Der Übergang vom vorm onopolistischen zum m onopolistischen Kapitalis

m us — zum Im perialism us —  wurde durch den gesam ten Entwicklungsprozeß 

der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse der bürgerlichen Gesell

schaft vorbereitet.

Das letzte Drittel des 19. Jahrhunderts stand im Zeichen großer Fort

schritte in der Technik sowie des W achstum s und der Konzentration der 

Industrie. In der Hüttenindustrie gelangten in großem Um fange neue Ver

fahren der Stahlerzeugung zur Anwendung (das Bessem er-Verfahren, das 

Thomas-Verfahren, das M artin-Verfahren). Die rasche Verbreitung neuer 

Typen von Antriebsm aschinen — der Dynam om aschine, des Verbrennungs

m otors, der Dam pfturbine, des Elektromotors — beschleunigte die Entwick

lung von Industrie und Verkehrswesen. Die Erfolge der W issenschaft und 

Technik erm öglichten es, riesige M engen von Elektroenergie in W ärm e

kraftwerken und späterhin auch in großen W asserkraftwerken zu erzeugen. 

Die Ausnutzung der Elektroenergie führte zur Schaffung einer ganzen Reihe

neuer Zweige in der chem ischen Industrie, der Buntm etallindustrie und der 

Leichtm etallindustrie. In vielen Produktionszweigen ging m an in breitem 

Um fange zur Anwendung chem ischer Verfahren über. Die Vervollkom m nung 

der Verbrennungsm otoren förderte die Entstehung des Kraftverkehrs und 

späterhin auch der Luftfahrt.
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Noch um die M itte des 19, Jahrhunderts stand in der Industrie der

kapitalistischen Länder die Leichtindustrie an erster Stelle. Die zahlreichen,

verhältnismäßig kleinen Betriebe gehörten Einzelbesitzern; der prozentuale 

Anteil der Aktiengesellschaften war relativ gering, Die W irtschaftskrise von 

1873 bedeutete für viele solche Betriebe den Untergang und gab der Kon

zentration und Zentralisation des Kapitals einen starken Anstoß, In der 

Industrie der wichtigsten kapitalistischen Länder begann die Schwerindustrie 

die vorherrschende Rolle zu spielen; das heißt vor allem die Hüttenindustrie 

und der M aschinenbau, aber auch der Bergbau, zu deren Entwicklung es 

ungeheurer Kapitalien bedurfte. Die zunehm ende Ausbreitung der Aktien

gesellschaften verstärkte die Zentralisation des Kapitals noch m ehr.

Der Um fang der Industrieproduktion der W elt hat sich in der Zeit von 1870 
bis 1900 verdreifacht. Die Stahlerzeugung der W elt stieg von 0,5 M illionen t ira 

Jahre 1870 auf 28 M illionen t im Jahre 1900; die Roheisenerzeugung von 12,2 M il

lionen t auf 40,7 M illionen t. Die Entwicklung der Energieerzeugung, der Hütten

industrie und der chem ischen Industrie bedingte ein Anwachsen der Kohlenförde
rung (von 218 M illionen t im Jahre 1870 auf 769 M illionen t im Jahre 1900) und der

Erdölförderung (von 0,8 M illionen t auf 20 M illionen t). Das Anwadisen der

Industrieproduktion stand in engem Zusam menhang m it der Entwicklung des 

Eisenbahnwesens. Im Jahre 1835, 10 Jahre nach dem Bau der ersten Eisenbahn,

gab es in der ganzen W elt insgesamt 2400 Kilom eter Sdiienenwege, im Jahre 1870

m ehr als 200000, im Jahre 1900 790000 Kilometer. Auf den Seewegen verkehrten 
große, von Dam pfm aschinen bzw. Verbrennungsm otoren angetriebene Schiffe.

Im 19. Jahrhundert breitete sidi die kapitalistische Produktionsweise rasch 

über den ganzen Erdball aus. Noch am Anfang der 70er Jahre des vorigen 

Jahrhunderts produzierte England als das älteste bürgerliche Land m ehr 

Textilien, Roheisen und Kohle ajs die Vereinigten Staaten von Am erika, 

Deutsdiland, Frankreich, Italien, Rußland und Japan zusam men. England 

hatte in der Industrieproduktion der W elt den ersten Platz inne und besaß 

das uneingeschränkte M onopol auf dem W eltm arkt. Ende des 19. Jahr

hunderts hatte sich die Lage entscheidend verändert. In den jungen kapita

listischen Ländern war eine eigene Großindustrie entstanden. Dem Um fang

der Industrieproduktion nach nahmen jetzt die Vereinigten Staaten von 

Am erika den ersten Platz in der W elt ein, während Deutschland in Europa 

an die erste Stelle trat. In Rußland m achte die industrielle Entwicklung 

rasche Fortschritte, trotz der Hindernisse, die das bis ins M ark verfaulte 

zaristische Regim e schuf. Infolge des W achstum s der Industrie in den jungen 

kapitalistischen Ländern büßte England seine industrielle Vorrangstellung 

und auch seine M onopolstellung auf dem W eltmarkt ein.

M it dem Übergang zum Im perialism us nahm en die W idersprüche

zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen des Kapi

talism us imm er schärfere Form en an. Die Unterordnung der Produktion
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unter die räuberischen Ziele, die die Kapitalisten auf der Jagd nach Höchst

profiten verfolgen, behinderte die Entwicklung der Produktivkräfte, den 

Fortschritt der Technik auf m annigfache Art. Die Überproduktionskrisen 

wiederholten sich imm er häufiger und gewannen an zerstörender W irkung; 

die Arbeitslosenarm ee vergrößerte sidi. W ährend das Elend und die Not 

der werktätigen M assen in Stadt und Land Zunahm en, wuchs der in den 

Händen eines kleinen Häufleins von Ausbeutern konzentrierte Reichtum in

noch nie dagewesenem Ausmaß. Die Verschärfung der unversöhnlichen 

Klassengegensätze zwisdien Bourgeoisie und Proletariat bewirkte eine Ver

stärkung des wirtsdiaftlidien und politischen Kam pfes der Arbeiterklasse.

In der Periode des Übergangs zum Im perialism us rissen die größten 

kapitalistischen M ächte Europas und Am erikas m it Gewalt und Betrug un

geheure Kolonialbesitzungen an sich. Eine Handvoll entwickelter kapitalisti

scher Länder machte die M ehrheit der Bevölkerung des Erdballs zu Kolonial

sklaven, die ihre Unterdrücker hassen und bekäm pfen. Die kolonialen Er

oberungen erweiterten die Sphäre der kapitalistischen Ausbeutung in 

gewaltigem M aße; der Grad der Ausbeutung der werktätigen M assen nahm 

ständig zu. Die äußerste Verschärfung der W idersprüche des Kapitalismus

fand ihren Ausdruck in den verheerenden im perialistischen Kriegen, die un

zählige M enschenleben forderten und ungeheure m aterielle W erte ver

nichteten.

W . I. Lenin gebührt das historische Verdienst, den Im perialism us als 

höchstes und zugleich letztes Stadium in der Entwicklung des Kapitalism us, 

als den Vorabend der sozialistischen Revolution des Proletariats vom m arxi

stischen Standpunkt erforscht zu haben. In seinem klassischen W erk „Der

Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalismus" und in verschiedenen

anderen, hauptsächlich in den Jahren des ersten W eltkrieges geschriebenen

Arbeiten verallgem einerte Lenin die Entwicklung des W eltkapitalismus

während des halben Jahrhunderts, das seit dem Erscheinen des „Kapitals" 

von M arx verflossen war. Gestützt auf die von M arx und Engels aufgedeckten 

Gesetze der Entstehung, der Entwicklung und des Niedergangs des Kapi

talism us, analysierte Lenin wissenschaftlich erschöpfend das ökonom ische 

und politische W esen, die Gesetzm äßigkeiten und die unlösbaren W ider

sprüche des Im perialism us.

Nach Lenins klassischer Definition sind die wichtigsten ökonomischen 

M erkmale des Im perialism us die folgenden: „1. Konzentration der Produk

tion und des Kapitals, die eine so hohe Entwicklungsstufe erreicht hat, daß 

sie M onopole schafft, die im  W irtschaftsleben die entscheidende Rolle spielen; 

2. Verschmelzung des Bankkapitals m it dem Industriekapital und Entstehung 

einer Finanzoligarchie auf der Basis dieses ,Finanzkapitals'; 3. der Kapital

export, zum Unterschied vom W arenexport, gewinnt besonders wichtige 

Bedeutung; 4. es bilden sich internationale m onopolistische Kapitalisten
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verbände, die die W elt unter sidr teilen, und 5. die territoriale Aufteilung 

der Erde unter die kapitalistisdien Großm ädite ist beendet.“’

Die Konzentration der Produktion und dieM onopole. DieM onopole 
und die Konkurrenz. In der Periode des vorm onopolistischen Kapitalismus,

in der die freie Konkurrenz herrschte, führte das W irken des Gesetzes der 

Konzentration und Zentralisation des Kapitals unverm eidlich zum Sieg der 

großen und größten Betriebe, denen gegenüber die kleinen und m ittleren 

Betriebe eine im m er untergeordnetere Rolle spielen. Die Konzentration der 

Produktion wiederum bereitete den Übergang von der Herrschaft der freien 

Konkurrenz zur Herrschaft der M onopole vor.

In D eutsch land arbeiteten in Betrieben m it m ehr als 50 Beschäftigten im 
Jahre 1882 22% aller Arbeiter und Angestellten, im Jahre 1895 30% , im Jahre 
1907 37% , im Jahre 1925 47,2% und im Jahre 1939 49,9%. Der Anteil der 
Großbetriebe (m it m ehr als 1000 Beschäftigten) an der Gesamtheit der Industrie
betriebe wudis in der Zeit von 1907 bis 1925, was die Anzahl der Besdiäftigten 
betrifft, von 9,6% auf 13,3% und, was die Kapazität der Antriebsniaschinen be
trifft, von 32% auf 41,1% ,

In den V erein ig ten Staa ten von A m erika m achten im Jahre 1904 die Groß
betriebe m it einer Produktion im W ert von 1 M illion Dollar und m ehr 0,9% der 
Gesam theit der Betriebe aus; sie beschäftigten 25,6% aller Arbeiter und produ
zierten 38% der gesam ten Bruttoproduktion der Industrie. Im Jahre 1909 m achten 
die größten Betriebe 1,1% der Gesam theit der Betriebe aus, besdiäftigten 30,5%  
aller in Arbeit stehenden Arbeiter und lieferten 43,8% der industriellen Brutto
produktion. Im Jahre 1939 m aditen die Großbetriebe 5,2% säm tlidier Betriebe 
aus; in ihnen waren 55% aller besdiäftigten Arbeiter konzentriert, sie lieferten 
67,5% der industriellen Bruttoproduktion.

Durch einen hohen Grad der Konzentration zeichnete sich die Industrie R uß 

lands aus. In Rußland m achten im Jahre 1879 die Großbetriebe (m it m ehr als 
100 Arbeitern) 4,4% aller Betriebe aus und lieferten 54,8% der Gesam tproduktion.
Im Jahre 1903 waren in den Großbetrieben Rußlands bereits 76,6% aller Industrie
arbeiter konzentriert; sie lieferten den überwiegenden Teil der Industrieproduktion.

Die Konzentration der Produktion erfolgt am rasdiesten in der Sdiwerindustrie 
und in den neuen Industriezweigen (in der chem ischen, der elektrotechnischen, 
der Kraftfahrzeugindustrie usw.) und bleibt in der Leichtindustrie zurück, in der es 

in allen kapitalistischen Ländern viele Klein- und M ittelbetriebe gibt.

Eine der Form en der Konzentration der Produktion ist die K om bina tion , 

das heißt die Vereinigung verschiedener Produktionszweige in einem Be

trieb; diese Produktionszweige bilden entweder aufeinanderfolgende Stufen 

der Verarbeitung des Rohstoffes (zum Beispiel Hüttenkom binate, die die 

Erzförderung, die Roheisenerzeugung, die Stahlerzeugung und die Produk

tion von W alzgut vereinigen), oder der eine Produktionszweig spielt gegen-

’ W . 1 . L en in , „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalismus"; 
siehe W . I. L enin , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 22, S. 253, russ. [deutsch in Ausgewählte 
W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 839/40J.
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über dem anderen eine Nebenrolle (zum Beispiel die Verarbeitung von 

Produktionsabfällen). Die Kom bination verleiht den Großbetrieben ein 

nodi größeres Übergewidit im Konkurrenzkam pf.

Auf einer bestimm ten Stufe ihrer Entwicklung kom m t die Konzentration 

der Produktion didit an das M onopol heran. Die Großbetriebe bedürfen 

riesiger Profitm assen, um sidi in dem erbitterten Konkurrenzkam pf gegen

über ähnlidien Riesenunternehmen zu behaupten und die Produktion weiter 

ausdehnen zu können; hohe Profite aber sichert nur die M onopolherrsdiaft 

auf dem M arkt. Anderseits können einige Dutzend Riesenbetriebe leichter 

zu einem Übereinkom men gelangen als Hunderte oder Tausende kleiner 

Betriebe. Som it wird die freie Konkurrenz durch das M onopol abgelöst. 

Darin liegt das ökonom ische W esen des Im perialism us.

Das M onopol ist ein Übereinkom men, ein Verband oder eine Vereinigung 

von Kapitalisten, die in ihren Händen die Produktion und den Absatz eines 

bedeutenden Teiles der Erzeugnisse eines oder m ehrerer Produktionszweige 

konzentrieren zwecks Festsetzung hoher W arenpreise und Erzielung großer 

M onopolprofite.

Die einfachsten Form en des M onopols sind kurzfristige Abm achungen über 
die Verkaufspreise unter den verschiedenartigsten Bezeichnungen wie Konvention, 
Corner, Ring usw. Entwickeltere Form en des M onopols sind die Kartelle, Syndi
kate, Truste und Konzerne. Das K artell ist eine m onopolistische Vereinigung, deren 
Partner über die Verkaufsbedingungen und Zahlungsfristen Vereinbarungen 

treilen, die Absatzm ärkte unter sich aufteilen, die M enge der zu produzierenden 
W aren bestim m en und die Preise festsetzen. Die W arenm enge, die jeder Kartell
partner produzieren und verkaufen darf, beißt Q uote; wird die Quote über

schritten, m uß der betreffende Partner eine Geldstrafe an die Kasse des Kartells 
zahlen. Das Synd ika t ist eine m onopolistische Organisation, in der der Absatz der 

W aren und m itunter auch der Ankauf der Rohstoffe durdi ein gem einsam es Kontor 
vorgenom rnen wird. Der T rust stellt ein M onopol dar, in dem das Eigentum an 
allen beteiligten Betrieben vereinigt ist und deren Besitzer zu Teilhabern ge
worden sind, die entsprechend der Anzahl der ihnen gehörenden Anteile oder 

Aktien am Gewinn beteiligt sind. An der Spitze des Trustes steht eine Verwaltung, 
dio die gesam te Produktion, den Absatz der Erzeugnisse und die finanziellen An
gelegenheiten der früher selbständigen Betriebe leitet. Die Truste schließen sich 
häufig zu noch um fassenderen Verbänden, zu Konzernen, zusam m en. Der K onzern  

ist eine Vereinigung einer Reihe von Betrieben verschiedener Industriezweige 
sowie von Handelsfirm en, Banken, Verkehrs- und Versicherungsgesellschaften auf 

der Grundlage gem einsam er finanzieller Abhängigkeit von einer bestim m ten 
Gruppe von Großkapitalisten.

Die M onopole halten die Kom m andohöben in der W irtsdiaft der kapita

listischen Länder besetzt. Sie haben die Sdiwerindustrie, viele Zweige der 

Leichtindustrie, die Eisenbahnen und die Schiffahrt, die Banken sowie den 

Binnen- und Außenhandel an sidi gerissen und auch die Landwirtschaft in 

ihr Joch gezwungen.
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In der Eisenhüttenindustrie der V erein ig ten Staa ten von A m erika herrsdien 

acht M onopole, die im Jahre 1952 84% der gesam ten Rohstahlkapazität des Landes 
kontrollierten; von ihnen verfügten die zwei größten M onopole - die U, S. Steel 

Corporation und die Bethlehem Steel Corporation — über 51% der gesam ten Roh

stahlkapazität. Das älteste M onopol der Vereinigten Saaten ist der Erdöltrust 
Standard Oil. In der Autom obilindustrie haben drei Firm en entsdieidende Be
deutung: General M otors, Ford und Chrysler. In der elektrotechnischen Industrie 
nehm en z.wei Firm en die herrschende Stellung ein: General Electric und W esting- 
house. Die diem isdie Industrie wird von dem Konzern Du Pont de Nem ours kon

trolliert, die Alum inium industrie vom M ellon-Konzern.

In E ngland wuchs der Einlluß der M onopolvereinigungen besonders nadi dem
ersten W eltkrieg, als in der Textilindustrie, im Kohlenbergbau und in der Eisen- 
hültenindustrie sowie in verschiedenen neuen Industriezweigen Kartelle ent
standen. Der englisdie Chem ietrust kontrolliert rund neun Zehntel der Gesam t
produktion der Grundchem ie, rund zwei Fünftel der Gesam tproduktion an Farb
stoffen und fast die gesam te Stickstoffproduktion im Lande. Er ist eng verbunden 
m it den widrigsten Zweigen der englisdien Industrie, insbesondere m it den 
Rüstungskonzem en.

In D eutsd iland  erlangten die Kartelle seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts 
weite Verbreitung, In der Periode zwischen den zwei W eltkriegen herrschten in 
der W irtschaft des Landes der Stahllmst (Vereinigte Stahlwerke), der rund
200000 Arbeiter und Angestellte beschäftigte, der Chem ietrust (Interessen
gem einschaft Farbenindustrie - IG Farben) m it 100000 Arbeitern und An
gestellten, die M onopole des Kohlenbergbaus, der Kanonenkonzern Krupp und 
die elektrotechnischen Konzerne Allgem eine Elektrizitätsgesellschaft (AEG) 
und Siem ens.

In F rankreid i, in Japan und selbst in so kleinen Ländern wie Belgien, die 
Sdiu ie iz und Sditveden halten die M onopolorganisationen die Kom m andohöhen 

in der Industrie besetzt.
In R ußland bem ächtigten sidi die Großm onopole vor allem der wichtigsten 

Zweige der Sdiwerindustrie. Das im Jahre 1902 entstandene Syndikat Prodam et 
(Vereinigung zum Verkauf der Hüttenwerkserzeugnisse) kontrollierte den Absatz 

von m ehr als vier Fünfteln der Erzeugnisse der Eisenhütteninduslrie. Im Jahre 
1904 wurde das Syndikat Prodwagon organisiert, das die Produktion und den 

Absatz von Eisenbahnwaggons fast vollständig m onopolisierte. Ein ähnliches 
Syndikat vereinigte die Lokom otivfabriken. Das Syndikat Produgol wurde im 
Jahre 1904 von den größten Kohlenbetrieben des Donez-Beckens geschaffen, die 
dem französisch-belgischen Kapital gehörten; es um faßte drei Viertel der ge
sam ten Kohlenförderung des Donez-Beckens.

In ihrem Bestreben, den m odernen Kapitalism us zu beschönigen, be

haupten die bürgerlichen Ökonom en, die Verbreitung der M onopole heile 

die bürgerliche Ordnung von solchen Übeln wie Konkurrenz, Anarchie der 

Produktion und Krisen. In W irklichkeit aber kann der Im perialism us die 

Konkurrenz, die Anarchie der Produktion und die Krisen nicht nur nicht 

beseitigen, sondern versdiärft säm tlidie W idersprüche des Kapitalismus 

noch m ehr.

Lenin wies darauf hin, daß der Im perialismus den Kapitalism us nidit von 

unten bis oben um gestalten kann. Bei Herrsdiaft der M onopole bleiben in
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allen kapitalistischen Ländern zahlreiche M ittel- und Kleinbetriebe erhalten, 

bleiben große M assen von Kleinproduzenten — Bauern und Handwerker —  

bestehen.

Ein M onopol, das in einigen Industriezweigen geschaffen wird, verstärkt 

nur den chaotischen Charakter, der die kapitalistische Produktion als Ganzes 

kennzeichnet. Die Konkurrenz wird nidit beseitigt, sondern nim mt noch 

sdiärfere Formen an.

Erstens hört die Konkurrenz innerha lb  der M onopole nicht auf. Die M it

glieder der Syndikate und Kartelle käm pfen gegeneinander um die vorteil

haftesten M ärkte und um einen größeren Anteil (Quote) an Produktion und 

Absatz. In den Trusten und Konzernen wird um die leitenden Posten, um 

die Aktienpakete, die die Kontrolle sichern, und um die Verteilung der 

Profite gekäm pft.

Zweitens herrscht Konkurrenz zw isd ien  den M onopolen: sowohl zwischen 

den M onopolen ein und desselben Industriezweiges als auch zwischen den 

M onopolen verschiedener Industriezweige, welche entweder einander W aren 

liefern (zum Beispiel ein Stahltrust einem Kraftfahrzeugtrust) oder solche 

W aren produzieren, die einander ersetzen können (Kohle, Erdöl, Elektro

energie). Da die Aufnahm efähigkeit des Binnenmarktes ihre Grenzen hat, 

führen die Gebrauchsgüter produzierenden M onopole untereinander einen 

erbitterten Kam pf um den Absatz ihrer W aren.

Drittens herrscht Konkurrenz zw isd ien den M onopolen und den n id it- 

r.ionopo lisierten  B etrieben . D ie m onopolisierten Produktionszweige befinden 

sidi gegenüber den anderen Zweigen in einer privilegierten Stellung, Die 

M onopole treffen alle M aßnahm en, um die „Außenseiter" oder „wilden" 

Betriebe abzuwürgen, die keiner M onopolvereinigung angehören.

„Die M onopole beseitigen nicht die freie Konkurrenz, aus der sie er- 

wadisen, sondern bestellen über und neben ihr und erzeugen dadurch eine 

Reihe besonders krasser und schroffer W idersprüdie, Reibungen und 

Konflikte.“’ Die Herrsdiaft der M onopole verleiht dem Konkurrenzkam pf 

besonders zerstörerischen und räuberischen Charakter. Die M onopole wen

den alle nur m öglidien M ethoden der direkten Gewalt, der Bestechung und 

der Erpressung an und greifen zu den kom pliziertesten finanziellen M achen

schaften.

Die Herrsdiaft der M onopole bedeutet weitere Vertiefung des Grund- 

widersprudis des Kapitalism us, des W iderspruchs zwischen dem gesellschaft- 

lidien Charakter der Produktion und der privatkapitalistisdien Form der 

Aneignung. Infolgedessen werden die Krisen im m er verheerender.

1 W . I. L en in , „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us“;
siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 22, S. 253, russ. [deutsch in Ausgewählte
W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 839].
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Die Konzentration und die M onopole im Bankwesen. Die neue 
Rolle der Banken. Die Vorstellung von der wirklichen M acht und Be

deutung der m odernen M onopole würde höchst unvollständig sein, wenn 

m an die Rolle der Banken außer acht ließe. Im Bankwesen vollzieht sich wie 

in der Industrie die Konzentration des Kapitals und der Übergang von der 

freien Konkurrenz zum M onopol. Ursprünglich waren die Banken haupt

sächlich Zahlungsverm ittler. M it der Entwiddung des Kapitalismus er

weiterte sidi die Tätigkeit der Banken als Kapitalhändler. Die Akkumulation 

des Kapitals und die Konzentration der Produktion in der Industrie führten

dazu, daß sich in den Banken riesige freie Geldm ittel konzentrieren, die 

gewinnbringende Anlage suchen. Ständig wuchs der Anteil der Großbanken 

an der Gesam theit der Bankum sätze.

In den letzten 33 Jahren vor dem ersten W eltkrieg (1880-1913) betm g allein

der Zuwachs der Einlagensum m e in den Banksystem en der vier größten kapita

listischen Staaten — der Vereinigten Staaten von Am erika, Deutschlands, Eng

lands und Frankreichs — 127 M illiarden M ark. Seit dieser Zeit nahm en die Ein

lagen nodi rasdier zu; während eines halb so langen Zeitraums — von 1913 bis

1928 — stiegen die Einlagen in diesen Ländern um 183 M illiarden M ark.

In den V erein ig ten Staa ten von A m erika betrug der Anteil der 20 größten 

Banken an der Gesam teinlagensumm e aller Banken im Jahre 1900 15% , im Jahre

1929 19% , im Jahre 1939 27% und im Jahre 1952 29% . In E ngland m achte die 

Bilanzsum m e der fünf größten Banken im Jahre 1900 28% , im Jahre 1916 37% ,

im Jahre 1929 73% und im Jahre 1952 79% der Gesam tbilanzsum m e aller eng-

lisdien Depositenbanken aus. In F rankreich entfiel auf sedis Depositenbanken im 
Jahre 1952 66% der Gesam teinlagensum m e aller Banken. In D eutsch land war 

kurz vor dem ersten W eltkrieg ungefähr die Hälfte der Gesamteinlagensum me 

aller Banken in den Berliner Großbanken konzentriert, in den Jahren 1929-1932

zwei Drittel.

D ie Konzentration im Bankwesen führt, wie in der Industrie, zum M ono

pol. Die Großbanken unterwerfen sich m ittels Aufkauf der Aktien, Kredit

gewährung usw. die kleinen Banken. Haben die Großbanken die M onopol

stellung erlangt, so treffen sie m iteinander Abkom m en über die Auf

teilung der Einflußsphären. Es entstehen m onopolistische Bankverbände. 

Jeder dieser Verbände herrscht über Dutzende, m itunter sogar über Hun

derte von kleineren Banken, die faktisch zu Filialen der Großbanken werden. 

Durch ein weitverzweigtes Netz von Zweigstellen sam m eln die Großbanken

die M ittel vieler Betriebe in ihren Kassen. Fast das gesam te Geldkapital der

Kapitalistenklasse sowie die Ersparnisse der übrigen Bevölkerungsschichten

geraten in die Verfügungsgewalt kleiner Gruppen von Bankm agnaten.

Die Konzentration der Industrie und die Bildung von Bankm onopolen 

bewirken eine wesentliche Veränderung der W echselbeziehungen zwischen 

den Banken und der Industrie. M it der Vergrößerung der Betriebe erhöbt
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sich die Bedeutung großer langfristiger Kredite, die die Banken den indu

striellen Kapitalisten gewähren. Das Anwachsen der Einlagenmasse, über 

die die Banken verfügen, bietet für eine solche langfristige Anlage von 

Bankmitteln in der Industrie große M öglichkeiten. Die verbreitetste Form 

der Unterbringung von Bankmitteln in der Industrie ist der Aufkauf von 

Aktien dieser oder jener Betriebe. Die Banken fördern die Bildung von Be

trieben, die m it Aktienkapital arbeiten, indem sie die Betriebe einzelner 

Kapitalisten zu Aktiengesellschaften reorganisieren und neue Aktiengesell

schaften bilden (Gründungen). Der Kauf und Verkauf der Aktien erfolgt in 

im m er größerem M aße durdi die Banken.

Aus besdieidenen Zahlungsverm ittlern verwandeln sich die Banken in 

allm ächtige M onopolisten des Geldm arktes. Die Interessen der Banken und 

der Industriebetriebe verschm elzen imm er m ehr. W enn eine Bank m ehrere

Großbetriebe eines bestim m ten Industriezweiges finanziert, ist sie an einer 

M onopolvereinbarung zwischen diesen Betrieben interessiert und trägt zu 

einem soldien Übereinkom men bei, ?iuf diese W eise verstärken und be

schleunigen die Banken den Prozeß der Konzentration des Kapitals und der 

Bildung von M onopolen ganz erheblich.

Das Finanzkapital und die Finanzoligarchie. Da die Banken M it

besitzer von Industrie-, Handels- und Verkehrsbetrieben werden, indem sie 

entsprechende Aktien und Obligationen erwerben, und die Industrie

m onopole ihrerseits Aktien der m it ihnen verbundenen Banken besitzen, ver

flicht sich das m onopolistische Bank- und Industriekapital m iteinander, ent

steht eine neue Art des Kapitals: das Finanzkapital. Das F inanzkap ita l ist 

das m iteinander verwachsene Kapital von Bank- und Industriem onopolerl. 

D ie Epoche des Im perialism us ist die Epoche des Finanzkapitals.

Lenin hebt in seiner Definition des Finanzkapitals drei überaus wichtige 

M om ente hervor: „Konzentration der Produktion, daraus erwachsende

M onopole, Verschm elzung oder Verwachsen der Banken m it der Industrie — 

das ist die Entstehungsgeschichte des Finanzkapitals und der Inhalt dieses 

Begriffes.“1

Das Verwachsen des Bankkapitals m it dem Industriekapital äußert sich 

deutlich in der Personalunion der Leiter der Bank- und Industriemonopole. 

Ein und dieselben Personen stehen an der Spitze der großen M onopol

vereinigungen im Bankwesen, in der Industrie, im Handel und in anderen 

Zweigen der kapitalistischen W irtschaft.

In D eutsch land saßen vor dem ersten W eltkrieg Vertreter der sechs Berliner 
Großbanken als Direktoren in 344 Industriebetrieben und als Aufsiditsratsm it- 
glieder in weiteren 407 Aktiengesellschaften, insgesam t also in 751 Aktiengesell

1 W . I, L en in , „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us";
siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 22, S, 214, russ. [deutsch in Ausgewählte
W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 803].
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schäften. Anderseits gehörten den leitenden Körperschaften dieser sechs Banken 

51 Großindustrielle an. In der Folgezeit entwickelte sich diese Personalunion noch 

weiter. Im Jahre 1932 saßen in den leitenden Körperschaften von drei der wich

tigsten Berliner Banken 70 Großindustrielle. In den V erein ig ten Staa ten von  

A m erika  hielt im Jahre 1950 eine kleine Gruppe von 400 Industriellen und Bankiers 

ein Drittel der 3705 Direktorenposten in 250 größten Aktiengesellschaften (Corpo- 

rations) besetzt, die 42% aller Kapitalien des Landes besaßen.

In jedem kapitalistisdien Lande halten kleine Gruppen von Großbankiers 

und Industriem onopolisten alle lebenswiditigen Zweige der W irtschaft in 

ihren Händen und verfügen über die überwiegende M asse des gesellsdiaft

lichen Reichtums. Das W irtsdiaften der kapitalistisdien M onopole wird un

verm eidlich zur Herrsdiaft der F inanzo ligarchiß (das griediische W ort 

„oligardiia“ bedeutet „Herrsdiaft weniger“). Der Im perialism us ist gekenn

zeichnet durch die Allgewalt der m onopolistischen Truste und Syndikate, 

der Banken und der Finanzoligarchie in den Industrieländern.

Die Herrschaft der Finanzoligardiie auf ökonom ischem Gebiet wird vor 

allem durch das sogenannte „Beleiligungssylem “ ausgeübt. Es besieht darin, 

daß ein Großfinanzier oder eine Gruppe von Finanzmagnaten die zentrale 

Aktiengesellschaft („M uttergesellsdiaft“) in Händen hält, die an der Spitze 

eines Konzerns steht; diese Gesellsdiaft wiederum beherrsdit durdi Besitz 

entsprechender Aktienpakete m ehrere von ihr abhängige „Tochtergesell

schaften“; diese herrsdien auf ähnlidie Art über „Enkelgesellschaftcn“ usw. 

M it Hilfe dieses System s ist es den Finanzm agnaten m öglidi, über riesige 

Sum m en frem den Kapitals zu verfügen.

M it Hilfe eines weitverzweigten Beteiligungssystem s beherrschen die acht 
größten Finanzgruppen der USA - M organ, Rockefeiler, Kuhn-Loeb, M ellon, 

Du Pont, Chikago-Gruppe, Cleveland-Gruppe, Boston-Gruppe - die gesam te 

W irtsdiaft des Landes. Im Jahre 1948 kontrollierte die M organ-Gruppe Banken 

und Aktiengesellschaften m it einem Gesam tkapital von 55 M illiarden Dollar, 

die Rodcefeller-Gruppe soldie m it 26,7 M illiarden Dollar, die Du Pont-Gruppe 

6,5 M illiarden Dollar, die M ellon-Gruppe 6 M illiarden Dollar.

D ie Finanzoligarchie erzielt in Ausnutzung ihrer tatsädilichen M onopol

stellung riesige, ständig wachsende Profite durdi Gründungen (das heißt 

Bildung von Aktiengesellschaften), Ausgabe von Aktien und Obligationen, 

Begebung von Staatsanleihen und vorteilhafte staatlidie Aufträge. Das in 

den Händen weniger konzentrierte Finanzkapital erhebt von der Gesell

schaft einen imm er größeren Tribut,

Der Kapitalexport. Für den vorm onopolistisdien Kapitalism us m it der 

Herrsdiaft der freien Konkurrenz war der Export von W aren typisch. Für 

den im perialistischen Kapitalism us m it der Herrschaft der M onopole ist der 

Export von K apita l typisch geworden.
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An der Schwelle des 20. Jahrhunderts war in den reichsten Ländern, in 

denen die Akkumulation des Kapitals gewaltige Ausm aße erreicht hatte, ein 

großer „Kapitalüberschuß" entstanden.

Kapital wird hauptsächlich aus zwei Gründen „überschüssig". Erstens 

setzt das Hunger- und Bettlerdasein der M assen dem weiteren W achstum  

der Produktion Grenzen. Zweitens bleibt die Landwirtschaft im mer m ehr 

hinter der Industrie zurück und wird überhaupt die Entwicklung der ver

schiedenen W irtschaftszweige ungleichm äßiger. W ürde der Kapitalism us die 

Landwirtsdiaft voranbringen und die Lebenshaltung der werktätigen M as

sen verbessern, dann könnte von einem „Kapitalüberschuß“ nicht die Rede 

sein. Doch dann wäre der Kapitalism us nicht Kapitalismus, denn die Un

gleichm äßigkeit der Entwicklung und das Hungerdasein der M assen sind 

die eigentlichen Bedingungen und Voraussetzungen für diese Produktions

weise. Der Kapitalüberschuß in den kapitalistisdi entwickelten Ländern trägt 

som it relativen Charakter. „Die Notwendigkeit der Kapitalausfuhr wird da

durch geschaffen, daß in einigen Ländern der Kapitalism us .überreif' ge

worden ist und dem Kapital (unter der Voraussetzung der Unentwidceltheit 

der Landwirtschaft und der Arm ut der M assen) ein Spielraum für .rentable' 

Betätigung fehlt.“1

Nadi M aximalprofit jagend, strebt das „überschüssige“ Kapital ins Aus

land. Kapital wird vornehm lich in rückständige Länder exportiert, in denen

es wenig Kapital gibt, in denen die Löhne niedrig, die Rohstoffe billig und 

die Bodenpreise verhältnismäßig niedrig sind. In diesen Ländern hat das 

M onopolkapital die M öglichkeit, riesige Profite zu erlangen und erlangt sie 

audi wirklidi.

Kapital wird außer in rückständige auch in industriell entwickelte Länder 

exportiert. Dies erfolgt in der Periode einer besonders raschen Entwicklung 

solcher Länder, einer Entwicklung, die ein Bedürfnis an Zustrom von Kapi

talien von außen m it sich bringt (zum Beispiel die Vereinigten Staaten von 

Am erika vor dem ersten W eltkrieg), oder aber in einer Periode, wo sie durch 

Krieg geschwächt sind (Deutschland nach dem ersten W eltkrieg, die west

europäischen kapitalistischen Länder nah dem zweiten W eltkrieg).

Die Kapitalausfuhr geht in zwei Hauptform en vor sid i: in der Form des
Leihkapitals und in der Form des produktiven Kapitals. Export von Leihkapital
findet dann statt, wenn an Regierungen, Städte oder Banken anderer Länder

Anleihen gewährt werden. Export von produktivem Kapital wird vorgenom m en, 

wenn im Ausland Industriebetriebe erriditet, Konzessionen aufgenom men oder 
Eisenbahnlinien gebaut werden, oder wenn schon beste* ;nde Betriebe in (zum 

Beispiel durdi einen Krieg) gesdiwächten Ländern zu einem Spottpreis aufgekauft 
werden.

1 W . I. L enin, „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us";
siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 22, S. 229, russ. [deutsdi in Ausgewählte
W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 817].
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Die bürgerlichen Ökonom en und Politiker stellen die Kapitalausfuhr als 

„Hilfe" und als „W ohltat" hin, die die höher entwickelten kapitalistischen 

Länder angeblich den zurückgebliebenen Völkern erweisen. In W irklichkeit 

aber führt die Kapitalausfuhr bei Beschleunigung der kapitalistisdien Ent

wicklung in den zurückgebliebenen Ländern gleichzeitig zu allseitiger 

Knebelung und Ausplünderung dieser Länder durdi die ausländischen 

M onopole. Der Kapitalexport hängt eng m it dem Anwachsen des W aren

exports zusamm en. Die ausländischen M onopole reißen die Absatzm ärkte 

und Rohstoffquellen in den Schuldnerländern an sidi. Som it ist der Kapital

export eine der Grundlagen des imperialistisdien Unterdrückungssystems, 

bei dem einige wenige reiche W uchererstaaten einen großen Teil der W elt 

ausbeuten. Die W elt spaltete sich in eine Handvoll W uchererstaaten und in 

die ungeheure M ehrheit der Schuldnerstaaten.

Der Kapitalexport zeitigt für die Länder, die Kapital exportieren, ernste 

Folgen. Diese Länder vervielfachen einerseits ihren Reichtum und festigen 

ihre Positionen auf dem W eltm arkt. Sie erhalten von außen einen ständigen 

Zustrom von M ehrwert in Gestalt der Anleihezinsen oder in Form des Profits 

der im Ausland befindlichen Betriebe. Anderseits aber stagniert häufig die 

Entwicklung der eigenen Industrie des Landes, das Kapital exportiert. Eine 

der wichtigsten Folgen der Kapitalausfuhr ist das Anwachsen der Konkurrenz 

zwischen den M ächten, ist der Kam pf um die günstigsten Kapitalanlage

sphären.

Vor dem ersten W eltkrieg waren die wichtigsten Kapital exportierenden 
Staaten England, Frankreidi und Deutsdiland. Ihro Kapitalinvestitionen im Aus
land betrugen 175— 200 M illiarden Frank: England 75-100 M illiarden Frank, 
Frankreidi 60 M illiarden Frank, Deutschland 44 M illiarden Frank. Der Kapital
export der Vereinigten Staaten spielte nodi keine große Rolle, er m adite weniger 
als 10 M illiarden Frank aus.

Nach dem Kriege 1914— 1918 gingen im Kapitalexport der W elt tiefgreifende 
Veränderungen vor sich. Deutsdiland verlor seine Kapitalien im Ausland. Die 
ausländisdien Kapitalinvestitionen Englands und Frankreichs verringerten sidi 

beträchtlich, der Kapitalexport der Vereinigten Staaten aber nahm stark zu. Im 
Jahre 1929 standen die USA hinsichtlich des Um fangs ihrer Kapitalinvestitionen 

im Ausland m it England fast gleich. Nach dem zweiten W eltkrieg stieg der 
Kapitalexport der Vereinigten Staaten weiter an.

Die ökonom ische Aufteilung der W elt unter die Kapitalisten 
verbände. Die internationalen M onopole. M it dem Anwachsen der Kapi

talausfuhr und der Erweiterung der ausländischen Verbindungen und „Ein

flußsphären" der größten M onopole entstanden die Voraussetzungen für die 

Aufteilung des W eltmarkts unter diese M onopole. Es bildeten sich inter

nationale M onopole.

In terna tiona le M onopole sind Abm achungen zwischen den größten 

M onopolen der versdiiedenen Länder über die Aufteilung der M ärkte, die
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Preispolitik und den Um fang der Produktion. Die Bildung internationaler 

M onopole bedeutet eine neue Stufe in der Konzentration der Produktion und 

des Kapitals, die unvergleichlich höher ist als die bis dahin erreichten.

Die Verteidiger der internationalen M onopole suchen sie als Instrum ent 

des Friedens hinzustellen, sie versichern, die internationalen Abm achungen 

der M onopolisten seien dazu angetan, die zwischen den im perialistischen 

Gruppen und Ländern entstehenden W idersprüche auf friedlichem W ege 

beizulegen. Solche Behauptungen haben m it der W irklichkeit nichts gem ein. 

Tatsächlich erfolgt die ökonom ische Aufteilung der W elt durch die inter

nationalen M onopol ■ entsprechend der Stärke der beteiligten Seiten; das 

Kräfteverhältnis zwisdien den einzelnen m onopolislisdien Gruppen verändert 

sich ober. Jede dieser Gruppen käm pft ständig um die Erhöhung ihrer Quote 

und die Erweiterung der Sphäre der m onopolistisdien Ausbeutung. Ver

änderungen im Kräfteverhältnis bewirken unvermeidlich eine Verschärfung 

des Kam pfes um die Neuaufteilung der M ärkte, eine Verschärfung der 

W idersprüche zwisdien den verschiedenen Gruppen und den sie unter

stützenden Staaten. Die internationalen Abm achungen der M onopolisten 

haben unbeständigen Charakter, sind eine Quelle unverm eidlicher Zu

samm enstöße.

Die Entstehung internationaler M onopole begann in den 60er—80er Jahren 
des 19. Jahrhunderts. Gegen Ende des vergangenen Jahrhunderts gab es ins
gesam t nidit m ehr als 40 solcher M onopole. Am Vorabend des ersten W eltkrieges 
zählte m an in der ganzen W elt etwa 100 internationale Kartelle; vor dem zweiten 
W eltkrieg waren es m ehr als 300.

Bereits vor dem ersten W eltkrieg war der Erdölm arkt faktisch aufgeteilt 

zwischen dem am erikanischen Trust Standard Oil, der sidi in den Händen Rodce- 
fellers befindet, und dem Konzern Royal Dutdi Shell, in dem englisdies Kapital 
den entscheidenden Einfluß hat. Der M arkt für elektrotechnische Erzeugnisse war 
zwisdien zwei M onopolfirm en aufgeteilt: der deutschen Allgem einen Elcktrizitäts- 
Gesellsdiaft (AEG) und der am erikanisdien General Electric Co., die von der 
M organ-Cruppe kontrolliert wird.

Die internationalen M onopolabkom m en erfaßten selbst solche Gebiete wie die 

Rüstungsproduktion. Die größten Firmen, die Rüstungsniaterial produzieren - 
Vickers-Arm strong in England, Sdineider-Creuzot in Frankreidi, Krupp in 

Deutsdiland, Bofors in Sdiweden — , sind untereinander seit längerer Zeit durdi 
zahllose Fäden verbunden.

Die internationalen M onopole spielten eine große Rolle bei der Vorbereitung 
des zweiten W eltkrieges. Die durdi Kartellabkom m en m it deutschen Trusten ver
bundenen größten M onopole der USA, Englands und Frankreidis inspirierten und 
lenkten die Politik der herrsdienden Kreise dieser Länder, eine Politik der Auf
m unterung und Anstiftung der Hitlerschen Aggression, die dann zum Kriege 
führte.

D ie Beendigung der territorialen Aufteilung der W elt unter die

Großm ächte und der Kam pf um ihre Neuaufteilung. Neben der ökono

m isdien Aufteilung der W elt unter die Kapitalistenverbände und im Zu-
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sam menhang m it ihr vollzieht sich die territoriale Aufteilung der W elt unter 

die bürgerlichen Staaten, tobt der Kampf um Kolonien und die Eroberung 

frem der Länder.

K olon ien sind Länder, die keine staatliche Selbständigkeit haben und 

Besitzungen im perialistischer Staaten, der M etropolen, darstellen. In der 

Epoche des Im perialismus gibt es außerdem noch verschiedene Typen ab

hängiger Länder oder Halbkolonien. H albko lon ien werden Länder genannt, 

die zwar form al selbständig, in W irklichkeit aber politisch und ökonom isch 

von im perialistischen Staaten abhängig sind.

Die Verteidiger der Bourgeoisie stellen die imperialistische Herrschaft 

über die Kolonien als „zivilisatorische M ission“ hin, die, wie sie sagen, die 

rückständigen Völker auf den W eg des Fortschritts und der selbständigen

Entwicklung geleiten soll. In W irklichkeit aber verdam m t der Im perialism us 

die kolonialen und abhängigen Länder zu ökonomischer Abhängigkeit und 

Hunderte M illionen von M ensdien dieser Länder zu unerhörter Unter

drückung und Knechtschaft, zu Reditlosigkeit und Elend, Hunger und Un

wissenheit. Die Eroberung von Kolonien durdi die im perialistischen M ächte 

bringt eine unerhörte Verstärkung der nationalen Unterdrückung und der 

Rassendiskrim inierung m it sich. Der Kapitalism us ist, wie Lenin ausführte, 

aus einem Befreier der Nationen, der er in der Zeit des Ringens m it dem 

Feudalism us war, im im perialistischen Stadium zum größten Unterdrücker 

der Nationen geworden.

Der Im perialism us ist ein die ganze W elt um fassendes System der finan

ziellen Knebelung und kolonialen Unterdrückung der gewaltigen M ehrheit 

der Erdbevölkerung durch eine Handvoll entwickelter kapitalistischer 

Länder.

Schon um die M itte des 18. Jahrhunderts war Indien, ein Land m it ungeheuren 
Naturreichtüm em und einer Bevölkerung, die der Kopfzahl nach die Bevölkerung 
der M etropole um ein Vielfadies übertrifft, von England unterworfen und ver
sklavt worden. Um die M itte des 19. Jahrhunderts entrissen die Vereinigten 
Staaten dem benachbarten M exiko riesige Gebiete, in den folgenden Jahrzehnten 

errichteten sie ihre Herrschaft über eine Reihe von Landern Lateinam erikas.

In den 60er und 70er Jahren des vorigen Jahrhunderts um faßten die kolonialen 
Besitzungen der europäischen Länder nodi einen verhältnism äßig geringen Teil 
der überseeischen Gebiete. Im Jahre 1876 m achten die Kolonien der europäisdien 
Länder nur ein Zehntel des gesam ten afrikanischen Territorium s aus. Ungefähr 
die Hälfte des asiatischen Festlandes und der Inseln des Stillen Ozeans (Poly

nesien) war nodi nidit von kapitalistischen Staaten erobert.

Im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts veränderte sich das Bild der W elt 
grundlegend. Nach England als der ältesten Kolonialm acht besdiritten alle ent
wickelten kapitalistisdien Länder den W eg territorialer Eroberungen. Frankreich 
wurde Ende des 19. Jahrhunderts zu einer großen Kolonialm adit m it einem Besitz 
von 3,7 M illionen Quadratm eilen. Deutschland eroberte ein Territorium von einer 
M illion Quadratm eilen m it einer Bevölkerung von 14,7 M illionen M enschen,
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Belgien eroberte 900000 Quadratm eilen m it einer Bevölkerung von 30 M illionen 

M ensdien; dio USA rissen die Philippinen als überaus wichtigen Stützpunkt im
Stillen Ozean sowie Kuba, Puerto Rico, Guam , die Hawaii-Inseln und die Insel 
Sam oa an sidi und errichteten faktisdi ihre Herrsdiaft über eine Reihe von Ländern 

M ittel- und Südam erikas.
In den Jahren 1876— 1914 nahm en die sogenannten Großm ädite etwa 25 M il

lionen Quadratkilom eter Territorium in Besitz, eine Flädie, die anderthalbm al 
größer ist als die Flädie der M etropolen. M ehrere Staaten gerieten in halbkoloniale 

Abhängigkeit von den im perialistischen Staaten: China m it einer Bevölkerung, 
die fast ein Viertel der gesam ten M enschheit ausm adit, die Türkei und Persien 
(Iran). Bei Ausbrudi des ersten W eltkrieges befand sich m ehr als die Hälfte der 
gesamten M enschheit unter der Herrschaft der Kolonialm ädite.

Die Im perialisten errichten und behaupten ihre Herrschaft über die Kolonien 
m it Hilfe von Betrugs- und Gewaltm ethoden, wobei sie die Überlegenheit ihrer 
Kriegstechnik ausnutzen. Die Gesdiidite der Kolonialpolitik ist eine einzige Kette 
von Eroberungskriegen und Strafexpeditionen gegen die versklavten Völker und 
von blutigen Konflikten zwisdien den Kolonialm äditen. Lenin nannte den Krieg 

der Vereinigten Staaten von Am erika gegen Spanien im Jahre 1898 den ersten 
Krieg von im perialistisdiem Typus, der den Beginn der Epoche der im perialisti
schen Kriege anzeigte. Der Aufstand des philippinisdien Volkes gegen die Er
oberer wurde von am erikanisdien Truppen grausam niedergesdilagen.

England, das das größte Kolonialreich gesdiaffen hat, führte über zwei Jahr
hunderte lang ununterbrodiene Ausrottungskriege gegen die Bevölkerung der 
eroberten Länder Asiens und Afrikas. Die Gesdiidite der kolonialen Eroberungen 
Deutschlands, Frankreichs, Japans, Italiens und anderer Länder ist ebenfalls voll 
von Grausam keiten.

Am Anfang des 20. Jahrhunderts war die Aufteilung der W elt beendet. 

D ie Kolonialpolitik der kapitalistischen Länder hatte zur Folge, daß alle noch 

nicht von Im perialisten besetzten Gebiete erobert wurden. „Freie" Gebiete 

gab es nidit m ehr; es war eine Lage entstanden, in der die Eroberung eines 

neuen Gebiets bedeutete, dieses seinem Besitzer wegzunehm en. Die Be

endigung der Aufteilung der W elt setzte den Kam pf um ihre N euaufteilung  

auf die Tagesordnung. Der Kampf um die Neuaufteilung der sdion auf

geteilten W elt bildet eines der Grundm erkmale des m onopolistischen

Kapitalism us. Dieser Kampf wird sdiließlidi zum Kam pf um die W eltherr-

sdiaft und führt unverm eidlich zu imperialistischen W eltkriegen.

Die imperialistischen Kriege und das forcierte Rüsten bringen den Völkern 

aller kapitalistisdien Länder ungeheure Entbehrungen und kosten M illionen 

M enschenleben. Zugleich sind die Kriege und die M ilitarisierung der W irt

schaft für die M onopole ein gewinnbringendes Geschäft, das ihnen beson

ders hohe Profite einbringt.

Das ökonom ische Grundgesetz des m onopolistischen Kapitalismus, 
W ie bereits dargelegt, besteht das ökonom ische W esen des Im perialismus 

in der Ablösung der freien Konkurrenz durch die Herrschaft der M onopole. 

M it der Festsetzung von M onopolpreisen verfolgen die M onopole, wie Lenin 

sagte, das Ziel, einen hohen M onopolprofit zu erlangen, der den Durch-
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Schnittsprofit weit übersteigt. Die Erlangung hoher M onopolprofite durch 

die M onopole ergibt sidi aus dem W esen des Im perialismus und wird ge

sichert durch unerhörte Versdiärfung der Ausbeutung der Arbeiterklasse 

durch die M onopole, durdi Ausplünderung der Bauernsdiaft und der übrigen 

kleinen W arenproduzenten, durch den Kapitalexport in zurückgebliebene 

Länder sowie dadurch, daß diesen Ländern alle Lebenssäfte ausgesaugt 

werden; sie wird ferner gewährleistet durdi koloniale Eroberungen und im 

perialistische Kriege, die für die M onopole einen goldenen Boden haben. 

Lenin hat in den Arbeiten, deren Gegenstand die Enthüllung des ökonom i

schen und politischen W esens des Im perialism us ist, die Ausgangsthesen 

des ökonom isdien Grundgesetzes des m odernen Kapitalism us aufgestellt. 

Gestützt auf diese Ausgangstliesen Lenins, form ulierte Stalin das ökono

m ische Grundgesetz des m odernen Kapitalism us.

Die wichtigsten Züge und Erfordernisse des ökonom isdien Grundgesetzes 

des m onopolistischen Kapitalism us bestehen in folgendem : „Sicherung des 

kapitalistisdien M axim alprofits durch Ausbeutung, Ruinierung und Ver

elendung der M ehrheit der Bevölkerung des gegebenen Landes, durch Ver

sklavung und system atische Ausplünderung der Völker anderer Länder, be

sonders der zurückgebliebenen Länder, und schließlich durch Kriege und 

M ilitarisierung der Volkswirtschaft, die der Sicherung von Höchstprofiten

dienen.“1

Auf diese W eise wird das ökonomische Grundgesetz des Kapitalism us, 

das M ehrwertgesetz, in der Periode des Im perialismus weiterentwidcelt und

konkretisiert. Führte im vorm onopolistischen Kapitalism us die Herrschaft 

der freien Konkurrenz zur Ausgleichung der Profitrate der einzelnen Kapi

talisten, so sichern sich unter den Bedingungen des Im perialism us die 

M onopole hohen M onopolprofit, M axim alprofit. Eben der M axim alprofit ist 

die Triebkraft des m onopolistischen Kapitalism us.

Die objektiven Bedingungen für die Erlangung von M axim alprofiten 

werden geschaffen durdi die Errichtung der Herrschaft von M onopolen in 

diesen oder jenen Produktionszweigen, Im Stadium des Im perialism us er

reichen die Konzentration und Zentralisation des Kapitals ihren höchsten 

Grad. Daher erfordert die Erweiterung der Produktion gewaltige Kapital

investitionen, Anderseits entfaltet sidi in der Periode des m onopolistischen 

Kapitalism us ein erbitterter Konkurrenzkampf zwischen den Riesen

betrieben. In diesem Kam pf siegen die stärksten M onopole, die über die 

größten Kapitalien verfügen und M axim alprofite erzielen.

Die M axim alprofite erm öglichen es den M onopolen, die erweiterte 

Reproduktion durchzuführen und ihre Herrschaft in der kapitalistischen

1 J. S ta lin , „ökonom ische Problem e des Sozialism us in der UdSSR", Dietz 

Verlag, Berlin 1953, S. 39/40.
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W elt zu sichern. Die Jagd der M onopole nadi M axim alprofit hat die äußerste 

Versdiärfung aller W idersprüdie des Kapitalism us zur Folge.

Die allgemeine Grundlage des M axim alprofits der kapitalistisdien M ono

pole ist, wie die eines jeden kapitalistisdien Profits, der M ehrwert, der aus 

den Arbeitern durdi Ausbeutung im Produktionsprozeß herausgepreßt wird. 

Die Ausbeutung der Arbeiterklasse wird durch die M onopole bis zum äußer

sten Grade gesteigert, Durch Anwendung der verschiedenartigsten Antreiber

system e bei der Organisation und Entlohnung der Arbeit wird eine unaus.- 

gesetzte ersdiöpfende Intensivierung der Arbeit erreicht, die vor allem ein

gewaltiges Anwachsen der Rate und der M asse des aus den Arbeitern her

ausgepreßten M ehrwerts bedeutet. Ferner führt die Intensivierung der 

Arbeit dazu, daß eine große Zahl von Arbeitern überflüssig wird und die 

Arm ee der Arbeitslosen auffüllt, die keinerlei Hoffnung auf Rückkehr in den 

Produktionsprozeß haben. Gleichfalls werden alle die Arbeiter aus den Be

trieben hinausgeworfen, die die überm äßige Beschleunigung der Produk

tionsprozesse nichtf aushalten.

In den USA betrug die M ehrwertsrate im Bergbau und in der bearbeitenden 

Industrie, nach offiziellen Angaben beredinet, im Jahre 1889 145% , im Jahre 1919 
165% , im Jahre 1929 210% und im Jahre 1939 220% . Som it ist die M ehrwerts
rate in 50 Jahren auf das Anderthalbfache angewachsen.

Gleichzeitig sinkt durch die zunehm ende Verteuerung der Lebenshaltung

ständig der Reallohn. Die Steigerung der Preise für Existenzm ittel, die zu

nehm ende Steuerlast und die Inflation vermindern den Reallohn des 

Arbeiters nodi m ehr. In der Epoche des Im perialism us wird die Kluft 

zwischen dem Lohn des Arbeiters und dem W ert seiner Arbeitskraft im mer 

größer. Dies bedeutet eine noch einschneidendere W irkung des allgem einen 

Gesetzes der kapitalistisdien Akkum ulation, das die relative und absolut®

Verelendung des Proletariats bedingt. Die zunehm ende Ausbeutung der 

Arbeiterklasse im Produktionsprozeß wird durch die Ausplünderung der 

W erktätigen als Konsum enten ergänzt; die Arbeiter m üssen riesige Sum men 

zusätzlich an die M onopole zahlen, da diese hohe M onopolpreise für die 

produzierten und von ihnen verkauften W aren festsetzen.

Unter den Verhältnissen des m onopolistischen Kapitalism us werden die 

von den M onopolen produzierten W aren nicht m ehr zu den Produktions

preisen verkauft, sondern zu bedeutend höheren Preisen, zu M onopol

preisen.

Der M onopolpreis ist gleich dem Kostpreis plus dem M aximalprofit, der 

die Durdischnittsprofitrate bedeutend übersteigt; der M onopolpreis ist höher 

als der Produktionspreis und übersteigt in der Regel den W ert der 

W are. Zugleich aber kann der M onopolpreis, wie M arx bereits zeigte, 

nidit die Grenzen beseitigen, die durdi den W ert der W aren bestim m t wer
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den. Das hohe Niveau der M onopolpreise verändert nicht die Gesam tsum me 

des in der kapitalistischen W eltwirtschaft produzierten W erts und M ehr

werts: was die M onopole gewinnen, büßen die Arbeiter, die Kleinproduzen

ten und die Bevölkerung der abhängigen Länder ein. Eine der Quellen des

M aximalprofits, den die M onopole erzielen, ist die Neuverteilung des M ehr

werts, in deren Ergebnis die nichtmonopolisierten Betriebe häufig nicht ein

m al den Durchschnittsprofit erlangen. Die M onopole halten die Preise auf 

einem hohen Stand, der den W ert der W aren übersteigt, und eignen sich 

dadurch die Ergebnisse der Steigerung der Arbeitsproduktivität und der 

Senkung der Produktionskosten an. Som it erlegen sie der Bevölkerung einen 

ständig wachsenden Tribut auf.

Ein wichtiges Instrum ent der m onopolistischen Aufblähung der Preise ist die 
Zollpolitik der bürgerlidien Staaten. In der Epoche der freien Konkurrenz griffen 
vornehm lich die schwächeren Länder zu hohen Zöllen, Länder, deren Industrie 
des Schutzes vor der ausländischen Konkurrenz bedurfte. In der Epoche des 
Im perialism us sind die hohen Zölle für die M onopole hingegen ein M ittel des 
Angriffs, des Kam pfes um die Eroberung neuer M arkte. Die hohen Zölle tragen 
dazu bei, die M onopolpreise innerhalb des Landes aufrechtzuerhalten.

Um neue. M ärkte im Ausland zu erobern, wenden die M onopole in breitem 
M aße das D um ping  an, den Verkauf von W aren im Ausland zu Schleuderpreisen, 

die weitaus niedriger als die Preise auf dem Binnenm arkt sind und häufig sogar 
unter den Produktionskosten liegen. Die Erweiterung des Absatzes im Ausland 
durch das Dum ping gestattet es, die hohen Preise innerhalb des Landes aufrecht
zuerhalten, ohne die Produktion einzuschränken, wobei die durdi den Export zu 
Schleuderpreisen bedingten Verluste durch Steigerung der Preise auf dem Binnen
m arkt gedeckt werden. Nachdem der betreffende Auslandsm arkt von den M ono

polen erobert ist und sie sidi auf ihm festgesetzt haben, verkaufen sie die W aren 
zu den hohen M onopolpreisen.

Die Ausbeutung der breiten M assen der Bauernschaft durch die M ono

pole äußert sich vor allem darin, daß die Herrschaft der M onopole ein

wachsendes M ißverhältnis zwischen dem Niveau der Preise für landwirt

schaftliche Erzeugnisse und der Preise für Industriewaren hervorruft (die 

sogenannte Preisschere): die M onopole setzen die W aren zu künstlich in die 

Höhe getriebenen Preisen ab und zahlen anderseits den Bauern für deren 

Erzeugnisse außerordentlich niedrige Preise. Die als Instrum ent zur Heraus

pressung finanzieller M ittel aus der Landwirtschaft dienenden M onopol

preise hem men die Entwicklung der Landwirtschaft. Eines der stärksten 

M ittel zur Ruinierung der bäuerlichen W irtschaften ist die Entwicklung des 

Kredits in Form der Hypotheken. Die M onopole verstricken die Bauern in 

Schulden und eignen sich dann für einen Spottpreis deren Boden und

Habe an.

Der Aufkauf von Erzeugnissen der bäuerlichen W irtschaft durch die 

M onopole zu äußerst niedrigen Preisen bedeutet keineswegs, daß der städti-
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sehe Verbraucher billige Lebensm ittel erhält. Zwisdien dem Bauern und 

dem Konsumenten in der Stadt stehen Vermittler, das heißt in M onopol

organisationen zusam m engesdilossene Händler; diese Organisationen 

ruinieren die Bauern und plündern die städtisdien Konsumenten aus.

„Dem Kapitalism us ist es gelungen", schrieb M aurice Thorez in seiner 

Arbeit „Die Politik der Kom munistisdien Partei auf dem Lande“, „das 

kleinbiiuerlidie Eigentum — die Parzellen, auf denen die Bauern m anchm al 

14 bis 16 Stunden am Tage arbeiten — nidit zu einem M ittel der Existenz 

und des W ohlstands der werktätigen Bauern zu m adien, sondern zu einem 

Instrum ent ihrer Ausbeutung und Kneditung. Durch Hypotheken, durch 

M adiensdiaften der Finanzpiraten, durch hohe Steuern und Abgaben, durch 

hohe Pachtzahlungen und besonders durch die Konkurrenz der Großgrund

besitzer — der Kapitalisten — ruiniert die Bourgeoisie die Klein- und M ittel

bauern."

Eine weitere Quelle für die M axim alprofite der M onopole ist die Ver

sklavung und Ausplünderung der ökonom isch zurückgebliebenen und ab

hängigen Länder durch die Bourgeoisie der im perialistischen Staaten. Die 

system atische Ausplünderung der Kolonien und anderer rückständiger Län

der und die Verwandlung einer Reihe unabhängiger Länder in abhängige 

Länder bildet ein notwendiges M erkm al des m onopolistischen Kapitalism us. 

Der Im perialism us kann nidit leben und sich entwickeln ohne einen ununter

brochenen Zustrom von Tribut aus den von ihm ausgeplünderten frem den 

Ländern.

Die M onopole erzielen riesige Profite vor allem auch aus ihren K apita l

investitionen in den kolonialen und abhängigen Ländern. Diese Profite 

werden aus den werktätigen M assen der Kolonien durch grausam e und un

m enschliche Ausbeutung herausgepreßt. Die M onopole bereichern sidi durch 

den A ustausd i von N ich t-Ä quiva len ten, das heißt durch den Verkauf ihrer 

W aren in den kolonialen und abhängigen Ländern zu Preisen, die weit über 

dem W ert liegen, und durch Aufkauf der in diesen Ländern produzierten 

W aren zu äußerst niedrigen Preisen, die deren W ert nicht decken. Daneben 

erhalten die M onopole aus den Kolonien hohe Profite aus Operationen im 

Verkehrs- und im Versicherungswesen sowie durch Bankoperationen.

Schließlidi sind die Kriege und die M ilitarisierung der W irtschaft für die 

M onopole eine Quelle der Bereicherung. Die Kriege m adien die M agnaten 

des Finanzkapitals ungeheuer reich; in den Zeiten zwischen den Kriegen 

sudien die M onopole ihre hohen Profite durch hemm ungsloses Rüsten auf

rechtzuerhalten. Die Kriege und die M ilitarisierung der W irtschaft brin

gen den M onopolisten vorteilhafte Rüstungsaufträge ein, die vom Staat zu 

überhöhten Preisen bezahlt werden, und sichern ihnen einen reichlichen 

Zustrom von Anleihen und Subventionen aus dem Staatshaushalt. Die Be

triebe, die für den Krieg arbeiten, werden reibungslos m it Rohstoffen und
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sonstigen M aterialien versorgt und auf das beste m it Arbeitskräften aus

gestattet, Jegliche Arbeitsgesetze werden aufgehoben, die Arbeiter für m obi

lisiert erklärt und Streiks verboten. Alles dies bietet den Kapitalisten die 

M öglichkeit, die Ausbeutung durch äußerste Steigerung der Arbeitsintensität 

auf das höchste zu verstärken. Zugleich sinkt ständig der Lebensstandard der 

werktätigen M assen durdi Anwadisen der Steuerlast, Verteuerung der 

Lebenshaltung und Rationierung der Nahrungsm ittel und sonstigen Gegen

stände des täglichen Bedarfs.

Som it bedeutet die M ilitarisierung der kapitalistisdien W irtschaft sowohl 

unter den Bedingungen des Krieges als audi in Friedenszeiten eine unge

heure Verstärkung der Ausbeutung der werktätigen M assen zwecks Er

höhung des M axim alprofits der M onopole.

Das ökonom ische Grundgesetz des m odernen Kapitalism us, das den ge

sam ten Verlauf der Entwiddung des Kapitalism us in seinem im perialistischen 

Stadium bestim mt, bietet die M öglichkeit, das unverm eidliche Anwachsen 

und die unum gängliche Versdiärfung der ihm eigenen unlösbaren W ider

sprüche zu verstehen und zu erklären.

K urze Z usam m enfassung

1. D er Im peria lism us oder m onopolistisd ie K apita lism us ist das  

hödiste und letzte S tad ium  in der E ntw icklung der kap ita listisd ien  

P roduktionsw eise . D er Ü bergang vom vorm onopolistisd ien zum m ono-  

polistisd ien K apita lism us vo llzog sid i w ährend des le tzten D ritte ls 

des 19 . Jahrhunderts. A m  A nfang des 20 . Jahrhunderts ha tte sid i der  

Im peria lism us endgü ltig herausgeb ildet.

2 . D ie w id itigsten ökonom isd ien M erkm ale des Im peria lism us  

sind: 1 . K onzen tra tion der P roduktion und des K apita ls, d ie eine so  

hohe E ntw icklungsstu fe  erreid it ha t, daß sie M onopole sd ia fft, d ie im  

W irtscha ftsleben d ie en tsd ie idende R olle sp ie len; 2 . V ersd im el.zung  

des B ankkap itals m it dem Industriekapita l und au f d ieser B asis E n t

stehung des F inanzkap ita ls, einer F inanzo ligarch ie; 3. der K apita l

export, zum  U ntersd iied vom  W arenexport, gew inn t besonders w ich 

tige B edeu tung; 4. es bilden sid i in terna tiona le m onopolistisd ie  

K apita listenverbände, d ie d ie W elt un ter sid i au fteilen ; 5 . d ie terri

toria le A ufte ilung der E rde un ter d ie kap ita listischen G roßm ädite ist 

beendet. D ie B eend igung der territoria len A ufte ilung der W elt führt 

zum  K am pf um  ihre N euaufte ilung , der unverm eid lich  im peria listische 

W eltkriege hervorbring t.

3 . D as ökonom isd ie G rundgesetz des m onopolistischen  K apita lis

m us besteh t in  der S id ierung des kap ita listisd ien M axim alpro fits durch
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A usbeu tung , R uin ierung und V erelendung der M ehrheit der B evö l

kerung des gegebenen L andes, durd i V ersklavung und system atisd ie  

A usp lünderung der V ölker anderer L änder, besonders der zurück

geb liebenen L änder, und  sd iließ lid i durd i K riege undM ilitarisierung  

der V o lksw irtsd ia ft.

KAPITEL XVIII

Das Kolonialsystem des Im perialism us

Die Rolle der Kolonien in der Periode des Im perialismus. Koloniale 

Eroberung und Streben nadi Errichtung großer W eltreiche durch Unter

werfung schwächerer Länder und Völker hat es audi vor der Epoche des 

Im perialismus, ja sogar vor der Entstehung des Kapitalism us gegeben. Jedodi 

kom mt den Kolonien in der Periode des Im perialism us, wie Lenin zeigte, 

eine wesentlich andere Rolle und Bedeutung zu als in den vorkapitalistischen 

Epochen — und selbst in der Periode des vorm onopolistischen Kapitalism us. 

Zu den „alten" M ethoden der Kolonialpolitik tritt der Kam pf der M onopo

listen um Rohstoffquellen, Kapitalexport, Einflußsphären sowie um W irt

schaftsgebiete und m ilitärisdie Stützpunkte.

W ie bereits dargelegt, bildet die Versklavung und system atisdie Aus

plünderung der Völker anderer Länder, besonders der zurückgebliebenen 

Länder, und die Um wandlung einer Reihe unabhängiger Länder in ab

hängige Länder einen der Hauptzüge des ökonomischen Grundgesetzes des 

m odernen Kapitalism us. Der Kapitalism us hat im  Verlauf seiner Ausbreitung 

über die ganze W elt die Tendenz zur wirtsdiaftlidien Annäherung der 

einzelnen Länder, zur Beseitigung der nationalen Abgeschlossenheit und zur 

allmählichen Vereinigung riesiger Gebiete zu einem zusamm enhängenden 

Ganzen hervoigebradit. Die alleinige M ethode, m ittels deren der m onopo

listische Kapitalism us allm ählich riesige Gebiete wirtschaftlich vereinigt, ist 

die Versklavung der Kolonien und abhängigen Länder durch die im peria

listischen M ächte. Diese Vereinigung erfolgt durch Schaffung von K olon ia l-  

reid ien , die sidi auf grausam e Unterdrückung und Ausbeutung der kolo

nialen und abhängigen Länder durch die M etropolen gründen.

In der Periode des Im perialism us wird die Bildung des kapitalistisdien 

System s der W eltwirtschaft vollendet, das auf Abhängigkeit, auf Herrsdiaft 

und Unterordnung beruht. Durch verstärkten Kapitalexport, Erweiterung 

der „Einflußsphären“ und koloniale Eroberungen unterwarfen sich die 

imperialistisdien Länder die Völker der Kolonien und abhängigen Länder.
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„Der Kapitalism us ist zu einem W eltsystem kolonialer Unterdrückung und 

finanzieller Abwürgung der übergroßen M ehrheit der Bevölkerung der Erde 

durch eine Handvoll fortgeschrittener' Länder geworden.“1 Auf diese W eise 

wurden die einzelnen nationalen W irtsdiaften zu Gliedern einer einheit

lichen Kette, genannt W eltwirtschaft. Zugleich spaltete sich die Bevölkerung 

des Erdballs in zwei Lager: in eine kleine Gruppe im perialistischer Länder, 

die die kolonialen und abhängigen Länder ausbeuten und unterdrücken, und 

in die große M ehrheit der kolonialen und abhängigen Länder, deren Völker 

für die Befreiung vom Joch des Im perialism us käm pfen.

Im m onopolistischen Stadium des Kapitalism us bildete sich das Kolonial

system des Im perialismus heraus. Das K olon ia lsystem des Im peria lism us ist 

die Gesam theit der Kolonien und abhängigen Länder, die von den im peria

listischen Staaten unterdrückt und versklavt werden.

Kolonialraub und koloniale Eroberungen, im perialistische W illkür und 

Gewalt, Kolonialsklaverei, nationale Unterdrückung und Rechtlosigkeit und 

schließlich der Kam pf der im perialistischen M ächte gegeneinander um die 

Herrsdiaft über die Völker der kolonialen Länder — das sind die Form en, in 

denen sich der Prozeß der Schaffung des Kolonialsystems des Im perialism us 

vollzog.

Die im perialistischen Staaten sind bestrebt, durch Eroberung und Aus

plünderung von Kolonien die wachsenden W idersprüche innerhalb ihrer 

Länder zu überwinden. Die aus den Kolonien herausgepreßten hohen 

Profite m achen es der Bourgeoisie m öglidi, eine Oberschicht von qualifi

zierten Arbeitern zu bestechen, die im Interesse der Bourgeoisie die Arbeiter

bewegung zu zersetzen sucht. Zugleich bewirkt die Ausbeutung der 

Kolonien eine Verschärfung der W idersprüche des kapitalistisdien System s 

als Ganzes.

Die Kolonien als Agrar- und Rohstoffanhängsel der M etropolen. In 

der Epoche des Im perialismus sind die Kolonien vor allem die sicherste und 

günstigste Kapitalanlagesphäre. In den Kolonien besitzt die Finanzoligarchie 

der imperialistischen Länder das uneingeschränkte M onopol der Kapital

anlage und erzielt dadurch besonders hohe Profite.

W enn das Finanzkapital in die zurückgebliebenen Länder eindringt, 

zersetzt es die vorkapitalistisdien W irtschaftsform en — das Kleinhandwerk, 

die halbnaturale kleinbäuerliche W irtschaft — und führt zur Entwicklung 

kapitalistischer Verhältnisse. Um die kolonialen und abhängigen Länder aus

zubeuten, errichten die Im perialisten dort Eisenbahnen und Betriebe der 

extraktiven Industrie. Zugleich aber hem m t das W irtschaften der Im peria

listen in den Kolonien das W achstum der Produktivkräfte und beraubt diese

1 W . I. L en in , „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us"; 
siehe W . 1 . L en in , W erke, 4 . Ausgabe, Bd, 22, S. 179, russ. [deutsdi in Ausgewählte

W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 771].
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Länder der Voraussetzungen für eine selbständige wirtschaftliche Ent

wicklung. Die Im perialisten sind an der wirtschaftlidien Rückständigkeit der 

Kolonien interessiert, da diese Rückständigkeit es ihnen erleiditert, ihre 

Herrschaft über die abhängigen Länder aufreditzuerhalten und die Aus

beutung dieser Länder zu verstärken.

Selbst dort, wo sidi die Industrie verhältnism äßig m ehr entwickelt 

hat, zum Beispiel in einigen Ländern Lateinam erikas, werden nur der 

Bergbau und einige Zweige der Leichtindustrie entwickelt: Baum woll

industrie, Lederindustrie, Lebensm ittelindustrie. Die Sdiwerindustrie 

als Grundlage der wirtsdiaftlidien Selbständigkeit eines Landes ist über

aus schwadi entwickelt: der M asdiinenbau fehlt fast völlig. Die herr

sdienden M onopole ergreifen besondere M aßnahm en, um die Schaffung 

einer Industrie für Produktionsinstrumente zu verhindern: sie verweigern 

den Kolonien und abhängigen Ländern entsprediende Kredite und ver

kaufen ihnen nidit die erforderlidien Ausrüstungen und Patente. Die kolo

niale Abhängigkeit der zurückgebliebenen Länder hem mt ihre Industria

lisierung.

Im Jahre 1920 betrug der Anteil Chinas an der Kohlenföiderung der W elt 

1,7% , an der Roheisenerzeugung 0,8% und an der Kupfererzeugung nur 0,03% . 

In Indien belief sidi die Stahlproduktion, pro Kopf der Bevölkerung gerechnet, 

am Vorabend des zweiten W eltkrieges (1938) auf 2,7 kg im Jahr gegenüber 

222 kg in Großbritannien. Ganz Afrika verfügte im Jahre 1946 nur über 1,5%  

des Brennstoffs und der Elektroenergie, die in der kapitalistisdien W elt erzeugt 

wurden. Selbst die Textilindustrie ist in den kolonialen und abhängigen Ländern 

nur schwadi entwickelt und zurückgeblieben. In Indien gab es im Jahre 1947 

etwa 10 M illionen Spindeln gegenüber 34,5 M illionen Spindeln in England, dessen 

Bevölkerung nur ein Achtel der Bevölkerung Indiens beträgt; in Lateinam erika 

gab es im Jahre 1945 4,4 M illionen Spindeln gegenüber 23,1 M illionen Spindeln 

in den USA.

Die der Voraussetzungen für eine selbständige industrielle Entwicklung 

beraubten Kolonien und Halbkolonien bleiben Agrarländer. Die Existenz

grundlage der überwiegenden M ehrheit der Bevölkerung dieser Länder ist 

die Landwirtschaft, die durch halbfeudale Verhältnisse gefesselt ist. Sta

gnation und Verfall der Landwirtsdiaft halten das W adistum des inneren 

M arktes auf.

Die in den Kolonien herrsdienden M onopole sorgen dafür, daß sich dort 

nur die Produktionszweige entwickeln, die die Lieferung von Rohstoffen und 

Lebensm itteln an die M etropolen sidiern. Dazu gehört die Förderung be

stim mter Bodenschätze, der Anbau landwirtsdiaftlidier Kulturen für den 

M arkt und deren Erstbearbeitung. Infolgedessen erhält die W irtschaft der 

Kolonien und Halbkolonien äußerst einseitigen Charakter. Der Im perialis
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m us m adit die versklavten Länder zu A grar-; und R ohsto ffanhängseln der 
M etropolen.

Die W irtschaft’ vieler kolonialer und abhängiger Länder ist auf die Produktion 

von ein oder zwei Produkten spezialisiert, die restlos ausgefiihrt werden. So ist nadi 

dem zweiten W eltkrieg Erdöl m it 97% am Export Venezuelas beteiligt, Zinnerz 

m it 70% am Export Boliviens, Kaffee m it rund 58% am Export Brasiliens, Zucker 

m it m ehr als 80% am Export Kubas, Kautsdiuk und Zinn m it m ehr als 70% am  

Export M alayas, Kautsdiuk und Tee m it 80%  am Export Ceylons, Baum wolle m it 

rund 80% am Export Ägyptens, Kaffee und Baum wolle m it 60% am Export 

Kenias und Ugandas, Kupfer m it rund 85% am Export Nord-Rhodesiens, Kakao 

m it rund 50% am Export der Goldkiiste (Afrika). Die einseitige Entwicklung der 

Landwirtschaft (die sogenannte M onokultur) liefert ganze Länder der W illkür 

der als Rohstoffaufkäufer auftretenden M onopolisten aus.

M it der Verwandlung der Kolonien in Agrar- und Rohstoffanhängsel der 

M etropolen xvädist die Bedeutung der Kolonien als Q uellen b illiger R oh 

sto ffe für die im perialistischen Staaten ganz außerordentlich. Je höher der 

Kapitalism us entwickelt ist, je stärker der M angel an Rohstoffen ist, desto 

schärfer wird die Konkurrenz und desto hartnäckiger die Jagd nach den 

Rohstoffquellen in der ganzen W elt, desto erbitterter wird der Kam pf um

den Erwerb von Kolonien, Im m onopolistischen Kapitalism us, da die 

Industrie ungeheure M engen an Kohle, Erdöl, Baum wolle, Eisenerz, Bunt- 

m etallen, Kautsdiuk usw. konsumiert, kann sich kein M onopol als versorgt 

betrachten, wenn es nicht ständige Rohstoffquellen besitzt. Aus den Kolonien 

und abhängigen Ländern erhalten die M onopole die benötigten riesigen 

Rohstoffmengen zu niedrigen Preisen. Der M onopolbesitz von Rohstoff

quellen bietet entscheidende Vorteile im Konkurrenzkam pf. Die Eroberung 

von Quellen billiger Rohstoffe erlaubt den Industriemonopolen, auf dem 

W eltmarkt M onopolpreise zu diktieren und die Erzeugnisse zu überhöhten 

Preisen zu verkaufen.

Die im perialistischen M ächte erhalten viele überaus widrlige Rohstoffe ent

weder ausschließlich oder größtenteils aus den Kolonien und Halbkolonien. So 

liefern nach dem zweiten W eltkrieg die kolonialen und abhängigen Länder fast 

den gesam ten, in der kapitalistischen W elt benötigten Naturkautschuk, fast das 

gesamto Zinn, die gesam te Jute, 50% des Erdöls und eine Reihe wichtiger Nah- 

rungs- und Genußm ittel wie Rohrzucker, Kakao, Kaffee, Tee.

Gegenstand erbitterten Kam pfes sind dio Quellen der verschiedenen stra te

gischen R ohsto ffe , die zur Kriegführung benötigt werden: Kohle, Erdöl, Eisenerz, 

Buntm etalie, seltene M etalle, Kautsdiuk, Baum wolle usw. M ehrere Jahrzehnte 

lang "käm pfen die im perialistischen M ächte — vor allem die USA und England - 

um den M onopolbesitz der reichen Erdölvorkom m en. Die Verteilung der Erdöl
reserven der W elt berührt nidit nur die wirtschaftlichen, sondern audi die poli- 

tisdien Interessen und gegenseitigen Beziehungen der im perialistischen M ächte.
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In der Epodie des Im perialism us nim m t die Bedeutung der Kolonien als 

A bsa tzm ärkte für die M etropolen zu. M it Hilfe einer entsprechenden Zoll

politik schirm en die Im perialisten die kolonialen Absatzmärkte gegen aus

ländische Konkurrenz ab. Auf diese W eise können die M onopole ihre Er

zeugnisse in den Kolonien zu unm äßig erhöhten Preisen absetzen, und zwar 

auch m inderwertige W aren, die in anderen Ländern keinen Absatz finden. 

Unablässig verstärkt sidi die Nidit-Äquivalenz des Austausdies zwischen den 

im perialistisdien M äditen und den abhängigen Ländern. Die M onopole, die 

m it den Kolonien Handel treiben (Aufkauf von Rohstoffen und Absatz von 

Industriewaren), streichen viele Hundert Prozent Profit ein. Sie sind die 

wahren Herren ganzer Länder und gebieten über Leben und Habe vieler 

Dutzende M illionen von M ensdien.

Die Kolonien sind eine Quelle überaus billiger, teilweise fast unentgelt

licher Arbeitskräfte. Die ungeheuerlidie Ausbeutung der Arbeiterm assen 

sichert von den in Kolonien und abhängigen Ländern angelegten Kapi

talien besonders hohe Profite. Außerdem werden Hunderttausende von

Arbeitern aus diesen Ländern in die M etropolen gebradit, wo sie besonders 

schwere Arbeite i für einen Hungerlohn ausführen m üssen. So beuten die 

USA-M onopole, besonders im Süden des Landes, Arbeiter aus M exiko und 

Puerto Rico auf die unm ensdilichste W eise aus, die M onopole Frankreichs 

verfahren auf dieselbe Art m it indochinesischen Arbeitern, usw,

Folgende Beredm ungen, auf Grund offizieller Angaben angestellt, verm itteln 

eine Vorstellung von der Hoho des Tributs, den die M onopole in den Kolonien 
und Halbkolonien erheben. So erhielt der englische Im perialism us am Vorabend 

des zweiten W eltkrieges von Indien einen jährlichen Tribut in Höhe von 150 bis 
180 M illionen Pfund Sterling, davon waren: 40-45 M illionen Pfund Sterling Zinsen 

für englische Kapitalinvestitionen, 25— 30 M illionen Pfund Sterling von Indien auf
zubringende staatlidie Ausgaben Englands, 25-30 M illionen Pfund Sterling Ein
künfte und Gehälter englischer Beam ten und M ilitärspezialixten in Indien, 
15— 20 M illionen Pfund Sterling Kom m issionsgewinue englisdier Banken, 25 bis 

30 M illionen Pfund Sterling Handelsprofite, 20-25 M illionen Pfund Sterling Pro
fite aus der Schiffahrt, Die am erikanischen M onopole erhielten im Jahre 1948 von 
den abhängigen Ländern an Profiten: aus Kapitalinvestitionen 1,9 M illiarden 
Dollar, aus Transportleistungen, Versidierung und anderen Operationen 1,9 M il
liarden Dollar, aus W arenverkauf zu überhöhten Preisen 2,5 M illiarden Dollar, 
aus W arenkauf zu herabgedrüdeten Preisen 1,2 M illiarden Dollar, insgesam t also
7,5 M illiarden Dollar in Form m onopolistisdien Tributs. Davon lieferten allein 

die Länder Lateinam erikas 2,5 M illiarden Dollar.

In der Situation, da die W elt bereits aufgeteilt ist und ein bewaffneter 

Kam pf um ihre Neuaufteilung vorbereitet wird, sudien die im perialistischen 

M ächte aus strategisdien Erwägungen beliebige Gebiete in Besitz zu be

kom m en, unabhängig von deren wirtsdiaftlicher Bedeutung. Die Im peria

listen reißen Jedwede Territorien an sich, die irgendeinen W ert als Stütz
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punkte, als Kriegsflotten- oder Luftwaffenbasen haben oder auch nur haben 

können.

Die Kolonien liefern den M etropolen Kanonenfutter. Im ersten W eltkrieg 

käm pften fast anderthalb M illionen Neger aus den afrikanischen Kolonien 

auf der Seite Frankreichs. W ährend des Krieges wälzen die M etropolen einen 

erheblichen Teil ihrer finanziellen Lasten auf die Kolonien ab. In den 

Kolonien wird ein großer Teil der Kriegsanleihen realisiert; England m ach’) 

während des ersten und des zweiten W eltkrieges ausgiebig von den Valut. - 

reserven seiner Kolonien Gebrauch.

Die räuberische Ausbeutung der kolonialen und abhängigen Länder 

durch den Im perialism us verschärft den unversöhnlichen W idersprudi zwi

schen den dringenden Bedürfnissen der W irtsdiaft dieser Länder und den 

eigennützigen Interessen der M etropolen.

Die M ethoden der kolonialen Ausbeutung der werktätigen M assen, 
Das Kennzeichen der kolonialen Ausbeutungsmethoden, die dem Finanz

kapital der M etropolen hohe M onopolprofite sichern, ist die Verflechtung 

der im perialistischen Ausplünderung m it feudalen Form en der Ausbeutung 

der W erktätigen. W ährend sich einerseits die W arenproduktion entwickelt 

und die Geldbeziehungen sich ausbreiten, die große M asse der einheim ischen 

Bevölkerung des Bodens beraubt und die kleine Handwerksproduktion ver

nichtet wird, werden anderseits feudale Überreste künstlich am Leben er

halten und M ethoden der Zwangsarbeit eingeführt. M it der Entwicklung 

der kapitalistischen Verhältnisse wird die Naturalpacht von der Geldpacht 

abgelöst und treten an die Stelle der Naturalsteuern die Geldsteuern, wo

durch die Bauernm assen nodi schneller ruiniert werden.

Die herrsdienden Klassen in den Kolonien und Halbkolonien sind die 

feudalen Gutsbesitzer sowie die Kapitalisten in der Stadt und auf dem flachen 

Lande (Großbauern). Die Klasse der Kapitalisten scheidet sich in die

Kom pradoren-Bourgeoisie und die nationale Bourgeoisie. K om pradoren  

sind die einheim ischen Verm ittler zwisdien den ausländischen M onopolen 

und dem kolonialen Absatz- und Rohstoffm arkt. Die feudalen Gutsbesitzer 

und die Kom pradoren-Bourgeoisie sind Vasallen des ausländischen Finanz

kapitals, sind eine direkte käufliche Agentur des internationalen Im perialis

m us, der die Kolonien und Halbkolonien kneditet. M it der Entwicklung einer 

eigenen Industrie in den Kolonien wädist eine nationale Bourgeoisie heran, 

die sich in einer zwiespältigen Lage befindet: einerseits versperrt ihr das 

Joch des ausländischen Im perialism us und der feudalen Überreste den W eg 

zur ökonom ischen und politischen Herrschaft, anderseits aber beutet sie 

gem einsam m it den ausländisdien M onopolen die Arbeiterklasse und die 

Bauernsdiaft aus. In den größten kolonialen und halbkolonialen Ländern 

gibt es von den ausländisdien M onopolen abhängige m onopolistische Ver

einigungen der einheimischen Bourgeoisie. Da der nationale Befreiungs-
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kampf dem Sturz der Herrschaft des Im perialismus, der Erringung der 

nationalen Selbständigkeit des Landes und der Beseitigung der die Entwick

lung des Kapitalism us hem menden feudalen Überreste gilt, nimm t die natio

nale Bourgeoisie in einer bestimm ten Etappe an diesem Kam pf teil und 

spielt eine progressive Rolle.

Die Arbeiterklasse wächst in den Kolonien und abhängigen Ländern in 

dem M aße, wie sidi die Industrie entwickelt und die kapitalistisdien Ver

hältnisse sich ausbreiten. Ihr führender Teil ist das industrielle Proletariat. 

Eine zahlreidie Schicht des Proletariats bilden die Landarbeiter oder Tage

löhner, die Arbeiter der kapitalistisdien M anufakturen und der Kleinbetriebe 

sowie die unqualifizierten Arbeiter in der Stadt, die jede nur m ögliche 

m anuelle Arbeit verriditen.

Die Hauptmasse der Bevölkerung in den Kolonien und Halbkolonien 

bildet die Bauernsdiaft, wobei in den m eisten dieser Länder die Land

bevölkerung größtenteils aus arm en Bauern und M ittelbauern besteht, das 

heißt aus solchen Bauern, die entweder überhaupt kein Land oder nur ein 

kleines Stück Boden besitzen. Die kleinen Händler und Handwerker bilden 

die zahlreiche Sdiidit der städtischen Kleinbourgeoisie.

Die Konzentration des Grundeigentum s in den Händen der Gutsbesitzer

und der W ucherer wird dadurch ergänzt, daß sich die Kolonialherren riesiger 

Grundbesitzungen bem ächtigen. In einer Reihe von Kolonien schuf der 

Im perialism us die Plantagenwirtschaft, P lantagen  sind große landwirtschaft

liche Betriebe, die bestim mte pflanzliche Rohstoffe (Baum wolle, Kautschuk, 

Jute, Kaffee usw.) liefern, vornehm lich den Kolonialherren gehören und auf 

prim itiver Technik sowie Ausnutzung der Arbeit von rechtlosen Sklaven oder 

Halbsklaven beruhen. In den am dichtesten besiedelten kolonialen und ab

hängigen Ländern herrscht die kleinbäuerliche W irtschaft vor, auf der die 

Überreste des Feudalism us lasten und die in der Schuldknechtschaft der 

W ucherer verstrickt ist. In diesen Ländern verflicht sich die Konzentration 

des Grundeigentums in der Hand der Gutsbesitzer m it der kleinbäuerlichen 

Bodenbewirtschaftung.

Die Großgrundbesitzer verpachten kleine Bodenparzellen zu knechten

den Bedingungen. W eit verbreitet ist die vielstufige parasitäre U nterpach t,

bei der zwischen dem Grundeigentüm er und dem den Boden bearbeitenden

Bauern noch einige Vermittler stehen, die dem Bauern einen erheblichen Teil 

der Ernte wegnehm en. Vorherrschend ist die Teilpacht, bei der sich der Bauer 

voll und ganz in der Gewalt des Gutsbesitzers befindet, da es ihm nicht 

m öglich ist, seine Schulden an diesen jemals zu tilgen. In verschiedenen Län

dern existieren nodi unverhüllte Form en des Frondienstes und der Abarbeit:

die landlosen Bauern m üssen einige Tage in der W oche für den Gutsbesitzer 

arbeiten, um so die Pachtsum m e bzw. die Schulden abzuleisten. D ie grenzen

lose Not zwingt den Bauern, Schulden zu m achen und sich in Abhängigkeit
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zu begeben; bisweilen auch sieht er den einzigen Ausweg darin, sich der 

Schuldknechtschaft des W ucherers auszuliefern; nicht selten verkauft der 

Bauer M itglieder seiner Fam ilie in die Sklaverei.

Vor der britischen Herrschaft floß dem Staat in Ind ien ein Teil der von den 
Bauern produzierten Erzeugnisse in Form von Steuern zu. Nadi der Eroberung 
Indiens m achten die britischen M achthaber die früheren staatlichen Steuereinneh

m er zu Großgrundeigentüm em m it vielen Tausend Hektar Land. Ungefähr drei
Viertel der indisdien Landbevölkerung hatten faktisdi kein Land. Der Bauer war 
gezwungen, die Hälfte bis zwei Drittel der Em te an den Gutsherrn als Paditzins
abzuführen und aus dem verbliebenen Teil der Em te die Zinsen für die Schulden

zu bezahlen. In Pakistan gehören nadi Angaben aus der Nadikriegszeit 70% der 

gesamten landwirtschaftlidien Nutzfläche 50000 großen Gutsbesitzern.

In den Ländern des N ahen O stens sind heute 75-80% der Bevölkerung in der 
Landwirtsdiaft beschäftigt. Dabei besitzen in Ägypten 770 Großgrundbesitzer 
zusam m en m ehr Boden, als den 2 M illionen W irtschaften arm er Bauern gehört, 
die etwa 75% aller W irtschaften ausm adien; von 14,5 M illionen in der Landwirt
schaft Besdiäftigten sind 12 M illionen Kleinpäditer und Tagelöhner; die Pacht
verschlingt bis zu vier Fünftel der Em te. In Iran gehören ungefähr zwei Drittel des 
Bodens den Cutsbesitzern, ein Sedistel dem Staat und der islam isdien Kirdie; der
Verpächter erhält ein bis zwei Fünftel der Em te. In der Türkei sind m ehr als 
zwei Drittel der Bauern faktisdi des Bodens beraubt.

In den Ländern L ateinam erikas ist der Boden in den Händen der Großgrund
besitzer und der ausländischen M onopole konzentriert. So besaßen zum Beispiel in 
Brasilien, nach den Ergebnissen der Zählung von 1940, 51 % der W irtsdiaften nur 
3,8% der Bodenfläche, in den Ländern Lateinam erikas ist der verelendete Bauer 
gezwungen, beim Gutsbesitzer ein Darlehen aufzunehm en, das in Form der Ab
arbeit zu begleidien ist; bei diesem System (der sogenannten „Peonage") gehen 
die Verpflichtungen von einer Generation zur anderen über; die ganze Fam ilie 
des Bauern wird faktisch Eigentum des Gutsbesitzers. M arx nannte die Peonage 

Sklaverei in verhüllter Form .

Einen großen Teil des kärglichen Produkts der überaus schweren Arbeit 

des Bauern und seiner Fam ilie eignen sich die Ausbeuter an: die Guts

besitzer, W ucherer, Aufkäufer, Steuereinnehmer usw. Sie bem ächtigen sich

nicht nur der M ehrarbeit, sondern auch eines bedeutenden Teils der not

wendigen Arbeit des Bauern, Das dem Bauern verbleibende Einkom men

reicht häufig nidit einm al für ein Hungerdasein aus. V iele Bauernwirtschaften

werden ruiniert; ihre früheren Besitzer füllen die Arm ee der Tagelöhner auf. 

Die agrarische Übervölkerung erreicht riesige Ausmaße.

Der vom Gutsbesitzer und W ucherer in Schuldkriechtschaft gehaltene 

Bauer verm ag nur auf primitivste technische Hilfsm ittel zurüdezugreifen, die

Jahrhunderte und stellenweise gar Jahrtausende hindurdi im wesentlidien 

unverändert geblieben sind. Die Anwendung dieser primitiven Technik der 

Bodenbewirtschaftung führt dazu, daß der Boden aufs äußerste ersdiöpft 

wird. Daher sind viele Kolonien, die Agrarländer geblieben sind, nicht in 

der Lage, ihre Bevölkerung zu ernähren, und m üssen Lebensm ittel ein
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führen, Die Landwirtsdiaft der durch den Im perialismus versklavten Länder 

ist zu Verfall und Degradation verurteilt.

In diesen Ländern wird nur ein Teil der gesam ten für den Anbau geeigneten 

Bodenfläche produktiv genutzt, obwohl eine riesige agrarische Übervölkerung 

vorhanden ist und Landnot besteht. In großen Gebieten, die früher einm al als 
die fruchtbarsten Gebiete der W elt galten, ist die Ertragsfähigkeit außerordentlidi 
niedrig und verringert sidi nodi ständig. Die häufigen M ißernten lassen M illionen 
M ensdien Hungers sterben.

In den Ländern des Nahen Ostens sind die Bewässerungssystem e verwahrlost 
oder zerstört; im Durdisdinitt werden nur 9-10% der gesam ten Bodenflädie 
bebaut.

Die koloniale Unterdrückung verdam mt die Arbeiterklasse zu politischer 

Rechtlosigkeit und bestialischer Ausbeutung. Da die Arbeitskräfte so billig 

sind, haben die Industriebetriebe und Plantagen ein überaus niedriges tech

nisches Niveau. Bei der niedrigen Produktionstechnik werden die riesigen 

Profite der M onopole durch eine unm äßig hohe M ehrwertsrate gewähr

leistet.

Der Arbeitstag in den Kolonien erreicht 14— 16 Stunden und m ehr, In 

der Regel fehlt in den Industriebetrieben und im Verkehrswesen jeder 

Arbeitsschutz. Da die Ausrüstungen in den Betrieben überaltert sind und 

die Unternehm er keine M ittel für die Reparatur und für Schutzvorrichtungen 

aufwenden wollen, kom mt es häufig zu Betriebsunfällen, wodurch Hundert

tausende von M enschen getötet oder verstüm m elt werden. Da jede Sozial

gesetzgebung fehlt, ist der Arbeiter bei Arbeitslosigkeit, bei Betriebs

unfällen oder Berufskrankheit zum Hungertod verurteilt.

D ie Arbeiter in den Kolonien erhalten einen äußerst niedrigen Lohn, der 

nicht einm al die Befriedigung der dringlichsten Bedürfnisse sichert. Einen 

bestimm ten Teil ihres geringen Verdienstes m üssen die Arbeiter an alle 

m öglichen M ittelsleute zahlen: an Zwischenunternehm er, M eister, Aufseher 

und Arbeitsstellenvermittler. In großem Um fange werden Frauen und Kin

der, diese schon im Alter von sechs bis sieben Jahren, in die Arbeit ein

gespannt, die nodi weit weniger Lohn erhalten als die m ännlichen Arbeiter. 

D ie m eisten Arbeiter sind in Schuldknechtschaft verstrickt. In vielen Fällen

sind die Arbeiter wie Gefangene der Bewegungsfreiheit beraubt und leben 

in besonderen Baracken oder Lagern. In der Landwirtschaft wie in der 

Industrie ist die Zwangsarbeit weit verbreitet.

Durdi die äußerste wirtschaftliche Rückständigkeit in Verbindung m it 

einem hohen Grad der Ausbeutung sind die Kolonialvölker zu Hunger, zu 

Elend und zum Aussterben verurteilt. Einen riesigen Teil der in den Kolo

nien gesdiaffenen m ateriellen Güter reißen die großen M onopole der 

im perialistischen Staaten ohne jede Bezahlung an sich. Die Ausbeutung der 

Kolonien und die Behinderung der Entwicklung ihrer Produktivkräfte hat
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zur Folge, daß das Nationaleinkom m en pro Kopf der Bevölkerung in den 

Kolonien nur den zehnten bis fünfzehnten Teil dessen beträgt, was in den 

M etropolen auf den einzelnen entfällt. Der Lebensstandard der überwiegen

den M ehrheit der Bevölkerung ist äußerst niedrig. Die Sterblichkeit ist über

aus hoch: Hungersnöte und Epidemien lassen die Bevölkerung ganzer 

Gebiete aussterben.

In den afrikanischen Kolonien besteht die Sklaverei offiziell. Die M achtorgane 

veranstalten Hetzjagden auf Neger; die Polizei um zingelt Dörfer und treibt die 
gefangenen M enschen zum Straßenbau, auf Baum woll- und andere Plantagen 

usw. Verbreitet ist ferner der Verkauf von Kindern in die Sklaverei. In den 
Kolonialiändem ist die Schuldsklaverei eine alltägliche Erscheinung. Schuld- 
sklaverei hat es vor der Revolution audi in China gegeben.

In den Kolonien herrscht die Rassendiskrim inierung in der Entlohnung der 
Arbeit. In Französisch-W estafrika erhalten die qualifizierten einheim ischen Arbei
ter bis auf den heutigen Tag nur den vierten oder gar sedisten Teil dessen, was 
europäisdie Arbeiter m it derselben Qualifikation verdienen. In Belgisdi-Kongo
erhalten "die afrikanischen Bergarbeiter ein Zehntel bis ein Fünftel des Lohnes der 
europäischen Arbeiter, In der Südafrikanisdien Union sterben 65% der Kinder der 
einheim ischen Bevölkerung, noch ehe sie das zweite Lebensjahr vollendet haben.

In den USA verdienen die Neger als Arbeiter und Angestellte kaum halb 
soviel wie die weißen Arbeiter und Angestellten m it der gleidien Qualifikation. 
Das Einkom m en der Negerfarm er beträgt durchsdinittlidi die Hälfte des Ein

kom m ens der weißen Farm er in den gleidien Gebieten. Die aufs höchste gesteigerte 
Ausbeutung der Negerbevölkerung in den USA bringt den am erikanisdien M ono
polen in den Jahren nach dem zweiten W eltkrieg jährlich 4 M illiarden Dollar 
Extraprofite ein.

Der nationale Befreiungskampf der Kolonialvölker. Vorder Epoche 

des Im perialism us besdiränkte sich die nationale Frage auf einige wenige, 

hauptsächlidi europäische Nationen (Iren, Ungarn, Polen, Finnen, Serben 

und andere) und griff nicht über den Rahmen einzelner Nationalitätenstaaten 

hinaus. In der Epoche des Im perialism us, da das Finanzkapital der M etro

polen die Völker der kolonialen und abhängigen Länder versklavt hat, hat 

sich der Rahm en dei nationalen Frage erweitert, verschm olz sie sdion allein 

durch den Lauf der Dinge m it der allgem einen Frage der Kolonien, „Da

durch wurde die nationale Frage aus einer Einzelfrage und innerstaatlichen 

Frage zu einer allgem einen und internationalen, zur W eltfrage der Be

freiung der unterdrückten Völker der abhängigen Länder und der Kolonien 

vom Joche des Im perialism us."1

Der einzige W eg zur Befreiung dieser Völker vom Joch der Ausbeutung

ist ihr revolutionärer Kam pf gegen den Im perialism us. Die ganze kapitali

stische Epoche hindurch käm pften die Völker der kolonialen Länder gegen

4 J . W . Sta lin , „Uber die Grundlagen des Leninism us"; siehe J. W . Staffn, 

W erke, Bd. 6, S. 123.
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die frem dländischen Unterdrücker und erhoben sidi häufig zu Aufständen, 

die von den Kolonialherren grausam unterdrückt wurden. In der Periode des 

Im perialism us nim mt der Befreiungskam pf der kolonialen und abhängigen 

Länder ein bis dahin nicht gekanntes Ausmaß an.

Bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts, besonders nach der ersten russi

schen Revolution im Jahre 1905, erwachten die werktätigen M assen der 

kolonialen und abhängigen Länder zum politischen Leben. Eine revolutio

näre Bewegung entstand in China, Korea, Persien, der Türkei.

Die Länder der kolonialen W elt unterscheiden sich voneinander durch 

den Stand ihrer ökonom isdien Entwiddung und durch die Stufe der For

m ierung des Proletariats. M an m uß m indestens drei Kategorien kolonialer 

und abhängiger Länder unterscheiden: 1. Länder, die industriell noch völlig 

unentwickelt sind und kein oder fast kein eigenes Proletariat haben; 2. Län

der, die industriell wenig entwickelt sind und ein verhältnismäßig wenig 

zahlreiches Proletariat haben, und 3. Länder, die m ehr oder weniger kapita

listisch entwickelt sind und ein m ehr oder m inder zahlreiches Proletariat 

haben. Das bedingt die Besonderheiten der nationalen Befreiungsbewegung 

in den kolonialen und abhängigen Ländern.

Da in den kolonialen und abhängigen Ländern die Bauernschaft die 

M ehrheit der Bevölkerung bildet, ist die nationale und koloniale Frage dem 

W esen nach eine Bauernfrage. Das allgem eine Ziel der nationalen Be

freiungsbewegung in den Kolonien und abhängigen Ländern ist die 

Befreiung von der Herrschaft des Im perialismus und die Beseitigung aller 

feudalen Überreste. Infolgedessen trägt jede nationale Befreiungs

bewegung in den Kolonien und abhängigen Ländern gegen den Im 

perialismus und die feudale Unterdrückung progressiven Charakter, selbst 

wenn in diesen Ländern das Proletariat verhältnism äßig schwach ent

wickelt ist.

D ie nationale Befreiungsbewegung in den Kolonien und abhängigen 

Ländern, an deren Spitze das Proletariat als der berufene Führer der breiten 

M assen der Bauernschaft und aller W erktätigen steht, bezieht die von der

Finanzoligarchie einiger großer kapitalistischer M ächte unterdrückte ge

waltige M ehrheit der Bevölkerung des Erdballs in den Kam pf gegen den

Im perialism us ein. Die Interessen der proletarischen Bewegung in den 

kapitalistisch entwickelten Ländern und die der nationalen Befreiungs

bewegung in den Kolonien erfordern die Vereinigung dieser beiden Form en 

der revolutionären Bewegung zu einer gem einsam en Kam pffront gegen den 

gem einsamen Feind, gegen den Im perialism us. Der proletarische Internatio

nalism us geht davon aus, daß kein Volk frei sein kann, das andere Völker 

unterdrückt. Dabei ist, wie der Leninism us lehrt, das Verfechten, die Ver

teidigung und die Verwirklichung der Losung vom Recht der Nationen auf 

Lostrennung und auf selbständige staatliche Existenz eine wirksame Unter-
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Stützung der Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker durch das

Proletariat der herrsdienden Nationen.

Das Anwadisen des nationalen Befreiungskam pfes der unterdrückten 

Völker der Kolonien und abhängigen Länder erschüttert die Grundpfeiler 

des Im perialism us und bereitet seinen Untergang vor. Die kolonialen und 

abhängigen Länder verwandeln sich aus einer Reserve der im perialistisdien 

Bourgeoisie in eine Reserve, in Verbündete des revolutionären Prole

tariats.

Kurze Z usam m enfassung

1. D ie zügellose A usbeutung der K olon ien und H albko lon ien ist

e ine der w ich tigsten E xistenzbed ingungen des m odernen K apita lis

m us. D ie M axim alpro fite der M onopole sind untrennbar m it der  

A usbeu tung der K olon ien und H albko lon ien a ls A bsa tzm ärkte , R oh 

sto ffquellen, K apita lan lagesphären und R eservo ire b illiger A rbeits

krä fte verbunden . D er Im peria lism us zerstört d ie vorkap ita listischen  

P roduktionsform en und bew irkt dam it ein besch leun ig tes A nw achsen  

der kap ita listischen V erhä ltn isse; zug le ih  ober läß t er nur eine so lche  

E ntw icklung der W irtscha ft in den K olon ien und abhängigen L än 

dern zu , bet der d iese n ich t zu  w irtscha ftlicher Selbständ igkeit und  U n 

abhängigkeit gelangen können . D ie K olon ien sind A grar- und R oh 

sto ffanhängsel der M etropo len .

2 . F ür das K olon ia lsystem  des Im peria lism us ist d ie V erflech tung  

der kap ita listischen A usbeu tung und A usp lünderung m it versch ieden 

artigen Ü berresten der feuda len , ja sogar der au f Sklaverei beruhen 

den U nterdrückung kennzeichnend . D as F inanzkap ita l erhä lt d ie

Ü berreste  des F eudalism us in den K olonien und abhängigen L ändern  

künstlich am L eben und bürgert Z w angsarbeit und Sklaverei ein . 

Z uch thausartige A rbeitsbed ingungen bei äußerst niedrigem tech 

nischen N iveau , vö llige R ech tlosigkeit, R u in ierung und V erelendung , 

H ungersno t und m assenha ftes A ussterben sind das L os der A rbeiter

klasse und der B auernscha ft in den ko lon ialen und halbko lon ia len  

L ändern .

3 . D ie V erstärkung der ko lon ia len A usbeu tung  und U nterdrückung  

ru ft unverm eid lich  den W iderstand der breitesten V o lksm assen  in  den  

ko lon ia len und abhängigen L ändern hervor. D ie nationa le B e 

freiungsbew egung der unterdrückten V ölker bezieh t d ie gew altige  

M ehrheit der B evö lkerung des E rdballs in den K am pf gegen den  

Im peria lism us ein, erschü ttert d ie G rundpfeiler des Im peria lism us  

und bereite t dessen U ntergang vor.
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KAPITEL XIX

Der Platz des Im perialismus in der Geschichte

Der Im perialism us - das letzte Stadium  des Kapitalism us, Als Lenin 

den historischen Platz des Im perialismus in bezug auf den Kapitalismus 

überhaupt bestim m te, sdirieb er: „Der Im perialism us ist ein besonderes

historisdies Stadium des Kapitalism us. Diese Besonderheit ist eine dreifache: 

der Im perialism us ist: 1. m onopolistischer Kapitalism us; 2. parasitärer oder

faulender Kapitalism us; 3. sterbender Kapitalismus."1

Der m onopolistische Kapitalism us beseitigt nicht die Grundlagen des 

alten Kapitalism us und kann sie auch nicht beseitigen. Er ist in gewissem

Sinne ein Ü berbau über dem alten, vorm onopolistischen Kapitalism us, der 

allenthalben m it den vorkapitalistischen W irtschaftsformen verknüpft ist. 

W ie es keinen „reinen Kapitalism us" gibt und auch nicht geben kann, so ist

auch die Existenz eines „reinen Im perialismus" undenkbar. Selbst in den 

entwickeltsten Ländern bestehen neben den M onopolen sehr viele Klein-

und M ittelbetriebe, besonders in der Leichtindustrie, in der Landwirtschaft,

im Handel und in anderen W irtschaftszweigen. In fast allen kapitalistischen 

Ländern bildet einen erheblichen Teil der Bevölkerung die Bauernschaft, 

die in ihrer M asse einfache W arenwirtschaft betreibt. Die gewaltige M ehr

heit der M enschheit lebt in kolonialen und halbkolonialen Ländern, in denen 

sich die im perialistische Unterdrückung m it vorkapitalistischen, besonders 

m it feudalen Ausbeutungsform en verflicht.

Eine wesentliche Besonderheit des- Im perialismus besteht darin, daß die 

M onopole neben dem Austausch, dem M arkt, der Konkurrenz und den

Krisen existieren. Daraus ergibt sich, daß die ökonom ischen Gesetze des 

Kapitalismus überhaupt im m onopolistischen Stadium des Kapitalismus voll

und ganz in Kraft bleiben, ihr W irken aber durch das ökonom ische Grund

gesetz des m odernen Kapitalism us — das Gesetz der Sicherung des kapita

listischen M axim alprofits — bestimm t wird. Daher wirken sie m it größerer 

Zerstörungskraft. So verhält es sich m it dem W ertgesetz und dem M ehr

wertgesetz, m it dem Gesetz der Konkurrenz und der Anarchie der Produk

tion sowie m it dem allgemeinen Gesetz der kapitalistischen Akkum ulation, 

das die relative und absolute Verelendung der Arbeiterklasse bedingt und 

die Hauptm asse der werktätigen Bauernschaft zu Elend und Ruin verurteilt, 

so verhält es sich m it den W idersprüchen der kapitalistisdien Reproduktion 

und m it den W irtschaftskrisen.

Die M onopole treiben die Vergesellschaftung der Produktion bis zu der

1 W . 1, L en in , „Der Im perialism us und die Spaltung des Sozialism us"; siehe 

W . Z. L enin , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 23, S. 94, russ.
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Grenze, die im Kapitalism us m öglich ist, Die großen und größten Betriebe, 

in denen Tausende von M enschen arbeiten, produzieren einen beträchtlichen 

Teil der gesamten Erzeugnisse in den wichtigsten Industriezweigen. Die

M onopole verbinden gigantische Betriebe zu einem Ganzen, verteilen die 

Absatzmärkte und Rohstoffquellen, stellen wissenschaftliche Kader in ihren 

Dienst, eignen sich Erfindungen und Vervollkom m nungen an, Die Groß

banken haben fast alle Geldm ittel des Landes unter ihrer Kontrolle. Die 

Verbindungen zwischen den verschiedenen W irtschaftszweigen und deren 

wechselseitige Abhängigkeit nehm en in gewaltigem M aße zu. Die Industrie, 

die über gigantische Produktionskapazitäten verfügt, verm ag die M asse der

produzierten W aren rasch zu vergrößern.

Zugleich aber bleiben die Produktionsm ittel Privateigentum der Kapitar 

listen. Der entscheidende Teil der Produktionsm ittel befindet sich in 

der Verfügungsgewalt der M onopole. Auf der Jagd nadi M axim alprofit 

steigern die M onopole den Grad der Ausbeutung der Arbeiterklasse m it

allen M itteln. Dies bewirkt eine überaus starke Zunahm e der Verelendung 

der werktätigen M assen und eine Verringerung ihrer kaufkräftigen Nach

frage.

Som it verschärft die Herrschaft der M onopole in höchstem Grade den 

Grundwiderspruch des Kapitalism us, den W iderspruch zwischen dem gesell

schaftlichen Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Form 

der Aneignung der Produktionsergebnisse. Es zeigt sich im mer deutlicher, 

daß der gesellschaftliche Charakter des Produktionsprozesses das gesell

schaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln erforderlich m acht.

In der Epoche des Im perialism us haben die Produktivkräfte der Gesell

schaft einen solchen Entwicklungsstand erreicht, daß sie sich nicht m ehr in 

den engen Rahmen der kapitalistischen Produktionsverhältnisse einfiigen. 

Der Kapitalism us, der einst als fortschrittlichere Produktionsweise den 

Feudalismus ablöste, bat sich im im perialistischen Stadium in eine reaktio

näre Kraft verwandelt, die die Entwicklung der m enschlichen Gesellschaft 

aufhält. Das ökonom ische Gesetz der unbedingten Übereinstim mung der 

Produktionsverhältnisse m it dem Charakter der Produktivkräfte fordert die 

Ablösung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse durch neue, durch die 

sozialistischen Produktionsverhältnisse. Dieses Gesetz stößt auf den stärk

sten W iderstand der herrschenden Klassen, vor allem der m onopolistischen 

Bourgeoisie und der Großgrundbesitzer, die die Arbeiterklasse daran hin

dern wollen, m it der Bauernschaft ein Bündnis einzugehen und die bürger

liche Ordnung zu stürzen.

Das hohe Entwicklungsniveau der Produktivkräfte und der Vergesell

schaftung der Produktion sowie die äußerste Verschärfung aller W ider

sprüche der bürgerlichen Gesellsdiaft zeugen davon, daß der in das letzte

Stadium  seiner Entwicklung eingetretene Kapitalismus vollauf reif geworden
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ist für die Ablösung durch eine höhere Gesellschaftsordnung — durch den 

Sozialism us.

Der Im perialism us als parasitärer oder faulender Kapitalismus. 
Der Im perialismus ist parasitärer oder jau lender Kapitalism us. Die Tendenz 

zur Stagnation und Fäulnis ist ein unverm eidliches Ergebnis der Herrschaft 

der M onopole, die M axim alprofite zu erlangen suchen. Da die M onopole die 

Preise auf dem M arkt diktieren und sie künstlich auf einem hohen Niveau 

zu halten verm ögen, sind sie durchaus nicht im m er an der Anwendung tech

nischer Neuerungen interessiert. Die M onopole hem m en den technischen 

Fortschritt auf Schritt und Tritt; jahrelang halten sie höchst wichtige wissen

schaftliche Entdeckungen und technische Erfindungen verborgen.

Som it ist den M onopolen die Tendenz zu Stagnation und Fäulnis eigen, 

und unter bestim mten Bedingungen gewinnt diese Tendenz die Oberhand. 

Dieser Um stand schloß aber keineswegs das verhältnismäßig rasche W achs

tum des Kapitalism us vor dem zweiten W eltkrieg aus. Jedoch ging dieses 

W achstum äußerst ungleichm äßig vonstatten und blieb im mer m ehr hinter 

den gewaltigen M öglichkeiten zurück, die die m oderne W issenschaft und 

Technik bieten.

Die m oderne hochentwickelte Technik stellt gewaltige Aufgaben, denen der 
faulende Kapitalism us nidit gewachsen ist. Kein einziges kapitalistisches Land 
kann zum Beispiel seine W asserkraftreserven voll ausnutzen, weil das Privateigen
tum an Grund und Boden und die Herrschaft der M onopole dem im W ege stehen. 
Die kapitalistisdien Länder sind nicht in der Lage, die M öglidikeiten zu nutzen, 
die die m oderne W issenschaft und Tedinik für die Durdiführung um fassender
Arbeiten zur Steigerung der Ertragsfähigkeit' des Bodens bieten. Die Interessen 
der kapitalistisdien M onopole verhindern die Ausnutzung der Atom energie zu 
friedlidien Zwecken.

„W ohin m an auch schauen m ag", schrieb W . I. Lenin schon im Jahre 1913, 

„auf Schritt und Tritt begegnet m an Aufgaben, die unverzüg lich zu lösen 

die M enschheit vollauf im stande ist. Der Kapitalism us verhindert es. Er hat 

Berge von Reichtum angehäuft — und hat die M enschen zu Sklaven dieses 

Reichtum s gem acht. Er hat die kom pliziertesten Fragen der Technik gelöst - 

und hat die Durchführung technischer Verbesserungen behindert ob des 

Elends und der Unwissenheit der M illionenm assen der Bevölkerung und des 

bornierten Geizes einer Handvoll M illionäre.“1

Die Fäulnis des Kapitalism us äußert sich im Anwachsen des Parasitism us. 

Die Klasse der Kapitalisten verliert jeglich.e Beziehung zum Produktions

prozeß. Die Leitung der Betriebe liegt in den Händen von bezahltem tech

nischem Personal. Die überwiegende M ehrheit der Bourgeoisie und Guts-

1 W . I. L en in , „Zivilisierte Barbarei“; siehe W . L L enin , W erke, 4. Ausgabe,
Bd. 19, S. 349, russ.
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besitzer wird zu Rentiers, zu M enschen, die W ertpapiere besitzen und von 

den Einkünften aus diesen Papieren (vom Kuponschneiden) leben. Die para

sitäre Konsum tion der Ausbeuterklassen nimm t zu.

Die völlige Losgelöstheit der Rentierschicht von der Produktion wird 

durch den K apita lexport, durch die Einkünfte aus den Kapitalinvestitionen 

im Ausland noch verstärkt. Der Kapitalexport drückt dem ganzen Land, das 

von der Ausbeutung der Völker anderer Länder und der Kolonien lebt, den 

Stempel des Parasitism us auf. Das ins Ausland exportierte Kapital bildet 

einen ständig wachsenden Teil des Nationalreichtum s der im perialistischen 

Länder, und die Profite aus diesen Kapitalien m achen einen im m er größeren 

Anteil an den Profiten der Kapitalistenklasse aus. Lenin nannte den Kapital

export ins Quadrat erhobenen Parasitism us.

Das im Ausland investierte Kapital betrug im Jahre 1929: in England 18%  
des Nationalreiditum s, in Frankreich 15% , in Holland etwa 20% , in Belgien und 
in der Schweiz je 12% . Im Jahre 1929 waren die Einkünfte aus den im Ausland 

investierten Kapitalien in England m ehr als 7m al und in den USA 5m al so hoch 

wie die Einkünfte aus dem Außenhandel.

In den USA erreichten die Einkünfte der Rentiers aus W ertpapieren im Jahre

1913 die Sum m e von 1,8 M illiarden Dollar und im Jahre 1931 die Sum m e von 

8,1 M illiarden Dollar; der letztere Betrag war l,4m al so hoch wie die gesam ten 

Bruttoeinkünfte der 30 M illionen Farm er im gleichen Jahre. Die USA sind ein 

Land, in dem die parasitären Züge des m odernen Kapitalism us wie auch die 

räuberische Natur des Im perialism us besonders kraß hervortreten.

Der parasitäre Charakter des Kapitalism us tritt auch darin klar zutage, 

daß sich eine Reihe bürgerlicher Länder in R entierstaa ten  verwandeln. M it 

Hilfe knechtender Anleihen pressen die großen im perialistischen Länder 

riesige Profite aus den Schuldnerländern heraus und unterwerfen sich diese 

in wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Der Rentierstaat ist der Staat 

des parasitären, faulenden Kapitalism us. Die Ausbeutung der Kolonien und 

abhängigen Länder, eine der Hauptquellen für die M axim alprofite der

M onopole, m acht ein kleines Häuflein reicher kapitalistischer Länder zu

Schm arotzern am Körper der übrigen M enschheit.

Der parasitäre Charakter des Kapitalism us äußert sich auch im An

wachsen des M ilitarism us. Ein ständig größer werdender Teil des National

einkomm ens, hauptsächlich des Einkom m ens der W erktätigen, wird dem 

Staatshaushalt zugeführt und zur Unterhaltung riesiger Arm een, zur Vor

bereitung und zur Führung im perialistischer Kriege verwendet. Die M ilita

risierung der W irtschaft und die im perialistischen Kriege, eine der wesentlich

sten M ethoden zur Sicherung der M aximalprofite der M onopole, bedeuten 

zugleich bestialische Vernichtung unzähliger M enschenleben und ungeheurer 

m aterieller W erte.
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Das Zunehm en des Parasitism us hängt untrennbar m it der Erscheinung 

zusam men, daß riesige M enschenm assen der gesellschaftlich nützlichen Ar

beit entzogen werden. Die Arbeitslosenarm ee wird im m er größer; es wächst 

die Anzahl der M ensdien, die die Ausbeuterklassen bedienen oder im 

Staatsapparat bzw. in der unm äßig aufgeblähten Zirkulalionssphäre be

schäftigt sind.

Die Fäulnis des Kapitalism us äußert sich ferner darin, daß die im peria- 

listisdie Bourgeoisie aus den Profiten, die ihr die Ausbeutung der Kolonien 

und abhängigen Länder einbringt, systematisch eine kleine Oberschicht der 

qualifizierten Arbeiter, die sogenannte Arbeiteraristokratie, durdi höhere 

Löhne und andere Almosen besticht. Die Arbeiteraristokratie reißt m it Hilfe

der Bourgeoisie die leitenden Posten in den Gewerkschaften an sich; neben 

den kleinbürgerlichen Elem enten bildet sie den aktiven Kem der rechts

sozialistischen Parteien und stellt eine ernste Gefahr für die Arbeiter

bewegung dar. Diese Schicht verbürgerlichter Arbeiter ist die soziale Grund

lage des Opportunism us.

Der Opportunism us in der Arbeiterbewegung ist Anpassung der Arbeiter

bewegung an die Interessen der Bourgeoisie durch Hintertreibung des 

revolutionären Kam pfes des Proletariats für die Befreiung von der kapitali

stischen Sklaverei. Die Opportunisten vergiften das Bewußtsein der Arbeiter, 

indem sie den reform istischen W eg der „Verbesserung" des Kapitalismus 

propagieren; sie fordern von den Arbeitern, daß sie die bürgerlichen Re

gierungen in ihrer gesamten im perialistischen Innen- und Außenpolitik 

unterstützen.

Die Opportunisten sind Agenten der Bourgeoisie innerhalb der Arbeiter

bewegung. Die Opportunisten spalten die Reihen der Arbeiterklasse und 

hindern dadurch die Arbeiter, ihre Kräfte für den Sturz des Kapitalismus zu 

vereinigen. Darin besteht eine der wesentlichsten Ursadien, daß die Bour

geoisie in vielen Ländern nodi weiter an der M acht ist.

Dem vorm onopolistischen Kapitalismus m it der freien Konkurrenz ent

sprach die begrenzte bürgerliche Dem okratie. Der Im perialism us m it der 

Herrschaft der M onopole ist durch die W endung von der Dem okratie zur 

politisdien R eaktion  in der Innen- und Außenpolitik der bürgerlichen Staaten 

gekennzeidinet. Politische Reaktion auf der ganzen Linie ist eine Eigen

schaft des Im perialism us. Die Führer der M onopole oder ihre Strohm änner 

nehm en wichtige Posten in den Regierungen und im ganzen Staatsapparat 

ein. Unter den Verhältnissen des Im perialismus werden die Regierungen 

nicht vom Volk, sondern von den M agnaten des Finanzkapitals eingesetzt. 

D ie reaktionären m onopolistisdien Cliquen traditen danach, die durch den 

beharrlichen Kam pf vieler Generationen errungenen demokratischen Rechte 

der W erktätigen zunichte zu m achen, um die eigene M acht zu festigen. Dies 

m adit es notwendig, den Kam pf der M assen für Dem okratie, gegen Im peria
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lismus und Reaktion auf jede W eise zu verstärken, „Der Kapitalism us im 

allgem einen und der Im perialism us im besonderen m adit die Dem okratie 

zu einer Illusion — und gleidizeitig bringt der Kapitalism us dem okratische 

Bestrebungen in den M assen hervor, sdiafft dem okratische Institutionen, 

verschärft den Antagonism us zwisdien dem die Dem okratie negierenden 

Im perialism us und den nach Dem okratie strebenden M assen.'“

In der Epoche des Im perialism us ist der Kampf der breitesten Volks

m assen, an deren Spitze die Arbeiterklasse steht, gegen die von den M ono

polen erzeugte Reaktion von gewaltiger historischer Bedeutung. Von der 

Aktivität, der Organisiertheit, der Entschlossenheit der Volksmasscn hängt 

die Vereitelung der m ensdienfeindlidien Pläne der aggressiven Kräfte des 

Im perialism us ab, die unablässig am W erke sind, den Völkern neue schwere 

Leiden und Kriegskatastrophen zu bereiten.

Der Im perialism us als der Vorabend der sozialistischen Revolution. 
Der Im perialismus ist sterbender K apita lism us. Das W ’irken des ökono

mischen Grundgesetzes des m odernen Kapitalism us verschärft alle W ider

sprüche des Kapitalism us, treibt sie bis zur äußersten Grenze, jenseits deren 

die Revolution beginnt. Die wichtigsten dieser W idersprüche sind die folgen

den drei.

Erstens, der W iderspruch zw ischen A rbeit und K apita l. Die Herrschaft 

der M onopole und der Finanzoligarchie in den kapitalistisdien Ländern be

wirkt, daß sich die Ausbeutung der werktätigen Klassen verstärkt. Die 

schroffe Verschlechterung der m ateriellen Lage und die verstärkte politische 

Unterdrückung der Arbeiterklasse rufen deren wachsende Em pörung her

vor, bringen eine Verschärfung des Klassenkam pfes zwischen Proletariat und 

Bourgeoisie m it sidi. Unter diesen Bedingungen erweisen sich die alten 

M ethoden des ökonom ischen und des parlam entarischen Kam pfes der Ar

beiterklasse als völlig unzureichend. Der Im perialism us führt die Arbeiter

klasse an die sozialistische Revolution als die einzige Rettung heran.

Zweitens, der W idersprud i zw isd ien den im peria listischen M ächten. Im 

Kam pf um M axim alprofite prallen die M onopole der versdiiedenen Länder 

aufeinander, wobei sich jede Kapitalistengruppe durch Eroberung von Ab

satzmärkten, Rohstoffquellen und Kapitalanlagesphären die Vorherrsdiaft 

zu sichern trachtet. Der erbitterte Kam pf zwischen den im perialistischen 

Ländern um Einflußsphären führt unverm eidlich zu im perialistischen Krie

gen, die die Positionen des Kapitalism us überhaupt schwächen und die 

sozialistische Revolution näherbringen.

Drittens, der W idersprud i zw isd ien den unterdrückten V ölkern der  

K olon ien und abhängigen L änder und den sie ausbeu tenden im peria listi

schen M ächten . Infolge der Entwicklung des Kapitalism us in den Kolonien 

und Halbkolonien verstärkt sidi die nationale Befreiungsbewegung gegen

’ W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 23, S. 13, russ.

291



den Im perialism us. Die Kolonien und abhängigen Länder verwandeln sich 

aus einer Reserve des Im perialism us in eine Reserve der proletarischen 

Revolution.

Diese Hauptwidersprüche kennzeichnen den Im perialism us als sterben

den Kapitalism us, Dies bedeutet nicht, daß der Kapitalism us von selbst ab

stirbt, durch „autom atischen Zusamm enbruch", ohne den entschlossenen 

Kam pf der von der Arbeiterklasse geführten Volksmassen für die Beseitigung 

der Herrsdiaft der Bourgeoisie, Es bedeutetnur, daß der Imperialismus jenes 

Entwicklungsstadium des Kapitalism us ist, in dem die proletarische Revo

lution zur praktischen Notwendigkeit geworden ist und günstige Bedingun

gen für den direkten Sturm auf die Festen des Kapitalism us herangereift 

sind. Daher kennzeichnete Lenin den Im perialism us als den Vorabend der 

sozialistischen Revolution.

Der staatsm onopolistische Kapitalismus. In der Epoche des Im peria

lism us ist die gesamte Tätigkeit des bürgerlichen Staates, der die Diktatur 

der Finanzoligarchie darstellt, allein den Interessen der herrschenden 

M onopole untergeordnet.

M it der Verschärfung der W idersprüche des Im perialism us bem ächtigen 

sich die herrschenden M onopole in imm er stärkerem M aße der unm ittel

baren Leitung des Staatsapparats. Im mer häufiger bekleiden große 

Kapitalm agnaten leitende Funktionen im Staatsapparat, Der m onopolistische 

Kapitalism us wird zum staatsmonopolistischen Kapitalismus. Bereits der 

erste W eltkrieg beschleunigte und verschärfte diesen Prozeß ganz außer

ordentlich.

Der staa tsm onopolistische K apita lism us besteht darin, daß sich die 

kapitalistischen M onopole den Staatsapparat unterordnen und ihn zur Ein

m ischung in die W irtsdiaft des Landes benutzen (besonders im Zusamm en

hang m it ihrer M ilitarisierung), um sidi M axim alprofite zu sichern und die 

Allgewalt des Finanzkapitals zu festigen, Dabei gehen einzelne Betriebe, 

Zweige und W irtsdiaftsfunktionen in die Hände des Staates über (Ver

sorgung m it Arbeitskräften und M angelrohstoffen, Rationierung der Lebens

m ittel, Bau von Rüstungsbetrieben, Finanzierung der M ilitarisierung der 

W irtschaft usw.), ohne daß die Herrsdiaft des Privateigentum s an den

Produktionsmitteln angetastet wird.

Die M onopole nutzen die Staatsm acht aus, um die Konzentration und 

Zentralisation des Kapitals aktiv zu fördern und die M acht und den Einfluß 

der großen M onopole zu verstärken: der Staat zwingt die selbständigen 

Unternehm er m it besonderen M aßnahm en, sich den M onopolvereinigungen 

zu unterwerfen; im Kriege erfolgt eine Zwangskonzentration der Produktion 

durch Schließung vieler Klein- und M ittelbetriebe. Im Interesse der M ono

pole setzt der Staat einerseits hohe Zölle auf Im portwaren fest und fördert 

anderseits den Export von W aren, indem er den M onopolen die Ausfuhr-
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Zölle zahlt und ihnen die Eroberung neuer M ärkte m ittels des Dum pings

erleichtert.

D ie M onopole bedienen sich des Staatshaushalts zur Ausplünderung der 

Bevölkerung des eigenen Landes m it Hilfe der Steuern und zur Erlangung

von Staatsaufträgen, die ihnen ungeheure Profite bringen. Der bürgerliche 

Staat zahlt den großen Unternehm ern unter dem Vorwand der „Förderung

der wirtschaftlichen Initiative“ riesige Summ en als Subventionen. Droht 

einem M onopol die Gefahr des Bankrotts, so gibt ihm der Staat die M ittel 

zur Abdeckung der Verluste; die Steuerschulden des M onopols an den Staat 

werden abgeschrieben.

Die Entwicklung des staatsm onopolistischen Kapitalism us nimm t beson

ders in der Periode der Vorbereitung und Führung im perialistischer Kriege

zu, Lenin nannte den staatsm onopolistischen Kapitalism us ein Zuchthaus für 

die Arbeiter und ein Paradies für die Kapitalisten. Die Regierungen der 

im perialistischen Länder erteilen den M onopolen riesige Aufträge zur Liefe

rung von W affen, Ausrüstungen und Lebensmitteln, bauen auf Kosten des 

Staates Rüstungsbetriebe, die sie den M onopolen übergeben, und legen

Kriegsanleihen auf. Zugleich wälzen die bürgerlichen Staaten alle Lasten 

der Rüstung auf die W erktätigen ab. Alles dies bringt den M onopolen un

geheure Profite,

Die Entwicklung des staatsmonopolistischen Kapitalism us führt erstens 

zu einer weiteren Beschleunigung der kapitalistischen Vergesellschaftung der

Produktion, die die m ateriellen Voraussetzungen für die Ablösung des 

Kapitalism us durch den Sozialismus schafft. Lenin wies darauf hin, daß der 

staatsm onopolistische Kapitalism us die vollständigste m aterielle Vorberei

tung des Sozialismus ist.

D ie Entwicklung des staatsm onopolistischen Kapitalism us bringt zwei

tens eine Zunahm e der relativen und absoluten Verelendung des Proletariats 

m it sich. M it Hilfe der Staatsmacht steigern die M onopole den Grad der

Ausbeutung der Arbeiterklasse, der Bauernschaft und breiter Schichten 

der Intelligenz auf jede W eise, was unverm eidlich eine erhebliche Ver

schärfung der Gegensätze zwischen den Ausgebeuteten und den Ausbeutern 

sowie eine Verstärkung des Kam pfes des Proletariats und der anderen 

Schichten der W erktätigen für die Vernichtung des Kapitalism us nach 

sich zieht.

In dem Bestreben, die Unterordnung des bürgerlichen Staates unter die 

kapitalistischen M onopole zu verbergen, behaupten die Verteidiger des 

Kapitalism us, der Staat stelle die entscheidende Kraft in der W irtschaft der 

kapitalistischen Länder dar und sei im stande, die Volkswirtschaft nadi einem 

Plan zu lenken, In W irklichkeit aber kann der bürgerliche Staat die W irt

schaft nicht planmäßig lenken, da sie sich nicht in seiner Hand befindet, 

sondern in den Händen der M onopole. Jegliche Versuche einer staat
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liehen „Regulierung" der W irtschaft im Kapitalism us sind zum Scheitern 

verurteilt, weil das W irtschaftsleben von elementar wirkenden Gesetzen 

bestim mt wird.

Das Gesetz der Ungleichm äßigkeit der ökonom ischen und poli

tischen Entwicklung der kapitalistischen Länder in der Periode des 

Im perialismus und die M öglichkeit des Sieges des Sozialism us in 

einem Lande.Im Kapitalism us können sidi die einzelnen Betriebe und 

W irtsdiaftszweige innerhalb eines gegebenen Landes nidit gleichm äßig 

entwickeln. Die Konkurrenz und die Anarchie der Produktion bedingen, daß 

sidi die kapitalistisdie W irtsdiaft ungleidim äßig entwickelt. In der vor

m onopolistisdien Epodie entwickelte sich der Kapitalism us jedodi im großen 

und ganzen in aufsteigender Linie. Die Produktion war auf eine große An

zahl von Betrieben aufgesplittert, es herrsdite die freie Konkurrenz; M ono

pole gab es nidit. Der Kapitalism us konnte sidi nodi verhältnismäßig glatt 

entwickeln. Die einen Länder überholten die anderen erst im Laufe einer 

langen Zeit. Auf der Erde gab es dam als nodi große, von niem andem be

setzte Gebiete. Es ging ohne kriegerisdie Zusamm enstöße im W eltm aß

stab ab.

Die Lage veränderte sich grundlegend m it dem Übergang zum m onopo- 

listisdien Kapitalism us. Das hohe Entwicklungsniveau der Tedinik bot den 

jungen Ländern die M öglidikeit, rasdi, sprunghaft die älteren Rivalen ein

zuholen und zu überholen. Die Länder, die später als die anderen den W eg 

der kapitalistischen Entwicklung beschriften, nutzen die fertigen Ergebnisse 

des tedm isdien Fortsdiritts aus — M aschinen, Produktionsmethoden usw. 

Anderseits entstand in den alten Ländern früher als in den jungen Ländern 

die Herrsdiaft der M onopole, denen dieTendenz zum  Parasitismus, zur Fäul

nis und zur Stagnation der Tedinik eigen ist. Hieraus ergibt sich die rasche, 

sprunghafte  Entwicklung der einen Länder und die Verzögerung des W achs

tums anderer Länder. Diese sprunghafte Entwicklung wird auch durch den 

Kapitalexport außerordentlidi verstärkt. Den einen Ländern wird es m ög

lich, andere Länder zu überholen, sie von den M ärkten zu verdrängen und 

m it W affengewalt die Neuaufteilung der schon aufgeteilten W elt zu er

zwingen. In der Periode des Im perialism us wurde die Ungleichmäßigkeit der

Entwicklung der kapitalistisdien Länder zum entscheidenden Faktor der 

im perialistischen Entwicklung.

Das wirtschaftlidie Kräfteverhältnis der im perialistischen M ächte ver

ändert sidi m it unerhörter Sdinelligkeit. Audi die m ilitärischen Kräfte der 

im perialistisdien Staaten wadisen ungleidimäßig. Das veränderte wirtsdiaft-

lidie und m ilitärische Kräfteverhältnis kollidiert unverm eidlich m it der be

stehenden Aufteilung der Kolonien und Einflußsphären. Es entbrennt der 

Kam pf um die Neuaufteilung der bereits aufgeteilten W elt. Die Prüfung
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der wirklichen Stärke dieser oder jener im perialistischen Gruppen erfolgt in 

blutigen und verheerenden Kriegen.

Im Jahre 1860 hatte England in der Industrieproduktion der W elt den eisten 
Platz inne; Frankreich stand an zweiter Stelle. Deutschland und die USA waren 
dam als gerade erst in der W eltarena erschienen. Es verging rund ein Jahrzehnt, 
und ein rasdi wachsendes junges kapitalistisches Land - die USA - überholte 
Frankreich und nahm dessen Platz ein. Nadi einem weiteren Jahrzehnt hatten die
USA auch England überholt und den ersten Platz in der Industrieproduktion der 
W elt eingenom m en; Deutschland überholte Frankreidi und trat an die dritte Stelle 
hinter den USA und England. Am Anfang des 20. Jahrhunderts hatte Deutschland 

England verdrängt und den zweiten Platz hinter den USA erobert. Durdi Ver
änderungen im Kräfteverhältnis der kapitalistischen Länder spaltet sich die kapita
listische W elt in zwei feindlidie im perialistische Lager, und es entstehen W eltkriege.

Infolge der Ungleidim äßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Län

der in der Periode des Im perialismus kann sidi der W eltkapitalism us nicht 

anders entwickeln als durch Krisen und Kriegskatastrophen. Die Versdiär

fung der W idersprüche im Lager des Im perialism us und die Unverm eidlidi- 

keit kriegerisdier Zusam menstöße führen dazu, daß sidi die Im perialisten 

gegenseitig sdiwächen. Die W eltfront des Im perialism us wird für die prole

tarische Revolution leicht verwundbar. Daher kann die Kette der im peria

listischen Front an ihrem schwächsten Glied durchbrochen werden, an dem

Punkt, an dem sich die günstigsten Voraussetzungen für den Sieg des Prole

tariats herausgebildet haben.

Die Ungleidim äßigkeit der ökonom isdien Entwicklung in der Epoche des 

Im perialism us bestim mt auch die Ungleichm äßigkeit der politischen Ent

wicklung, was bedeutet, daß die politischen Voraussetzungen für den Sieg der 

proletarischen Revolution in den verschiedenen Ländern zu verschiedenen 

Zeiten heranreifen. Zu diesen Voraussetzungen gehören vor allem die Schärfe 

der Klassengegensätze und der Entwicklungsgrad des Klassenkam pfes, das 

Niveau des Klassenbewußtseins, der politischen Organisiertheit und der 

revolutionären Entsdilossenheit des Proletariats sowie seine Fähigkeit, die 

breiten M assen der Bauernschaft auf seine Seite zu ziehen und zu führen.

Das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der ökonom ischen und politischen Ent

wicklung der kapitalistischen Länder in der Epoche des Im perialism us bildet 

den Ausgangspunkt der Leninschen Lehre von der M öglichkeit des Sieges des 

Sozialism us ursprünglich in einigen Ländern oder sogar in einem  Lande.

M arx und Engels gelangten um die M itte des 19. Jahrhunderts bei der 

Analyse des vorm onopolistischen Kapitalism us zu der Schlußfolgerung, daß 

die sozialistische Revolution nur gleichzeitig in allen oder den m eisten 

zivilisierten Ländern siegen kann. Am Anfang des 20. Jahrhunderts, beson

ders in der Periode des ersten W eltkrieges, hatte sidi die Lage jedodi gründ

lich verändert. Der vorm onopolistische Kapitalism us war in den m onopo

listischen Kapitalism us hinübergewachsen. Der aufsteigende Kapitalism us
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war zum absteigenden, zum sterbenden Kapitalismus geworden. Der Krieg 

enthüllte die unheilbaren Schwächen der im perialistischen W eltfront. Zu

gleich bedingt das Gesetz der Ungleichm äßigkeit der Entwicklung, daß die 

proletarische Revolution in den versdiiedenen Ländern zu versdiiedenen

Zeiten heranreift. Von dem Gesetz der Ungleichm äßigkeit der Entwicklung 

des Kapitalism us in der Epoche des Im perialismus ausgehend, gelangte Lenin 

zu dem Sdiluß, daß die alte Form ulierung von M arx und Engels nidit m ehr 

den neuen historisdien Bedingungen entspridit, daß unter den neuen Bedin

gungen die sozialistisdie Revolution durchaus in einem  Lande siegen kann 

und daß der gleidizeitige Sieg der sozialistisdien Revolution in allen Län

dern oder in der M ehrzahl der zivilisierten Länder angesichts der Ungleich

m äßigkeit des Heranreifens der Revolution in diesen Ländern unm öglich ist

„Die Ungleichm äßigkeit der ökonom ischen und politischen Entwicklung", 

schrieb Lenin, „ist ein unbedingtes Gesetz des Kapitalismus. Hieraus folgt,

daß der Sieg des Sozialismus ursprünglich in wenigen kapitalistischen Län

dern oder sogar in einem einzeln genom m enen Lande m öglich ist."1

Das war eine neue, eine abgeschlossene Theorie der sozialistischen Revo

lution, die von Lenin geschaffen wurde. Sie bereicherte den M arxismus und

führte ihn weiter, gab den Proletariern der einzelnen Länder eine revolutio

näre Perspektive, löste ihre Initiative für den Ansturm gegen die Bourgeoisie 

des eigenen Landes aus und festigte ihren Glauben an den Sieg der prole

tarischen Revolution.

In der Periode des Im perialism us wird die Bildung des kapitalistischen 

System s der W eltwirtshaft vollendet; im Zusamm enhang dam it haben sich

die einzelnen Länder in Glieder einer einheitlichen Kette verwandelt. Der

Leninism us lehrt, daß unter den Verhältnissen des Im perialism us die sozia

listische Revolution zunähst nicht unbedingt in den Ländern siegt, in denen 

der Kapitalism us am m eisten entwickelt ist und das Proletariat die M ehrheit 

der Bevölkerung bildet, sondern vor allem in den Ländern, die ein shwahes

Glied in der Kette des W eltimperialism us sind. Die objektiven Bedingungen 

für die sozialistishe Revolution sind im ganzen System der kapitalistishen 

W eltwirtshaft herangereift. Unter diesen Bedingungen kann das Vor

handensein von industriell ungenügend entwickelten Ländern in diesem  

System kein Hindernis für die Revolution sein. Für den Sieg der sozialisti

schen Revolution bedarf es in dem entsprechenden Lande eines revolutio

nären Proletariats und einer proletarischen Avantgarde, die zu einer 

politisdien Partei zusam m engesdilossen ist, sowie eines so ernst zu nehmen

den Bundesgenossen des Proletariats wie der Bauernschaft, die dem Prole

tariat im entsheidenden Kam pf gegen den Im perialism us zu folgen verm ag.

’ W . I. L en in , „Über die Losung der Vereinigten Staaten von Europa"; siehe 
W . 7. L enin , W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 21, S. 311, russ. [deutsch in Ausgewählte 
W erke in zwei Bänden, Bd. I. S. 753],
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In der Epodie des Im perialism us, in der die revolutionäre Bewegung in 

der ganzen W elt anwächst, verbündet sidi die im perialistische Bourgeoisie 

m it sämtlidien reaktionären Kräften und nutzt auf jede W eise die Überreste 

der Leibeigensdiaft zur Erhöhung ihrer Profite aus. Infolgedessen können 

die Verhältnisse der Leibeigensdiaft nidit anders als durch entschlossenen 

Kampf gegen den Im perialism us beseitigt werden. Unter diesen Bedingun

gen wird das Proletariat zum Hegem on (Führer) in der bürgerlich-demo

kratischen Revolution und schart die M assen der Bauernschaft zum Kam pf 

gegen die Leibeigenschaftsverhältnisse und die im perialistische koloniale

Unterdrückung um sich. In dem M aße, wie die antifeudalen Aufgaben und 

die der nationalen Befreiung gelöst werden, wädist die bürgerlich-demo 

kratische Revolution in die sozialistische Revolution hinüber.

In der Periode des Im perialism us wächst in den kapitalistischen Ländern 

die Em pörung des Proletariats, häufen sidi die Elemente der revolutionären

Explosion und entwickelt sich in den kolonialen und abhängigen Ländern

der Befreiungskrieg gegen den Im perialism us. Die imperialistisdien Kriege 

um die Neuaufteilung der W elt schwächen das System des Im perialism us 

und verstärken die Tendenzen zur Vereinigung der proletarischen Revo

lutionen in den kapitalistischen Ländern m it der nationalen Befreiungs

bewegung in den Kolonien.

Die proletarische Revolution, die in einem  Lande gesiegt hat, ist zugleich 

der Beginn der sozialistischen W eltrevolution und die starke Basis für deren 

weitere Entfaltung. Lenin sah wissenschaftlich voraus, daß sich die W elt

revolution durch den revolutionären Abfall einer Reihe neuer Länder vom  

System des Im perialism us bei Unterstützung der Proletarier dieser Länder 

durch das Proletariat der im perialistischen Staaten entwickeln wird. Der 

Prozeß des Abfalls einer Reihe neuer Länder vom System des Im perialism us 

wird um so rascher und gründlicher vor sich gehen, je gründlicher sich der

Sozialismus im ersten Lande der siegreichen proletarischen Revolution durch

setzen und festigen wird.

„Der Ausgang des Kampfes“, schrieb Lenin im Jahre 1923, „hängt in

letzter Instanz davon ab, daß Rußland, Indien, China usw, die gigantische 

M ehrheit der Bevölkerung der Erde stellen. Gerade diese M ehrheit der 

Bevölkerung wird denn auch in den letzten Jahren m it ungewöhnlicher 

Schnelligkeit in den Kam pf um ihre Befreiung hineingerissen, so daß es in 

diesem Sinne nicht die Spur eines Zweifels darüber geben kann, wie die 

endgültige Entscheidung des W eltkampfes ausfallen wird. In diesem Sinne

ist der endgültige Sieg des Sozialism us vollständig und unbedingt ge

sichert.“1

* W . I. L enin , „Lieber weniger, aber besser“; siebe W . 1 . L en in , W erke, 
4. Ausgabe, Bd, 33, S. 458, russ. [deutsdi in Ausgewählte W erke in zwei Bänden,
Bd. II, S. 1018].
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K urze Z usam m enfassung

1. D er Im peria lism us ist ein besonderes und das le tzte S tad ium  

des K apita lism us. D er Im peria lism us ist: 1 . m onopolistischer K apita 

lism us, 2. fau lender oder parasitärer K apita lism us, 3. sterbender 

K apita lism us, der V orabend der sozia listischen R evo lu tion .

2 . D ie F äuln is und der P arasitism us des K apita lism us äußern sid i 

darin , daß d ie M onopole den tedm isd ien F ortschritt und das W adis

tum  der P roduktivkrä fte au fha lten , daß sid i eine R eihe bürgerlicher 

L änder in R en tierstaa ten verw andeln , d ie von der A usbeu tung der 

V ölker der K olon ien und  abhängigen L änder leben . D ie F äuln is und  

der P arasitism us äußern sid i ferner im  W üten des M ilitarism us, im  

A nw adisen der parasitären K onsum tion der B ourgeo isie , in der reak

tionären Innen- und A ußenpo litik der im peria listischen S taa ten und  

in  der B estechung einer kleinen O bersch ich t der A rbeiterklasse durch  

die B ourgeo isie der im peria listisd ien L änder. D ie F äuln is des K api

ta lism us verstärkt außerorden tlid i d ie V erelendung der A rbeiterklasse

und der w erktä tigen M assen der B auernsd ia ft.

3 . D urd i das W irken des ökonom isd ien G rundgesetzes des  

m odernen K apita lism us versd iärfen sid i d ie drei H auptw idersprüd ie 

des Im peria lism us au fs äußerste: 1 . der W idersprud i zw isd ien  A rbeit 

und  K apita l, 2 . der W idersprud i zw isd ien  den  im peria listisd ien M äch 

ten , d ie  um  d ie V orherrsd ia ft und  le tzten E ndes um  d ie W eltherrscha ft 

käm pfen , und 3 . der W idersprud i zw isd ien den M etropo len und den  

K olonien. D er Im peria lism us führt das P ro letaria t d id it an d ie sozia 

listische R evo lu tion heran .

4 . D er staa tsm onopolistisd ie K apita lism us ist U nterordnung des

S taa tsappara ts un ter d ie kap ita listisd ien M onopole zur S id ierung der  

M axim alpro fite und  zur F estigung der H errscha ft der F inanzo ligarch ie . 

D er staa tsm onopolistisd ie K apita lism us a ls d ie höd iste S tu fe der kap i

ta listisdien V ergesellsd ia ftung  der P roduktion bew irkt eine w eitere  

V ersd iärfung der A usbeutung der A rbeiterklasse , der V erelendung  

und R uin ierung der breiten  w erktä tigen M assen ,

5 . D asW irken  des  G esetzes der U ngleid im äßigkeit der ökonom isd ien  

und politisd ien  E n tw icklung der kap ita listisd ien  L änder in  der P eriode  

des Im peria lism us führt zur Sd iw ächung der einheitlid ien F ron t des  

W eltim peria lism us. D ie U ngleid im äßigkeit des H eranreifensder R evo 

lu tion sch ließ t d ie M öglid ikeit des g le id ize itigen S ieges des Sozia lis

m us in  a llen  L ändern  oder in  der M ehrzah l der L änder aus. E s en tsteh t 

die M öglid ikeit der D urd ibred iung der im peria listisd ien K ette an  

ihrem  sd iw ädisten  G lied , d ie  M öglid ikeit des S ieges der sozia listischen  

R evo lu tion  ursprüng lid i in  e in igen L ändern oder sogar in  e inem  L ande.
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KAPITEL XX

Die allgem eine Krise des Kapitalism us

Das W esen der allgem einen Krise des Kapitalism us. M it dem An

wachsen der W idersprüche des Im perialism us häuften sich die Voraus

setzungen für die allgem eine Krise des Kapitalism us. Die äußerste Ver

schärfung der W idersprüche im Lager des Im perialism us, die in W eltkriege 

ausm ündenden Zusam menstöße der im perialistisdien M ädite, die Ver

einigung des Klassenkampfes des Proletariats in den M etropolen m it dem 

nationalen Befreiungskam pf der Völker in den Kolonien — alles dies führt 

dazu, daß das kapitalistische W eltsystem em pfindlich geschwächt, die Kette 

des Im perialism us durchbrodien wird und einzelne Länder auf revolutio

närem W ege vom kapitalistisdien System abfallen. Die Grundlagen der 

Lehre von der allgemeinen Krise des Kapitalism us hat W . I. Lenin aus

gearbeitet.

Die allgem eine K rise des K apita lism us ist eine allseitige Krise des gesam 

ten kapitalistisdien W eltsystems, gekennzeidinet durch Kriege und Revo

lutionen, durdi den Kam pf zwisdien dem sterbenden Kapitalismus und dem 

aufsteigenden Sozialismus. Die allgem eine Krise des Kapitalism us erfaßt alle 

Seiten des Kapitalism us, sowohl die W irtschaft als audi die Politik. Ihre 

Grundlage bildet der zunehm ende Zerfall des kapitalistisdien System s der 

W eltwirtschaft einerseits und die wachsende ökonom ische M acht der vom 

Kapitalismus abgefallenen Länder anderseits.

Die Grundm erkm ale der allgem einen Krise des Kapitalism us sind: die 

Spaltung der W elt in zwei System e •— in das kapitalistische und das sozia

listische — und der Kam pf zwisdien ihnen, die Krise des Kolonialsystem s 

des Im perialism us, die Versdiärfung des M arktproblems und, im Zusam men

hang dam it, die chronische Unterbelastung der Betriebe und chronische 

M assenarbeitslosigkeit.

D ie Ungleichm äßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder in 

der Epoche des Im perialism us erzeugt im Laufe der Zeit eine Nichtüber

einstimm ung der bestehenden Aufteilung der Absatzm ärkte, Einflußsphären

und Kolonien m it dem veränderten Kräfteverhältnis zwischen den widi

tigsten kapitalistischen Staaten. Auf Grund dessen kom m t es zu einer

heftigen Störung des Gleichgewichts innerhalb des kapitalistischen W elt

system s, die zur Spaltung der kapitalistischen W elt in fem dlidie Grup

pierungen und zum Kriege zwischen ihnen führt. Die W eltkriege schwächen 

die Kräfte des Im perialism us und erleichtern die Durchbrechung der Front 

des Im perialism us und den Abfall einzelner Länder vom kapitalistisdien 

System.
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Die allgem eine Krise des Kapitalism us um faßt eine ganze historisdie 

Periode, die ein Bestandteil der Epoche des Im perialism us ist. W ie bereits 

dargelegt, bedingt das Gesetz der Ungleidim äßigkeit der ökonom isdien und 

politisdien Entwicklung der kapitalistisdien Länder in der Epoche des 

Im perialism us, daß die sozialistische Revolution in den verschiedenen Län

dern zu versdiiedenen Zeiten heranreift. Lenin wies darauf hin, daß die 

allgem eine Krise des Kapitalism us kein gleichzeitiger Akt, sondern eine 

lang währende Periode heftiger ökonom ischer und politischer Erschütterun

gen, eine Periode des verschärften Klassenkam pfes ist, die Periode „des 

Zusamm enbruchs des Kapitalism us auf der ganzen Linie und des Entstehens 

der sozialistischen Gesellschaft“1. Dies bestim mt die historisdie Unverm eid

lichkeit eines lang andauernden Nebeneinanderbestehens der beiden Systeme, 

des sozialistisdien und des kapitalistischen.

Die allgem eine Krise des Kapitalism us begann in der Periode des ersten 

W eltkrieges und entfaltete sidi besonders infolge des Abfalls der Sowjetunion 

vom kapitalistisdien System. Dies war die erste E tappe der allgem einen 

Krise des Kapitalism us. In der Periode des zweiten W eltkrieges brach die 

zw eite E tappe der allgem einen Krise des Kapitalism us an, und zwar beson

ders nadi dem Abfall der volksdem okratisdien Länder in Europa und Asien 

vom  kapitalistischen System .

Der erste W eltkrieg und der Beginn der allgem einen Krise des 

Kapitalismus. Der erste W eltkrieg ergab sich aus der Verschärfung der 

W idersprüche zwisdien den imperialistisdien M ächten auf Grundlage des 

Kam pfes um die Neuaufteilung der W elt und der Einflußsphären. Neben 

den alten im perialistisdien M ächten waren neue Räuber auf den Plan ge

treten, die bei der Aufteilung der W elt zu spät gekom m en waren. Der 

deutsche Im perialismus betrat den Schauplatz. Deutschland hatte den W eg 

der kapitalistisdien Entwicklung später als eine Reihe anderer Länder be

sdiritten und griff in die Aufteilung der M ärkte und Einflußsphären ein, als

die W elt bereits unter den alten imperialistisdien M ächten aufgeteilt war. 

Jedoch hatte Deutsdiland bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts England 

dem Stande der industriellen Entwicklung nach überholt und den zweiten 

Platz in der W elt und den ersten Platz in Europa eingenom m en. Deutsch

land begann England und Frankreich von den W eltmärkten zu verdrängen.

Die Veränderung des ökonom isdien und m ilitärischen Kräfteverhältnisses

zwisdien den wichtigsten kapitalistischen Staaten stellte die Neuaufteilung

der W elt auf die Tagesordnung. Im Kampf um die Neuaufteilung der W elt 

stieß Deutsdiland, das m it Österreidi-Ungarn und Italien verbündet war,

1 W . I. L en in , „Referat über die Revision des Parteiprogram m s und die Ände- 
ning des Nam ens der Partei auf dem VII, Parteitag der KPR(B)“; siehe W . 1 . L en in , 
W erke, 4. Ausgabe, Bd. 27, S. 106, russ.
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m it England, Frankreich und dem von ihnen abhängigen zaristischen Ruß

land zusam m en.

Deutschland trachtete danach, England und Frankreich einen Teil der Kolonien 
abzunehm en, England aus dem Nahen Osten zu verdrängen und dessen See- 
lierrschaft ein Ende zu bereiten; es wollte fernerhin dem zaristischen Rußland die 

Ukraine, Polen und die baltischen Gebiete abnehm en und sich ganz M ittel- und 
Südosteuropa unterwerfen. England strebte wiederum danach, die deutsche Kon
kurrenz auf dem W eltm arkt auszuschalten und die volle Herrschaft im Nahen 

Osten und auf dem afrikanischen Kontinent zu erringen. Frankreich hatte sich das 
Ziel gesetzt, das 1870/71 von Deutschland eroberte Elsaß-Lothringen zurück
zugewinnen und sidi des Saargebiets zu bem ächtigen. Eroberungsziele verfolgten 
auch das zaristisdie Rußland und die übrigen kriegführenden bürgerlichen Staaten.

Der Kam pf der beiden im perialistischen Blocks — des englisch-franzö

sischen und des deutschen — um die Neuaufteilung der W elt berührte die 

Interessen aller imperialistischen Länder und führte daher zu einem W elt

krieg, an dem späterhin auch Japan, die USA und weitere Länder teilnahm en. 

Der erste W eltkrieg war auf beiden Seiten ein im perialistischer Krieg.

Der Krieg erschütterte die kapitalistische W elt bis in ihre tiefsten Funda

m ente. Seinem Um fange nach ließ er alle vorangegangenen Kriege in der

Geschichte der M enschheit weit hinter sich.

Der Krieg war eine Quelle ungeheurer Bereicherung der M onopole. Be

sonders verdienten daran die Kapitalisten der USA, Die Profite aller am eri

kanischen M onopole betrugen im Jahre 1917 das Drei- bis Vierfache der 

Profite von 1914. In den fünf Kriegsjahren (1914— 1918) errafften die am eri

kanischen M onopole über 35 M illiarden Dollar an Profiten (vor Abführung 

der Steuern). Die größten M onopole steigerten ihre Profite auf das Zehn-, 

Zwanzigfache und noch m ehr.

Die Bevölkerung der aktiv am Krieg beteiligten Länder betm g ungefähr 
800 M illionen M enschen. Rund 70 M illionen standen unter W affen. Der Krieg 
verschlang ebensoviel M enschenleben, wie säm tliche europäischen Kriege ln 
tausend Jahren dahingerafft hatten. Die Anzahl der Toten betrug 10 M illionen, 
die der Verwundeten und Verkrüppelten m ehr als 20 M illionen. M illionen von 
M enschen kam en durch Hunger und Epidemien um . Der Krieg verursachte der 
Volkswirtschaft der kriegführenden Länder ungeheure Verluste. Die unm ittel
baren Kriegskosten der kriegführenden Länder beliefen sidi für die ganze Dauer 
des Krieges (1914-1918) auf 208 M illiarden Dollar (in Preisen der entsprechenden 
Jahre).

W ährend des Krieges wuchs die Bedeutung der M onopole und verstärkte sich 
die Unterordnung des Staatsapparats unter die M onopole. Der Staatsapparat 
wurde von den großen M onopolen zur Sicherung von M axim alprofiten ausgenutzt. 
D ie Kriegs„regulierung" der W irtschaft diente der Bereicherung der großen M ono

pole. Dazu wurde in einer Reihe von Ländern der Arbeitstag verlängert, ein 
Streikverbot erlassen sowie Kasem enregim e und Zwangsarbeit in den Betrieben 
eingeführt. Hauptquelle der über alle M aßen ansteigenden Profite waren die 
staatlichen Rüstungsaufträge zu Lasten des Staatshaushalts. Die Kriegskosten ver
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schlangen einen ungeheuren Teil des Nationaleinkom mens und wurden vor allem
durdi Erhöhung der von den W erktätigen aufzubringenden Steuern abgededct. 
Der ffauptteil der für die Rüstung bestimm ten Haushaltsm ittel floß in die Taschen 
der M onopolherren, und zwar in Form von Zahlungen für die Rüstungsaufträge, 
von nicht rückzahlbaren Darlehen und von Subventionen, Die im Rahm en der 

Rüstungsaufträge gezahlten Preise sicherten den M onopolen riesige Profite. Lenin
nannte die Rüstungslieferungen legitim ierten Diebstahl von Staatsgeldem . Die 
M onopole bereicherten sidi durdi Senkung des Reallohns m it Hilfe der Inflation 
sowie durdi direkte Ausplünderung der besetzten Gebiete. W ährend des Krieges 
wurden in den europäischen Ländern die Lebensm ittel und sonstige Güter des 
täglidien Bedarfs rationiert. Dies bedeutete die Besdiränkung des Konsum s der 
W erktätigen auf Hungerrationen.

Der Krieg trieb das Elend und die Leiden der M assen auf die Spitze, 

verschärfte die Klassengegensätze und führte zu einem Aufschwung des 

revolutionären Kampfes der Arbeiterklasse und der werktätigen Bauern in 

den kapitalistisdien Ländern. Zugleich bem ächtigte sidi der Krieg, der aus 

einem europäisdien zu einem W eltkrieg geworden war, auch des Hinter

landes des Im perialismus, das heißt der Kolonien und abhängigen Länder, 

wodurdi die Vereinigung der revolutionären Bewegung in Europa m it

der nationalen Befreiungsbewegung der Völker des Ostens erleichtert

wurde.

Der Krieg schwädite den W eltkapitalism us. „Der europäische Krieg", 

schrieb Lenin, „bedeutet eine gewaltige historische Krise, den Beginn einer

neuen Epoche. W ie jede Krise, hat der Krieg die tief verborgenen W ider

sprüdie versdiärft und ans Tageslidit gebradit."1 Der Krieg bewirkte einen 

m ächtigen Aufsdiwung der antiim perialistisdien, der revolutionären Be

wegung,

Der Sieg der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution und die 

Spaltung der W elt in zwei System e: in das kapitalistische und in das

sozialistische System. Die proletarische Revolution durchbrach die Front 

des Im perialismus zuerst in Rußland, das sich als das sdiwädiste Glied in 

der Kette des Im perialism us erwies. Rußland war der Knotenpunkt aller 

W idersprüdie des Im perialism us. In Rußland verflocht sich die Allgewalt 

des Kapitals m it dem Despotism us des zaristisdien Regimes, m it den Über

resten der Leibeigenschaft und m it der kolonialen Unterdrückung der nicht

russischen Völker. Lenin bezeichnete den Zarism us als „m ilitärisch-feudalen 

Im perialism us“.

Das zaristisdie Rußland war eine Reserve des westlichen Im perialism us

einm al als Anlagespltäre ausländischen Kapitals, das die entscheidenden 

Industriezweige — die Brennstoff- und die Hüttenindustrie —  in seinen Hän

den hielt, und zum anderen als Stütze des westlichen Im perialism us im

1 W . I. L en in , „Der tote Chauvinism us und der lebendige Sozialism us"; siehe 
W . L L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 21, S. 81, russ.
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Osten, die das Finanzkapital des W estens m it den Kolonien des Ostens ver

band, Die Interessen des Zarism us und des westlichen Im perialism us hatten 

sidi zu einem einzigen Knäuel der Interessen des Im perialism us ver

schlungen.

Die hohe Konzentration der russischen Industrie und das Vorhandensein 

einer solchen revolutionären Partei wie der Kom munistischen Partei m achten 

die Arbeiterklasse Rußlands zu einer m ächtigen Kraft im politischen Leben

des Landes. Das russische Proletariat besaß einen so ernst zu nehm enden 

Verbündeten wie die arm e Bauernschaft, die die gewaltige M ehrheit der 

bäuerlichen Bevölkerung ausmachte. Unter diesen Bedingungen m ußte die 

bürgerlich-dem okratische Revolution in Rußland unvermeidlidr in die sozia

listische Revolution hinüberwachsen, internationalen Charakter annehm en 

und die Grundpfeiler des W eltimperialism us erschüttern.

Die internationale Bedeutung der Großen Sozialistischen Oktoberrevolu

tion besteht darin, daß sie erstens die Front des Im perialism us durchbrochen, 

die im perialistische Bourgeoisie in einem der größten kapitalistischen Länder 

gestürzt und erstm als in der Geschichte das Proletariat an die M acht gebracht 

hat; daß sie zweitens den Im perialism us nidit nur in den M etropolen er

schüttert, sondern auch einen Sdilag gegen das Hinterland des Im perialismus 

geführt und seine Herrschaft in den Kolonien und abhängigen Ländern 

untergraben hat; daß sie drittens, indem sie die M acht des Im perialism us in 

den M etropolen schwächte und seine Herrschaft in den Kolonien erschütterte, 

die Existenz des W eltimperialism us als Ganzes in Frage gestellt hat.

Die Große Sozialistisdie Oktoberrevolution bedeutete eine grundlegende 

W ende in der Geschichte der M enschheit; sie leitete eine neue Epoche ein —  

die Epodie der proletarischen Revolutionen in den Ländern des Im perialis

m us und der nationalen Befreiungsbewegung in den Kolonien. Die Oktober

revolution entriß die W erktätigen eines Sedistels der Erde der Gewalt des 

Kapitals. Dies bedeutete die Spaltung der W elt in zwei System e: in das 

kapitalistisdie und in das sozialistische System . Die Spaltung der W elt in

zwei System e ist der krasseste Ausdrude der allgem einen Krise des Kapitalis

m us. Infolge der Spaltung der W elt in zwei System e entstand ein prinzipiell 

neuer W iderspruch von welthistorischer Bedeutung: der W iderspruch 

zwischen dem sterbenden Kapitalism us und dem wachsenden Sozialismus. 

Der Kam pf der beiden System e — des Kapitalism us und des Sozialism us —

hat in der gegenwärtigen Epoche entsdieidende Bedeutung erlangt.

J. W . Stalin sagte, die allgem eine Krise des Kapitalismus kennzeichnend: 

„Das bedeutet vor allem , daß der im perialistische Krieg und seine Folgen 

die Fäulnis des Kapitalism us verstärkt und sein Gleichgewicht erschüttert 

haben, daß wir heute in einer Epoche der Kriege und Revolutionen leben, 

daß der Kapitalism us schon nicht m ehr das einzige und allum fassende

System der W eltwirtschaft darstellt, daß neben dem kap ita listischen  W irt-
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Schaftssystem das sozialistische System besteht, das wächst und gedeiht, das 

dem kapitalistischen System gegenübersteht und das durch die bloße Tat

sache seines Bestehens die Fäulnis des Kapitalism us dem onstriert und dessen

Grundlagen erschüttert,"1

Die ersten Jahre nach dem  Krieg 1914— 1918 waren eine Periode äußerster 

Zerrüttung der W irtschaft in den kapitalistischen Ländern, eine Periode 

erbitterten Kam pfes zwischen dem Proletariat und der Bourgeoisie, Infolge 

der Erschütterung des W eltkapitalism us und unter dem unm ittelbaren Ein

fluß der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution entfaltete sich eine Reihe 

von Revolutionen und revolutionären Aktionen sowohl auf dem europäischen 

Kontinent als auch in den kolonialen und halbkolonialen Ländern. Diese 

m ächtige revolutionäre Bewegung, die Sym pathie und Unterstützung, die 

Sowjetrußland von den werktätigen M assen der ganzen W elt erwiesen 

wurde, bedingten den Zusamm enbruch aller Versuche des W eltim perialis

m us, die erste sozialistische Republik in der W elt abzuwürgen. In den 

Jahren 1920/21 wurden die wichtigsten kapitalistischen Länder von einer 

tiefen W irtschaftskrise erfaßt.

Nachdem die kapitalistische W elt aus dem wirtschaftlichen Nachkriegs

chaos herausgekomm en war, begann für sie m it dem Jahre 1924 eine Periode 

der relativen Stabilisierung, Der revolutionäre Aufschwung wurde durch eine

zeitweilige Ebbe der Revolution in verschiedenen europäischen Ländern

abgelöst. Dies war eine vorübergehende, teilweise Stabilisierung des Kapita

lism us, die durch verstärkte Ausbeutung der W erktätigen erreicht wurde. 

Unter dem Aushängeschild der kapitalistischen „Rationalisierung" wurde 

die Arbeit aufs äußerste intensiviert. Die kapitalistische Stabilisierung zog

unverm eidlich eine Versdiärfung der W idersprüche zwischen den Arbeitern 

und den Kapitalisten, zwischen dem Im perialismus und den Kolonialvölkern 

sowie zwischen den Im perialisten der verschiedenen Länder nach sich. Die 

im Jahre 1929 beginnende W eltwirtschaftskrise setzte der kapitalistischen 

Stabilisierung ein Ende.

Gleichzeitig entwickelte sidi die Volkswirtschaft der UdSSR unablässig 

in aufsteigender Linie, ohne Krisen und Katastrophen. Die Sowjetunion war 

dam als das einzige Land, in dem es keine Krisen und keinen der anderen 

W idersprüche des Kapitalism us gab. Die Industrie der Sowjetunion ent

wickelte sich stetig in einem noch nie dagewesenen Tem po. Im Jahre 1938 

belief sich die Industrieproduktion in der UdSSR gegenüber 1913 auf 

908,8 Prozent, dagegen in den USA nur auf 120 Prozent, in England auf 

113,3 Prozent und in Frankreich auf 93,2 Prozent. Die Gegenüberstellung 

der wirtschaftlichen Entwicklung in der UdSSR und in den kapitalistischen 

Ländern offenbart m it aller Deutlichkeit die entscheidenden Vorzüge des

1 Z. W . Sta lin , „Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkom itees an den 
XVI. Parteitag der KPdSU(B)"; siehe J. W . Sta lin , W erke, Bd. 12, S. 210.
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sozialistischen W irtschaftssystem s und läßt erkennen, daß das kapitalistische 

System zum Untergang verurteilt ist.

D ie in der UdSSR gem achten Erfahrungen zeigen, daß die W erktätigen 

m it Erfolg ohne und gegen die Bourgeoisie das Land regieren und die 

W irtschaft aufbauen und lenken können. Jedes Jahr friedlichen W ettbewerbs 

des Sozialismus m it dem Kapitalism us untergräbt und schwächt den Kapita

lismus und festigt den Sozialism us.

Die Entstehung des ersten sozialistischen Staates in der W elt brachte 

ein neues M om ent in die Entwicklung des revolutionären Kam pfes der W erk

tätigen. Die UdSSR ist ein m ächtiges Anziehungszentrum, um das sich die 

Einheitsfront des revolutionären und nationalen Befreiungskampfes der 

Völker gegen den Im perialism us zusam m enschließt. Der internationale Im 

perialismus trachtet danach, den sozialistischen Staat abzuwürgen oder zu

m indest zu schwächen. Das Lager des Im perialismus sucht seiner inneren 

Schwierigkeiten und W idersprüche durch Entfesselung eines Krieges gegen 

die UdSSR Herr zu werden. Die Sowjetunion stützt sich im Kam pf 

gegen die Um triebe des Im perialism us auf die eigene wirtschaftliche und 

m ilitärische Stärke und auf die Unterstützung des internationalen Prole

tariats.

Die Erfahrungen der Geschichte beweisen, daß im Kam pf der beiden 

System e dem sozialistischen W irtschaftssystem auf der Grundlage eines 

friedlichen W ettbewerbs der Sieg über den Kapitalism us sicher ist. Der 

Sowjetstaat geht in seiner Außenpolitik von der M öglichkeit des friedlichen 

Nebeneinanderbestehens der beiden System e — des Kapitalism us und des 

Sozialism us — aus und verfolgt konsequent die Politik des Friedens zwischen 

den Völkern.

Die Krise des Kolonialsystem s des Im perialismus. Ein Bestandteil 

der allgem einen Krise des Kapitalism us ist die Krise des Kolonialsystem s des 

Im perialism us. Diese in der Periode des ersten W eltkrieges entstandene 

Krise erweitert und vertieft sich im m er m ehr. Die K rise des K olon ia lsysiem s 

des Im peria lism us besteht in der heftigen Verschärfung der W idersprüche 

zwischen den im perialistischen M ächten einerseits und den Kolonien und 

abhängigen Ländern anderseits sowie in der Entwicklung des nationalen 

Befreiungskampfes der unterdrückten Völker dieser Länder, an dessen Spitze

das industrielle Proletariat steht.

In der Periode der allgem einen Krise des Kapitalism us wächst die Be

deutung der Kolonien als Quelle von M axim alprofiten für die M onopole. Die 

Verschärfung des Kam pfes zwischen den Im perialisten um Absatzmärkte 

und Einflußsphären sowie die Verschärfung der inneren Schwierigkeiten und 

W idersprüche in den Ländern des Kapitalism us führen dazu, daß sidi der 

Druck der Im perialisten auf die Kolonien verstärkt und die Ausbeutung der 

Völker der kolonialen und abhängigen Länder zunim mt.
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Der erste W eltkrieg, in dessen Verlauf sich der Export von Industrie

waren aus den M etropolen stark verringerte, gab der industriellen Entwick

lung der Kolonien einen starken Anstoß. In der Periode zwischen den 

zwei W eltkriegen nahm die Entwicklung des Kapitalism us in den Kolonien 

infolge des verstärkten Kapitalexports in die zurückgebliebenen Länder 

ihren Fortgang. Im Zusamm enhang dam it wuchs das Proletariat in den 

kolonialen Ländern.

Die Gesamtzahl der Industriebetriebe in Indien stieg von 2874 im Jahre 1914 
auf 10466 im  Jahre 1939. Dadurdi erhöhte sidi auch die Anzahl der Fabrikarbeiter. 
D ie Anzahl der Arbeiter in der bearbeitenden Industrie Indiens belief sich im 
Jahre 1914 auf 951000 und im Jahre 1939 auf 1751100. Die Gesam tzahl der 
Arbeiter in Indien, einsdiließlidi der Grubenarbeiter, Eisenbahner, in der Schiff
fahrt Besdiäftigten und Plantagenarbeiter, betrug im Jahre 1939 rund 5 M illionen, 

in China (ohne M andsdiurei) stieg die Anzahl der Industriebetriebe (m it 30 Arbei
tern und m ehr) von 200 im Jahre 1910 auf 2500 im Jahre 1937; die Anzahl der in 
ihnen besdiäftigten Arbeiter erhöhte sich von 150000 im Jahre 1910 auf 2750000 

im Jahre 1937, Unter Beriidcsiditigung der industriell höher entwickelten M an
dsdiurei betrug die Anzahl der Arbeiter in Industrie und Verkehrswesen in China 
(ohne Kleinbetriebe) kurz vor dem zweiten W eltkrieg etwa 4 M illionen. Auch in 

Indonesien, M alaya, den afrikanisdien und sonstigen Kolonien wudis das indu
strielle Proletariat beträditlidi.

In der Periode der allgem einen Krise des Kapitalism us verstärkt sich die Aus
beutung der Arbeiterklasse der Kolonien. Nadi den Feststellungen einer Kom 
m ission, die die Lage der indisdien Arbeiter in den Jahren 1929-1931 unter
suchte, verdient die Fam ilie eines einfadien Arbeiters gerade so viel, daß der auf 
jedes Fam ilienm itglied entfallende Anteil nur etwa die Hälfte der Unterhalts
kosten für einen Häftling in den Gefängnissen von Bom bay ausm adit. Die große 
M asse der Arbeiter gerät bei W udierem in Sdiuldkneditschaft. W eite Verbreitung 
erlangte in den Kolonien die Zwangsarbeit, besonders in der extraktiven Industrie 
und in der Landwirtsdiaft (auf den Plantagen).

Das Anwachsen der Arbeiterklasse in den kolonialen Ländern und die 

Verschärfung des nationalen Befreiungskampfes der Völker dieser Länder 

untergraben die Positionen des Im perialism us und kennzeichnen eine neue 

Entwicklungsstufe der nationalen Befreiungsbewegung in den Kolonien. 

Lenin lehrte, daß nach dem Sieg der Großen Sozialistischen Oktober

revolution, die die Front des W eltim perialismus durchbrach, eine neue 

Epoche der kolonialen Revolutionen begonnen hat. W enn früher der natio

nale Befreiungskam pf m it der Errichtung der M acht der Bourgeoisie endete 

und dam it den W eg für eine freiere Entwicklung des Kapitalismus bahnte, 

so führen heute, in der Epoche der allgem einen Krise des Kapitalism us, die 

unterderFührung des Proletariats durchgeführten nationalen und kolonialen 

Revolutionen zur Errichtung der Volksm acht, die gewährleistet, daß sich das 

Land, ohne das kapitalistische Entwicklungsstadium durchzum achen, zum 

Sozialism us entv ickelt.
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W ie bereits dargelegt, hem m t der Im perialism us trotz einer gewissen 

Entwicklung der Industrie die wirtsdiaftlidie Entwicklung der Kolonien, ln 

diesen Ländern wird nadi wie vor die Sdiwerindustrie nicht entwickelt; 

sie bleiben Agrar- und Rohstoffanhängsel der M etropolen. Der Imperialis

m us konserviert die feudalen Überreste in den Kolonien und bedient sich 

ihrer zur verstärkten Ausbeutung der unterdrückten Völker, Die gewisse 

Entwicklung der kapitalistisdien Verhältnisse auf dem Lande zerstört die 

Form en der Naturalwirtschaft, steigert aber nur den Grad der Ausbeutung 

und Verarm ung der Bauernschaft. Der Kam pf gegen die Überreste des 

Feudalismus bildet die Grundlage der bürgerlidi-demokratisdien Revo

lution in den kolonialen Ländern. Die bürgerlidi-dem okratisdie Revolution 

in den Kolonien riditet sich nidit nur gegen die feudale Unterdrückung,

sondern zugleidi audi gegen den Im perialismus. Die feudalen Überreste in 

den Kolonien können nidit beseitigt werden, ohne daß die im perialistische 

Unterdrückung auf revolutionärem W ege vernichtet wird. Die koloniale Re

volution ist die Vereinigung zweier Ström e der revolutionären Bewegung, 

der Bewegung gegen die feudalen Überreste und der Bewegung gegen den 

Im perialism us. Infolgedessen stellt die Bauernschaft als die Hauptmasse der 

Bevölkerung der Kolonien eine m ächtige Kraft der kolonialen Revolution dar.

Zum Hegemon (Führer) der Revolution in den Kolonien wird die Ar

beiterklasse, die als konsequenter Käm pfer gegen den Im perialism us die 

M illionenmassen der Bauernsdiaft zusam menzuschließen und die Revolution 

zu vollenden verm ag. Das Bündnis der Arbeiterklasse und der Bauernsdiaft 

unterFührung der Arbeiterklasse ist die entscheidende Voraussetzung für den 

Erfolg des nationalen Befreiungskampfes der unterdrückten Kolonialvölker.

Einen bestim mten Teil der einheimischen Bourgeoisie bildet die soge

nannte Kom pradoren-Bourgeoisie, die als Verm ittler zwischen dem auslän

dischen Kapital und dem lokalen M arkt tätig ist und eine direkte Agentur 

des ausländischen Im perialismus darstellt. D ie nationale Bourgeoisie in den

Kolonien hingegen, deren Interessen durdi das ausländische Kapital beein

trächtigt werden, kann in einem bestim mten Stadium der Revolution den 

Kam pf gegen den Im perialism us unterstützen. Jedodi ist die nationale Bour

geoisie in den Kolonien schwach und im Kam pfe gegen den Im perialismus 

inkonsequent.

Die Große Sozialistische Oktoberrevolution rief eine ganze Reihe m acht

voller nationaler Befreiungsbewegungen in China, Indonesien, Indien und 

anderen Ländern ins Leben. Sie hat eine neue Epoche eingeleitet, die Epoche 

der ko lon ialen  R evo lu tionen , in denen das Proletariat die Führung hat.

Die Verschärfung des M arktproblem s, die chronische Unter

belastung der Betriebe und die chronische M assenarbeitslosigkeit. 

Ein unabdingbares M erkm al der allgem einen Krise des Kapitalism us bildet 

die fortschreitende Verschärfung des M arktproblem s und die sidi daraus
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ergebende chronische Unterbelastung der Betriebe und chronische M assen

arbeitslosigkeit.

D ie Versdiärfung des M arktproblems in der Periode der allgem einen 

Krise des Kapitalism us ist vor allem durch den Abfall einzelner Länder 

vom W eltsystem des Im perialism us bedingt. Der Abfall Rußlands m it seinen 

riesigen Absatzmärkten und Rohstoffquellen vom kapitalistischen .System 

m ußte sich auf die ökonom ische Lage der kapitalistischen W elt auswirken. 

Das W irken des ökonom ischen Grundgesetzes des m odernen Kapitalism us 

bringt unverm eidlidi eine zunehm ende Verelendung der W erktätigen m it 

sich, deren Lebensstandard von den Kapitalisten auf einem äußerst nied

rigen Stande gehalten wird, wodurch sidi wiederum das M arktprohlem 

verschärft. Die Versdiärfung des M arktproblems ergibt sich ferner aus der 

Entwicklung eines eigenen Kapitalism us in den Kolonien und abhängigen 

Ländern, der erfolgreidi m it den alten kapitalistisdien Ländern auf den 

M ärkten konkurriert. Audi die Entfaltung des nationalen Befreiungskam pfes 

der Kolonialvölker erschwert die Stellung der im perialistischen Staaten auf 

den Auslandsm ärkten.

W ährend früher ein Anwachsen des M arktes zu verzeidm en war, ergab 

sich in der Periode zwischen den zwei W eltkriegen bei wachsenden Produk

tionsm öglichkeiten des Kapitalism us eine rela tive S tab ilitä t der M ärkte . Das

m ußte alle kapitalistisdien W idersprüche aufs äußerste verschärfen. „Dieser 

W idersprudi zwisdien dem W achstum der Produktionsm öglichkeiten und

der relativen Stabilität der M ärkte ist der Grund dafür, daß das Problem der 

M ärkte jetzt das Hauptproblem des Kapitalism us ist. Versdiärfung des 

Problem s der Absatzmärkte im allgem einen, Versdiärfung des Problems der 

Auslandsm ärkte im besonderen, Versdiärfung des Problems der M ärkte für 

Kapitalexport im einzelnen — das ist der jetzige Zustand des Kapitalism us.

Hieraus erklärt sidi denn auch, weshalb die Unterbelastung der Industrie

betriebe zu einer gewöhnlichen Ersdieinung wird.'“

Früher gab es eine Unterbelastung der Industriebetriebe als M assen- 

ersdieinung nur während der W irtschaftskrisen. Für die Periode der all

gem einen Krise des Kapitalism us ist die chron ische U nterbelastung der B e

triebe diarakteristisch.

So wurde in der Periode des Aufschwungs von 1925 bis 1929 die Produktions
kapazität der bearbeitenden Industrie der USA nur zu 80% ausgenutzt. In den 
Jahren 1930— 1934 sank die Ausnutzung der Produktionskapazität der bearbeiten
den Industrie auf 00% , Dabei m uß m an berücksichtigen, daß die bürgerlichen 
Statistiker der USA bei der Berechnung der Produktionskapazität der bearbeiten
den Industrie die lange stiiliegenden Betriebe unberücksichtigt ließen und ein
schichtige Ausnutzung der Betriebe zugrunde legten.

1 J . W . Sta lin , „Politischer Rechenschaftsbericht des Zentralkom itees an den
XV. Parteitag der KPdSU(B)“; siehe 1 . W . Sta lin , W erke, Bd. 10, S. 239.
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In engem Zusam menhang m it der chronischen Unterbelastung der Be

triebe steht die chron ische M assenarbeitslosigkeit. Vor dem ersten W eltkrieg 

nahm die industrielle Reservearm ee in den Krisenjahren zu, sank aber in

den Perioden des Aufschwungs auf einen relativ niedrigen Stand. In der 

Periode der allgemeinen Krise des Kapitalismus nim m t die Arbeitslosigkeit 

gewaltige Ausm aße an und bleibt auch in den Jahren der Belebung und des 

Aufschwungs auf einem hohen Stand. Die industrielle Reservearm ee wurde 

zu einer ständigen M illionenarm ee von Arbeitslosen.

In der Zeit des hödisten Aufsdiwungs der Industrie zwisdien den zwei W elt
kriegen — im Jahre 1929 — belief sich die Anzahl der Vollarbeitslosen in den USA
auf rund 2 M illionen M ensdien, in den folgenden Jahren bis zum zweiten W elt
krieg aber sank sie nie unter 8 M illionen. In England sank die Anzahl der Voll

arbeitslosen unter den Versidierten in der Zeit von 1922 bis 1938 nicht unter
1,2 M illionen im Jahr. M illionen von Arbeitern lebten nur von Gelegenheitsarbeit,
litten unter Kurzarbeit.

D ie chronische M assenarbeitslosigkeit verschlechtert die Lage der Ar

beiterklasse außerordentlidi. Die Hauptform der Arbeitslosigkeit wird die 

dauernde Arbeitslosigkeit. Die dironisdie M assenarbeitslosigkeit bietet den 

Kapitalisten die M öglichkeit, die Arbeitsintensität in höchstem M aße zu

steigern, die durch die überm äßig anstrengende Arbeit ausgesogenen Ar

beiter hinauszuwerfen und dafür neue, kräftigere und gesündere Arbeiter 

einzustellen. Dadurch verringert sich das „Arbeitsalter“ des W erktätigen 

und die Dauer seiner Besdiäftigung im Betrieb ganz erheblich. Die Sorge der 

besdiäftigten Arbeiter um den kom m enden Tag verstärkt sich. Die Kapita

listen nutzen die chronische M assenarbeitslosigkeit aus, um den Lohn der 

besdiäftigten Arbeiter stark herabzudrücken. Die Einkünfte der Arbeiter

familie verringern sich auch deswegen, weil sich die Anzahl der arbeitenden 

Fam ilienmitglieder verm indert.

Nadi Angaben bürgerlicher Statistiker war das Anwadisen der Arbeitslosig

keit in den USA während der Jahre 1920-1933 von einem Absinken des durch- 
sehnittliehcn Jahreslohns der in Industrie, Bauwesen und Eisenbahnverkehrs

wesen besdiäftigten Arbeiter begleitet, und zwar sank der Lohn von 1483 Dollar 
im Jahre 1920 auf 915 Dollar im Jahre 1933, das heißt um 38,3%. Die arbeits
losen Fam ilienm itglieder m üssen ihre Existenz auf Kosten des kärglidien Lohns 
der in Arbeit stehenden Fam ilienmitglieder fristen. Bezieht m an den gesam ten 
Lohnfonds nidit nur auf die Besdiäftigten, sondern auf alle Arbeiter, das heißt 
sowohl auf die in Arbeit stehenden als auch auf die arbeitslosen Arbeiter, dann 
ergibt sich, daß der auf jeden Arbeiter (einschließlich der Arbeitslosen) entfallende 
Lohnanteil sich m it dem Anwadisen der Arbeitslosigkeit von 1332 Dollar im Jahre 
1920 auf 497 Dollar im Jahre 1933 verringerte, daß heißt um 62,7% .

Die chronische M assenarbeitslosigkeit wirkt sich auch stark auf die Lage 

der Bauernschaft aus, Erstens engt sie den inneren M arkt ein und verm indert
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die Nachfrage der Stadtbevölkerung nach landwirtschaftlichen Erzeugnissen. 

Dies zieht eine Vertiefung der Agrarkrisen nach sich. Zweitens verschlechtert 

sie die Lage auf dem Arbeitsm arkt und erschwert die Einbeziehung der 

ruinierten, auf Arbeitsuche in die Stadt abwandernden Bauern in die indu

strielle Produktion. Infolgedessen nim m t die agrarische Übervölkerung zu 

und wädist die Verelendung der Bauernsdiaft. Die chronische M assen

arbeitslosigkeit zeugt ebenso wie die dironische Unterbelastung der Be

triebe von der fortsdireitenden Fäulnis des Kapitalismus, von seiner Un

fähigkeit, die Produktivkräfte der Gesellsdiaft zu nutzen.

Die zunehm ende Ausbeutung der Arbeiterklasse und das sdiroffe Ab

sinken ihres Lebensstandards in der Epoche der allgem einen Krise des

Kapitalism us führen dazu, daß sidi die W idersprüdie zwischen Arbeit und 

Kapital im mer m ehr verschärfen.

Die Vertiefung der Überproduktionskrisen und die Veränderungen 
im kapitalistischen Zyklus. Die Einengung der Absatzm ärkte und die 

Entwicklung der chronischen M assenarbeitslosigkeit bei gleichzeitigem An

wadisen der Produktionsm öglidikeiten versdiärfen die W idersprüdie des 

Kapitalism us ganz außerordentlich, vertiefen die Überproduktionskrisen und 

führen zu wesentlichen Veränderungen im kapitalistischen Zyklus.

Diese Veränderungen bestehen in folgendem : die Dauer des Zyklus ver

kürzt sich, und infolgedessen werden die Krisen häufiger; die Tiefe und 

Schärfe der Krisen nim mt zu, was sich darin äußert, daß die Produktion 

stärker absinkt, die Arbeitslosigkeit weiter wächst, usw.; der Ausweg aus der 

Krise wird erschwert, im Zusam m enhang dam it nimm t die Dauer der Krisen

phase zu, die Depressionsphase dauert länger an, der Aufschwung wird 

im m er weniger beständig und von im m er kürzerer Dauer.

Vor dem ersten W eltkrieg brachen die W irtschaftskrisen gewöhnlich alle 

10— 12 Jahre und nur bisweilen nach 8 Jahren herein. In der Periode 

zwisdien den beiden W eltkriegen, von 1920 bis 1938, das heißt also in 

18 Jahren, waren drei W irtsdiaftskrisen zu verzeichnen: von 1920 bis 1921, 

von 1929 bis 1933, von 1937 bis 1938.

Die Einschränkung der Produktion nimm t von Krise zu Krise größere 

Ausm aße an. Die Produktion der bearbeitenden Industrie der USA sank 

während der Krise von 1907 bis 1908 (vom höchsten Punkt vor der Krise 

bis zum niedrigsten Punkt während der Krise) um 16,4 Prozent, während

der Krise von 1920 bis 1921 um 23 Prozent und während der Krise von 

1929 bis 1933 um 47,1 Prozent.

Die W irtschaftskrise von 1929 bis 1933 war die tiefste Überproduktions

krise, Darin äußerte sich der Einfluß der allgemeinen Krise des Kapitalism us. 

„Der Charakter der heutigen Krise“, sagte Ernst Thälmann, „ist der einer 

zyklischen K rise auf dem Boden der allgem einen K rise des kapitalistischen 

System s im Zeitalter des M onopolkapitalismus. Hier m üssen wir die dialek
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tische W echselwirkung zwischen der allgem einen Krise und der periodischen 

Krise verstehen. Einerseits nimm t die periodische Krise heftige und noch nie 

dagewesene Form en an, weil sie sich auf dem Boden der allgem einen Krise 

des Kapitalism us vollzieht, weil sie von den Bedingungen des M onopol

kapitalismus beherrscht wird. Andererseits wirken wiederum die Zerstörun

gen durdi die periodische Krise vertiefend und beschleunigend auf die all

gemeine Krise des kapitalistisdien System s.“1

Die W irtschaftskrise von 1929 bis 1933 erfaßte alle Länder der kapita

listischen W elt ohne Ausnahm e, Infolgedessen erwies sich ein M anövrieren 

der einen Länder auf Kosten der anderen als unm öglich. M it größter Gewalt 

traf die Krise das bedeutendste Land des m odernen Kapitalism us, die Ver

einigten Staaten von Am erika. Die industrielle Krise in den wichtigsten 

kapitalistischen Ländern verflocht sich m it der landwirtsdiaftlichen Krise in 

den Agrarländern, was zu einer Vertiefung der W irtschaftskrise im ganzen 

führte. Die Krise von 1929 bis 1933 war die tiefste und schärfste aller W irt

schaftskrisen in der Gesdiidite des Kapitalismus. Die Industrieproduktion 

sank in der ganzen kapitalistisdien W elt um 36 Prozent, in einzelnen Ländern 

sogar noch m ehr. Der Um satz im W elthandel sank auf ein Drittel. Die 

Finanzen der kapitalistisdien Länder wurden völlig zerrüttet.

Unter den Bedingungen der chronischen M assenarbeitslosigkeit führen die 

W irtschaftskrisen zu einem gewaltigen Anwachsen der Zahl der Arbeitslosen.

Der Prozentsatz der Vollarbeitslosen betrug zum Zeitpunkt des tiefsten Standes 
der Produktion im Jahre 1932 nadi offiziellen Angaben in den USA 32% und in
England 22% . In Deutsdiland erreichte der Prozentsatz der Vollarbeitslosen unter 
den M itgliedern der Gewerksdiaften im Jahre 1932 43,8% und der der Kurz
arbeiter 22,6% . In absoluten Ziffern betrug die Zahl der Vollarbeitslosen im Jahre 
1932 in den USA, nach offiziellen Angaben, 13,2 M illionen, in Deutsdiland 5,5 M il
lionen und in England 2,8 M illionen. In der gesam ten kapitalistisdien W elt zählte 
m an im Jahre 1933 30 M illionen Vollarbeitslose. Ungeheure Ausm aße erreidite die 
Anzahl der Kurzarbeiter. So gab es im Februar 1932 in den USA 11 M illionen

Kurzarbeiter.

D ie chronische Unterbelastung der Industriebetriebe und die äußerste 

Verelendung der M assen erschw eren den A usw eg aus der K rise . Die 

chronische Unterbelastung der Betriebe engt den Rahm en der Erneuerung 

und Erweiterung des fixen Kapitals ein und erschwert den Übergang von 

der Depression zur Belebung und zum  Aufschwung, In der gleidien Richtung 

wirken die chronische M assenarbeitslosigkeit und die Politik der hohen 

M onopolpreise, die die Erweiterung des Absatzes von M assenbedarfsgütern 

einschränken, In Verbindung dam it verlängert sich die Phase der Krise.

1 E rnst T hä lm ann , „Volksrevolution über Deutsdiland". Rede auf dem Plenum  

des ZK der KPD, 15. Januar 1931.
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W aren die Krisen früher in ein bis zwei Jahren überstanden, so hielt die 

Krise von 1929 bis 1933 m ehr als vier Jahre an.

Die Belebung und der Aufschwung, die nach der Krise von 1920 bis 1921 

eintraten, erfolgten sehr ungleichmäßig und wurden wiederholt von Teil

krisen unterbrochen. In den USA waren solche Teilkrisen in den Jahren 1924 

und 1927 zu verzeichnen. In England und Deutschland sank die Produktion

im Jahre 1926 erheblich ab. Auf die Krise von 1929 bis 1933 folgte jedodi 

keine gewöhnliche Depression, sondern eine D epression besonderer A rt, die 

zu keinem neuen Aufschwung und keinem neuen Aufblühen der Industrie 

führte, wenn diese auch nicht wieder den tiefsten Stand erreichte. Nach der 

Depression besonderer Art trat eine gewisse Belebung ein, die jedoch zu 

keinem Aufblühen auf neuer, höherer Grundlage führte. Die Industrie der 

kapitalistischen W elt erreichte um die M itte des Jahres 1937 nur 95— 90 

Prozent des Standes von 1929; danach brach eine neue W irtschaftskrise 

herein, die in den USA ihren Anfang nahm und sich danach auf England, 

Frankreich und eine Reihe anderer Länder ausdehnte.

Der Um fang der Industrieproduktion war im Jahre 1938 in den USA auf 72%  
des Standes von 1929 gesunken, in Frankreich auf 70% . Der Gesam tum fang der
Industrieproduktion in der kapitalistisdien W elt war im Jahre 1938 um 10,3% 
niedriger als im Jahre 1937.

Die Krise von 1937 bis 1938 unterschied sich von der Krise der Jahre 

1929 bis 1933 vor allem dadurch, daß sie nicht nadi einer Phase des industri

ellen Aufsdiwungs hereinbrach, wie dies im Jahre 1929 der Fall war, son

dern nach einer Depression besonderer Art und einer gewissen Belebung. 

Ferner setzte diese Krise in einer Periode ein, da Japan einen Krieg in 

China entfesselt hatte und Deutschland und Italien ihre W irtschaft auf 

Kriegszwecke um stellten und auch alle übrigen kapitalistischen Länder sich

auf den Krieg um zustellen begannen. Das bedeutete, daß der Kapitalism us 

weit weniger Ressourcen für einen norm alen Ausweg aus dieser Krise hatte 

als in der Periode der Krise von 1929 bis 1933,

Unter den Bedingungen der allgem einen Krise des Kapitalismus häufen 

und vertiefen sidi die Agrarkrisen. Nach der Agrarkrise in der ersten Hälfte 

der 20er Jahre begann 1928 eine neue tiefe Agrarkrise, die bis zum zweiten 

W eltkrieg andauerte. Die relative Überproduktion von landwirtschaftlichen 

Erzeugnissen zog einen starken Preissturz nach sich, der die Lage der 

Bauernschaft verschlechterte.

Im Jahre 1921 sank in den USA der Index der Preise, die die Farm er erzielten,
auf 58,5% des Standes von 1920 und im Jahre 1932 auf 43,6% des Standes von 
1928. Im Zusam m enhang dam it fiel das Niveau der landwirtschaftlichen Produk
tion stark ab und verringerten sich die Einkünfte der Bauern. Die Produktion des 
Feldbaus in den USA verringerte sich im Jahre 1934 auf 67,9% des Standes 
von 1928 und auf 70,6% des Standes von 1920.
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Die Verelendung und Verarmung der breiten M assen der Bauernsdiaft 

bewirken, daß die revolutionäre Stimm ung der Bauernsdiaft wädist und sie 

unter Führung der Arbeiterklasse den Kampf gegen den Kapitalism us auf

nimm t.

Großen Einfluß auf den Verlauf der kapitalistisdien Reproduktion und 

den kapitalistisdien Zyklus üben unter den Bedingungen der allgemeinen 

Krise des Kapitalism us das forcierte Rüsten und die W eltkriege aus, die von 

den M onopolen zur Sicherung von M axim alprofiten ausgenutzt werden, In 

der ersten Zeit können die Faktoren der Aufrüstung und der Inflation zu

einer vorübergehenden Konjunkturbelebung führen. Die Kriegsvorbereitung

kann den Eintritt eines kapitalistisdien Landes in eine W irtschaftskrise ver

zögern, Doch können die Kriege und die M ilitarisierung der W irtschaft die 

kapitalistische W irtschaft nicht vor den Krisen bewahren. M ehr noch, sie sind 

ein überaus wesentlidier Faktor, der die W irtschaftskrisen vertieft und ver

schärft. Die W eltkriege führen zu einer unerhörten Vernichtung von Pro

duktivkräften und gesellschaftlichem Reiditum : zur Zerstörung von Industrie

betrieben, zur Vernichtung von Vorräten an m ateriellen W erten, zur Ver

nichtung von M enschenleben, Die Kriege steigern die Verelendung der 

W erktätigen, die Ungleichm äßigkeit und Disproportionalität der Entwick

lung der kapitalistischen W irtschaft und schaffen dam it die Voraussetzungen 

für neue, tiefere Überproduktionskrisen.

Ebenso schaffen das forcierte Rüsten und die Kriegsvorbereitungen, die 

das Hereinbrechen der Krise zeitweilig hinauszögern, die Voraussetzungen 

für eine nodi schärfere Krise, Die M ilitarisierung der W irtschaft bedeutet eine 

Erweiterung der Produktion von W affen und Ausrüstung für die Streitkräfte 

durch Einschränkung der Produktion von Produktionsm itteln und M assen

bedarfsgütern, sie bedeutet eine überm äßige Steuererhöhung und ein An

wachsen der Teuerung; dies führt unverm eidlich zu einer einschneidenden 

Verringerung des Konsum s der Bevölkerung und bereitet den Anbrudi einer 

neuen W irtschaftskrise vor.

Die stärker werdende Fäulnis in der Periode der allgem einen Krise des 

Kapitalism us äußert sich in einem allgem einen Absinken des Tem pos der 

Produktion. Das W achstum stem po der Industrieproduktion der kapitalisti

schen W elt stieg in der Periode von 1890 bis 1913 im Jahresdurdischnitt um 

3,7 Prozent und von 1913 bis 1929 um 2,4 Prozent. In der Periode von 

1929 bis 1938 aber stieg die Produktion nicht an, sondern ging zurück.

In der Periode der allgem einen Krise des Kapitalism us führt die m onopo

listische Bourgeoisie, die den Zusamm enbruch des kapicalistischen System s 

aufzuhalten und ihre Herrschaft zu wahren sucht, einen wütenden Angriff 

auf den Lebensstandard der W erktätigen und regiert m it Polizeimethoden. 

In allen wichtigen kapitalistischen Ländern nim mt die Entwicklung des 

staatsm onopolistischen Kapitalism us zu.
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Als die Bourgeoisie ihre M adit nicht m ehr m it den alten M ethoden des 

Parlam entarism us und der bürgerlidien Dem okratie zu behaupten verm ochte, 

errichtete sie in einer Reihe von Ländern — in Italien, Deutsdiland, Japan 

und einigen anderen Ländern —  das Regime des Fasdiism us. Der F asdüsm us  

ist die offene terroristische Diktatur der reaktionärsten und aggressivsten 

Gruppen des Finanzkapitals. Der Faschism us setzt sich zum Ziel, innerhalb 

des Landes die Organisationen der Arbeiterklasse zu zerschlagen und alle 

fortsdirittlidien Kräfte abzuwürgen und nadi außen hin den Eroberungs

krieg um die W eltherrschaft vorzubereiten und zu entfesseln. Diese Ziele

sudit der Fasdiism us m it M ethoden des Terrors und der sozialen Demagogie 

zu erreichen.

Som it führten die W eltwirtschaftskrise der Jahre 1929 bis 1933 und 

die Krise von 1937 bis 1938 zu einer besonders heftigen Verschärfung der 

W idersprüdie sowohl innerhalb der kapitalistisdien Länder als auch 

zwisdien ihnen. Den Ausweg aus diesen W idersprüchen suchten die im peria

listischen Staaten in der Vorbereitung eines Krieges um die Neuaufteilung 

der W elt.

K urze Z usam m enfassung

1. D ie a llgem eine K rise des K apita lism us ist e ine a llse ifige K rise

des gesam ten  kap ita listisd ien W eltsystem s. S ie erfaß t sow ohl d ie W irt- 

sd ia ft a ls aud i d ie P olitik . Ihre G rundlage b ildet der fortsd ire itende  

V erfa ll des kap ita listisdien W eltw irtsd ia ftssystem s einerseits und d ie  

w adisende w irtsd ia ftlid ie M adit der vom  K apita lism us abgefa llenen  

L änder anderseits.

2. D ie a llgem eine K rise des K apita lism us um faß t eine ganze h isto -

risd ie P eriode, deren Inha lt der U ntergang des K apitalism us und der 

Sieg des Sozialism us im W eltm aßstab ist. D ie a llgem eine K rise des

K apita lism us begann in der P eriode des ersten W eltkrieges und be 

sonders nadi dem A bfa ll der Sow fetun ion vom kapita listisdien  

System .

3 . D ie G roße Sozia listisd ie O ktoberrevo lu tion bedeu tete eine  

grund legende W ende in der W eltgesd iid ite von der a lten , der kap ita 

listisd ien W elt zu einer neuen , der sozia listisd ien  W elt. D ie Spa ltung  

der W elt in zw ei System e —  in das System  des K apitalism us und das  

des Sozia lism us —  und der K am pf zw isd ien ihnen b ilden das G rund- 

m crkm al der a llgem einen K rise des K apita lism us. M it der Spa ltung  

der W elt in zw ei System e b ildeten sid i zw ei L in ien der ökonom isd ien  

E ntw icklung heraus: w ährend sid i das kap ita listisd ie System im m er 

m ehr in un lösbare W idersprüd ie verstrickt, en tw ickelt sid i das Sozia -
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listische System  unablässig in au fste igender L in ie , ohne K risen und  

K atastrop hen .

4 . E in B estand teil der a llgem einen K rise des K apita lism us ist d ie  

K rise des K olon ia lsystem s des Im peria lism us. D iese K rise besteh t in  

der E ntw icklung des na tiona len B efreiungskam pfes, der d ie G rund 

pfeiler des Im peria lism us in den K olon ien erschü ttert. A n der Sp itze

des na tiona len B efreiungskam pfes der un terdrückten V ölker steh t d ie  

A rbeiterklasse. D ie G roße Sozia listische O ktoberrevo lu tion erw eckte  

die revo lu tionäre A ktivitä t der un terdrückten V ölker und leite te d ie

E poche der ko lon ialen R evo lu tionen ein , in denen das P ro letaria t d ie  

F ührung ha t.

5 , U nter den B ed ingungen  der a llgem einen  K rise des K apU olism us  

verschärft sich in folge des A bfa lls einzelner L änder vom  System  des  

Im peria lism us, der zunehm enden V erelendung der W erktä tigen und  

der E ntw icklung des K apita lism us in  den  K olon ien das M arktprob lem .

E in charakteristisches M erkm al der a llgem einen K rise des K apita lis

m us ist d ie chron ische U nterbelastung  der B etriebe und  d ie chron ische  

M a ssena rbeitslosigkeit. U nter  dem  E in fluß  derV erschärfung  des M arkt

prob lem s, der chron ischen U nterbelastung der B etriebe und der chro 

nischen M assenarbeitslosigkeit w erden die W irtscha ftskrisen im m er 

tiefer und  gehen  w esen tliche  V eränderungen im  kap ita listischen  Z yklus  

vor sich .

KAPITEL XXI

Die Vertiefung der allgem einen Krise des Kapitalism us 

nach dem zweiten W eltkrieg

Der zweite W eltkrieg und die zweite Etappe der allgem einen Krise 
des Kapitalism us. Lenin sah wissenschaftlich voraus, daß dem ersten W elt

krieg andere Kriege folgen werden, die durch die im perialistischen W ider

sprüche hervorgerufen sind. „Alle sehen", sagte er nach der Beendigung des 

Krieges 1914— 1918, „daß ein neuer solcher Krieg unvermeidlich ist, wenn 

die Im perialisten und die Bourgeoisie an der M acht bleiben."1

1 W . 1. L en in , „Rede in der feierlichen Sitzung des M oskauer Sowjets zum 
Jahrestag der III. Internationale"; siehe W . 1. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 30, 

S. 398, russ.

315



Die Aufteilung der Einflußsphären zwischen den imperialistischen Län

dern, die sich nach dem ersten W eltkrieg ergab, war noch weniger dauer

haft als die vor dem Krieg bestehende. Der Anteil Englands und Frankreichs 

an der Industrieproduktion der W elt verringerte sich erheblich, ihre Positio

nen auf dem kapitalistisdien W eltm arkt verschlediterten sich. Die am erika

nisdien M onopole, die sidi während des Krieges ungeheuer bereichert hat

ten, erweiterten ihre Produktionskapazität und rückten in der Kapitalausfuhr 

an die erste Stelle in der kapitalistischen W elt, Deutsdiland, das im ersten 

W eltkrieg eine Niederlage erlitten hatte, stellte seine Sdiwerindustrie m it 

Hilfe am erikanischer und auch englischer Anleihen rasch wieder her und 

forderte bald eine Neuaufteilung der Einflußsphären, Japan begann die 

Aggression gegen China. Italien erhob Ansprüche auf verschiedene fremde 

Kolonialbesitzungen.

Somit führte das W irken des Gesetzes der Ungleichm äßigkeit der Ent

wicklung der kapitalistischen Länder in der Periode nach dem ersten W elt

krieg zu einer neuen heftigen Störung des Gleichgewichts innerhalb des 

kapitalistisdien W eltsystem s, Von neuem spaltete sidi die kapitalistische 

W elt in zwei feindlidie Lager, was zum zweiten W eltkrieg führte.

Der von den Kräften der internationalen im perialistischen Reaktion vor

bereitete zweite W eltkrieg wurde von dem Block der faschistisdien Staaten — 

Deutsdiland, Japan und Italien — entfesselt. D ie herrsdienden Kreise der

USA, Englands und Frankreidis, die die Aggression des deutschen Faschis

m us und des japanischen Im perialism us gegen die Sowjetunion zu lenken 

suditen, leisteten den Aggressoren auf jede m ögliche W eise Vorschub und 

erm unterten sie mit allen M itteln zur Entfesselung des Krieges. Dieser Krieg 

war von seiten Deutsdilands und seiner Verbündeten ein Eroberungs- und 

Raubkrieg. Er war ein gerediter, ein Befreiungskrieg von seiten der Sowjet

union und der anderen Völker, die Opfer des faschistisdien Überfalls ge
worden waren.

In bezug auf das Ausm aß der Kriegshandlungen, die zahlenm äßige Stärke der 
Streitkräfte und den Um fang der angewandten Kriegstechnik, die M enge der 
M ensdienopfer und das Ausm aß der vem iditeten m ateriellen W erte übertraf der 
zweite W eltkrieg.den ersten bei weitem . Viele Länder Europas und Asiens trugen 
ungeheure Verluste an M ensdien und riesige m aterielle Sdiäden davon.

Die unm ittelbaren Kriegskosten der am Kriege beteiligten Staaten beliefen 
sidi auf rund 1000 M illiarden Dollar, wobei die durdi die Kriegshandlungen ver- 
ursaditen Zerstörungen nodi nidit einberechnet sind. Die W irtschaft und die 
Kultur vieler Völker Europas und Asiens erlitt ungeheure Einbußen durch das 
räuberisdie W irtsdiaften der deutschen faschistisdien und der japanisdien Okku
panten.

Der Krieg führte zur W eiterentwicklung des staatsm onopolistischen Kapitalis
m us. Die durdi den Krieg bedingten M aßnahm en der voll und ganz den M ono
polen untergeordneten bürgerlidien Staaten bezweckten die Sidierung riesiger 
m onopolistisdier M axim alprofite für die Finanzm agnaten, Dem dienten solche M aß
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nahm en wie die Erteilung von M illiardensum m en betragenden Rüstungsaufträgen 
an die großen M onopole zu außerordentlich vorteilhaften Bedingungen, die Über
gabe staatlicher Betriebe an die M onopole zu einem Spottpreis, die Verteilung 
von M angelrohstoffen und Arbeitskräften im Interesse der führenden Gesell
schaften, die Zwangsschließung von Hunderten und Tausenden von Klein- und 
M ittelbetrieben oder deren Unterordnung unter einige wenige Großfirm en der 
Rüstungsindustrie.

Die Rüstungsausgaben der kriegführenden kapitalistischen Länder wurden 
durch Steuern, Anleihen und Papiergeldem ission finanziert. In den Jahren 1943 
und 1944 verschlangen die Steuern in den wichtigsten kapitalistischen Ländern 
(USA, England, Deutschland) etwa ,35% des Nationaleinkom m ens. Die Inflation 
führte zu einer ungeheuren Preissteigerung. Die Verlängerung des Arbeitstages, 
die M ilitarisierung der Arbeit, die Zunahm e der Steuerlast und die Erhöhung der 
Lebenshaltungskosten, das starke Absinken des Niveaus der Konsum tion — alles 
dies bedeutete eine noch größere Ausbeutung der Arbeiterklasse und der breiten 
M assen der Bauernschaft.

D ie M onopole scheffelten während des Krieges m ärchenhafte Profite. Selbst 
nach den zu niedrigen offiziellen Angaben wuchsen die Profite der am erikanischen 
M onopole von 3,3 M illiarden Dollar im Jahre 1938 auf 17,2 M illiarden Dollar im  
Jahre 1941, 21,1 M illiarden Dollar im Jahre 1942, 25,1 M illiarden Dollar im 
Jahre 1943 und 24,3 M illiarden Dollar im Jahre 1944. Riesige Profite erzielten in 

den Kriegsjahren auch die M onopole Englands, Frankreichs, des faschistischen 
Deutschlands, Italiens und Japans.

W ährend des Krieges und in den Nachkriegsjahren nahm die wirtschaftliche 
und politische Allgewalt der M onopole, ihre Unterdriickungsherrschaft in den kapi
talistischen Landern noch m ehr zu. Besonders vergrößerten sich die M aßstäbe der 
Operationen solcher am erikanischen M onopole wie des Stahltrusts, des Chem ie
konzem s der Du Ponts, der Kraftfahrzeugfirm en General M otors und Chrysler, des 
Elektrom onopols General Electric und anderer. Der Konzern General M otors zum  
Beispiel besitzt heute 102 W erke in den USA und 33 W erke in zwanzig anderen 
Ländern; in diesen Betrieben ist rund eine halbe M illion Arbeiter beschäftigt.

Der zweite W eltkrieg endete m it der völligen Zerschlagung der faschisti

schen Staaten durch die Streitkräfte der Länder der Antihitlerkoalition. 

Die entscheidende Rolle dabei spielte die Sowjetunion, die die Kultur, die 

Freiheit, die Unabhängigkeit und überhaupt die Existenz der Völker 

Europas vor den faschistischen Unterdrückern rettete. Der Große Vater

ländische Krieg der Sowjetunion zeigte die Stärke und M acht des ersten 

sozialistischen Staates in der W elt, zeigte die gewaltigen Vorzüge der sozia

listischen Gesellschafts- und Staatsordnung.

Der Krieg brachte eine weitere Schwächung des kapitalistischen W elt

system s m it sich. Jede der beiden kapitalistischen Koalitionen, die während

des Krieges gegeneinander käm pften, hoffte, den Gegner zu vernichten und 

die W eltherrschaft zu erlangen. Darin suchten sie den Ausweg aus der all

gem einen Krise. Beide kapitalistischen Gruppierungen rechneten auf den 

Untergang oder auf eine erhebliche Schwächung der Sowjetunion im Ver

lauf des Krieges, rechneten darauf, die Arbeiterbewegung in den M etropolen 

und die nationale Befreiungsbewegung in den Kolonien abwürgen zu
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können. Die Vereinigten Staaten von Am erika trachteten danach, Deutsch

land und Japan als die gefährlichsten Konkurrenten aus dem Sattel zu heben, 

die Absatzmärkte und Rohstoffquellen der W elt an sich zu reißen und die 

W eltherrschaft zu erobern.

Der heldenhafte Kam pf des Sowjetvolkes, die wirtschaftlidie und m ilitä

rische Stärke der UdSSR sowie der Aufsdrwung der antiimperialistischen 

nationalen Befreiungsbewegung in Europa und Asien warfen die Pläne der 

Im perialisten über den Haufen. Statt zur Vernichtung oder Schwächung der 

Sowjetunion führte der Krieg zu ihrer Stärkung und zum Anwachsen ihrer 

internationalen Autorität, Statt zur Schwädiung und Zerschlagung der revo

lutionären Bewegung führte der Krieg zum Abfall weiterer Länder vom 

kapitalistisdien System . Die Niederlage der faschistischen Aggressoren be

flügelte die Kräfte der Volksbefreiungsbewegung in Europa und Asien. 

„Unter den neu entstandenen Bedingungen, besonders infolge der ent

scheidenden Rolle der Sowjetunion in diesem Kriege, wurde einer ganzen 

Reihe von Ländern die in der Nachkriegszeit vollzogene W endung vom 

kapitalistischen Entwicklungsweg auf einen neuen W eg, auf den W eg der 

Schaffung und Entwicklung volksdem okratischer Staaten m öglich. Dam it 

wurde eine neue Etappe in der Entwicklung des internationalen Sozialism us 

eingeleitet."1

D ie Völker einer Reihe von Ländern in M ittel- und Südosteuropa —  

Polens, der Tschechoslowakei, Rum äniens, Ungarns, Bulgariens und 

Albaniens — warfen das Joch des reaktionären Regimes ab, schufen volks

demokratische Republiken, führten grundlegende sozialökonom ische Um 

gestaltungen durch und gingen zum Aufbau des Sozialism us über. Eine 

bedeutsam e Niederlage des W eltim perialismus und ein großartiger Erfolg 

des Lagers des Friedens und der Dem okratie war die Gründung der Deut

schen Dem okratischen Republik, die das Bollwerk der dem okratischen Kräfte 

des deutschen Volkes im Kam pf für die Schaffung eines einheitlichen, demo

kratischen und friedliebenden Deutschlands bildet.

Statt einer weiteren Kneditung der Völker der Kolonien und abhängigen 

Länder erfolgte ein neuer m achtvoller Aufschwung des nationalen Be

freiungskam pfes in diesen Ländern. Der historische Sieg des großen chinesi

schen Volkes entriß der M acht des Im perialism us ein riesiges Land m it einer 

Bevölkerung von 600 M illionen M enschen, Nadi dem Abfall einer Reihe von 

Ländern in Europa und Asien vom Kapitalism us ist heute bereits über ein 

Drittel der M ensdiheit vom kapitalistisdien Joch befreit.

Alles dies bedingte eine weitere Veränderung des Kräfteverhältnisses 

zwisdien dem  Sozialism us und dem Kapitalism us zugunsten des Sozialism us 

und zuungunsten des Kapitalism us. Heute verteidigen dieSache des sozialen

1 W . M . M olo tow , „Eröffnungsrede auf dem XIX. Parteitag der Kom m uni
stischen Partei der Sowjetunion"; „Prawda“, 6. Oktober 1952.
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Fortschritts, des Friedens und der Dem okratie gem einsam m it der Sowjet

union die europäischen Länder der Volksdemokratie, die Chinesische Volks

republik und die Deutsche Demokratische Republik, Außerdem stehen viele 

M illionen von M enschen in den kapitalistischen Ländern und in den noch 

vom Kapital beherrschten kolonialen Ländern in aktivem Kam pf gegen den 

Im perialism us, für die soziale und nationale Befreiung,

In der Periode des zweiten W eltkrieges, besonders nach dem Abfall der

volksdem okratischen Länder in Europa und Asien vom kapitalistischen 

System , entfaltete sich die zw eite E tappe der a llgem einen K rise des K api

ta lism us, die durch eine weitere Vertiefung und Versdiärfung dieser Krise 

gekennzeidinet ist.

D ie Bildung der zwei Lager in der W elt und der Zerfall des ein

heitlichen W eltm arkts, Die nach dem zweiten W eltkrieg vom kapitalisti

schen System abgefallenen Länder in Europa und Asien errichteten m it der 

Sow jetunion ein einheitlidies und m ächtiges sozialistisches Lager, das dem 

Lager des Kapitalism us gegenübersteht. Die zwei Lager — das sozialistische 

Lager m it der UdSSR an der Spitze und das kapitalistische Lager unter 

Führung der USA —  verkörpern zwei Linien der ökonomischen Entwicklung. 

Die eine Linie ist die Linie der wadisenden wirtschaftlichen Stärke, des un

unterbrochenen Aufstiegs der Friedenswirtsdiaft und der ständigen Erhöhung 

des W ohlstands der werktätigen M assen in der Sowjetunion und den Län

dern der Volksdemokratie. Die andere Linie ist die Linie der W irtschaft des 

Kapitalism us, dessen Produktivkräfte stagnieren, ist die Linie der M ilitari

sierung der W irtschaft, der Senkung des Lebensstandards der W erktätigen

unter den Bedingungen der im mer schärfer werdenden allgem einen Krise

des kapitalistischen W eltsystem s.

Die zwei Lager — das sozialistische und das kapitalistische — verkörpern 

zwei gegensätzliche Richtungen der internationalen Politik. Die herrschenden 

Kreise der USA und der anderen im perialistischen Staaten gehen den W eg 

der Vorbereitung eines neuen W eltkrieges und der Faschisierung des Lebens 

in ihren Ländern. Das sozialistische Lager käm pft gegen die Gefahr neuer 

Kriege und gegen die imperialistische Expansion, käm pft für die Ausrottung 

des Faschism us, für die Festigung des Friedens und der Dem okratie.

Das wichtigste ökonom ische Ergebnis des zweiten W eltkrieges und der 

Bildung zweier Lager in der W elt war der Z erfa ll des einheitlid ien , a ll

um fassenden W eltm arkts. „Das ökonom isdie Ergebnis der Existenz der

zwei gegensätzlichen Lager ist, daß der einheitliche, allum fassende W elt

m arkt zerfallen ist und wir infolgedessen jetzt zwei parallele W eltm ärkte 

haben, die ebenfalls einander gegenüberstehen.“1 Dies bedingte die weitere 

Vertiefung der allgem einen Krise des Kapitalism us.

1 J. S ta lin , „ökonom ische Problem e des Sozialism us in der UdSSR", S. 31.
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In der Nachkriegsperiode haben sich die Länder des sozialistisdien Lagers 

ökonomisch zusam m engeschlossen und eine enge wirtschaftliche Zusam m en

arbeit und gegenseitige Hilfe organisiert. Die wirtschaftliche Zusam m en

arbeit der Länder des sozialistischen Lagers beruht auf dem aufrichtigen 

W unsch, einander zu helfen und einen allgem einen wirtschaftlichen Auf

schwung zu erzielen. Die ausschlaggebenden kapitalistischen- Länder — die 

USA, England und Frankreich — suchten eine W irtsdiaftsblodcade über die

Sowjetunion, China und die europäischen Länder der Volksdem okratie zu 

verhängen, um diese Länder zu erdrosseln. Dam it förderten sie jedoch gegen 

ihren W illen die Bildung und die Festigung des neuen, parallelen W elt

m arkts. Dank der krisenlosen Entwicklung der W irtschaft der Länder im

sozialistischen Lager kennt der neue W eltmarkt keine Absatzschwierig

keiten; seine Aufnahm efähigkeit erhöht sich unablässig.

M it dem Zerfall des einheitlichen W eltm arkts wurde der relativen 

Stabilität der M ärkte, die in der ersten Etappe der allgem einen Krise des 

Kapitalism us bestand, ein Ende gesetzt. Für die zweite Etappe der all

gem einen Krise des Kapitalism us ist die Verringerung der Aufnahm efähig

keit des kapitalistischen W eltm arkts charakteristisch. Das bedeutet, daß das

Gebiet, in dem die ausschlaggebenden kapitalistischen Länder (USA, Eng

land, Frankreich) m it ihren Kräften auf die W eltressourcen einwirken, un

verm eidlich eingeengt wird und sich für diese Länder die Absatzbedingun

gen auf dem W eltmarkt verschlechtern. Die chronische Unterbelastung der 

Betriebe in den kapitalistischen Ländern hat in der Nachkriegszeit zu

genom men. Das trifft besonders auf die USA zu, obwohl nach Beendigung 

des zweiten W eltkrieges in versdiiedenen Industriezweigen der USA riesige 

Produktionskapazitäten teilweise stillgelegt und teilweise vernichtet wurden.

Die Einengung des Gebiets, in dem die wichtigsten kapitalistischen Län

der auf die W eltressourcen einwirken, zieht eine Verstärkung des Kam pfes

zwischen den Ländern des im perialistischen Lagers um Absatzmärkte, Roh

stoffquellen und Kapitalanlagesphären nach sich. Die Im perialisten, vor 

allem die am erikanischen Im perialisten, suchen die Sdiwierigkeiten, die 

infolge des Verlustes riesiger M ärkte entstanden sind, durch verstärkte 

Expansion auf Kosten ihrer Konkurrenten, durch Aggressionsakte, forciertes 

Rüsten und M ilitarisierung der W irtschaft zu überbrildcen. Alle diese M aß

nahm en führen jedoch nur zu einer weiteren Verschärfung der W idersprüche 

des Kapitalism us.

Die Verschärfung der Krise des Kolonialsystems des Im perialis

m us. Die zweite Etappe der allgem einen Krise des Kapitalism us ist durch 

eine heftige Verschärfung der Krise des Kolonialsystem s gekennzeichnet. 

D ie im perialistischen M ächte suchen die Lasten des Krieges und der Kriegs

folgen auf die Völker der abhängigen Länder abzuwälzen. Der Lebens

standard der werktätigen Bevölkerung in den Kolonien sinkt katastrophal.
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Alles dies verstärkt die W idersprüche zwisdien den Kolonien und den 

M etropolen. Die am erikanisdien M onopole dringen unter dem Vorwand 

der „Hilfe" für die schwadi entwickelten Länder systematisch in die Kolonien 

und Einflußsphären der westeuropäischen Länder ein, wodurch die Aus

plünderung der versklavten Länder noch verstärkt wird und die W ider

sprüche zwischen den imperialistischen M ächten wachsen. Zugleich förderte 

die kriegsbedingte Entwicklung der Industrie in einer Reihe kolonialer und 

halbkolonialer Länder das Anwachsen des Proletariats, das im m er aktiver 

gegen den Im perialism us auftritt.

Unter dem Einfluß dieser Bedingungen verstärkte sich der nationale 

Befreiungskam pf der Kolonialvölker. Die Zerschlagung der Streitkräfte des 

deutschen und japanischen Im perialismus schuf eine neue, günstige Situation 

für einen erfolgreichen Ausgang dieses Kam pfes.

Im Ergebnis des zweiten W eltkrieges und des neuerlichen Aufschwungs 

des nationalen Befreiungskam pfes in den Kolonien und abhängigen Ländern 

zerfä llt faktisd i das K olon ia lsystem  des Im peria lism us. Dieser Zerfall ist vor 

allem dadurch gekennzeichnet, daß die Front des Im perialism us in ver

schiedenen kolonialen Ländern durchbrochen wurde und diese Länder vom 

W eltsystem des Im perialismus abgefallen sind. Die Sphäre der kolonialen 

Ausbeutung verengt sidi im m er m ehr.

Gewaltige historische Veränderungen gingen in Asien und im Gebiet 

des Stillen Ozeans vor sich, das heißt in einem Bereich der Erde, der von 

m ehr als einer M illiarde M enschen besiedelt ist. Unter diesen Verände

rungen steht an hervorragender Stelle der Sieg, des großen chinesischen 

Volkes, das von der Kom munistischen Partei Chinas geführt wird, über die 

vereinigten Kräfte des am erikanischen und des japanischen Im perialismus 

und der inneren feudalen Reaktion. Der Sieg der Volksrevolution in China 

beseitigte die Herrschaft der feudalen Ausbeuter und der ausländischen 

Im perialisten in dem größten halbkolonialen Land der W elt. Die Gründung 

der C hinesisd ien V olksrepub lik war der stärkste Schlag gegen das ganze 

System des Im perialism us nach der Großen Sozialistischen Oktobenevolu-

tion in Rußland und dem Sieg der Sowjetunion im zweiten W eltkrieg. Volks

republiken entstanden auch in K orea und Indod iina .

Der Kam pf der im perialistischen M ächte um die Herrschaft in China 

führte zu einer besonderen Zuspitzung der internationalen Beziehungen in 

Asien und im Gebiet des Stillen Ozeans. Heute ist China eine selbständige 

Großm acht, die völlige nationale Souveränität besitzt und eine unabhängige 

Außenpolitik betreibt. Die Chinesische Volksrepublik, durch zahllose Bande 

der Freundschaft und Zusamm enarbeit m it der Sowjetunion und allen 

anderen Ländern des sozialistischen Lagers eng verbunden, ist ein m äch

tiger Faktor des Friedens und der Dem okratie im Fernen Osten und in der 

ganzen W elt.
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W esentliche Veränderungen vollzogen sich auch in anderen Ländern 

Asiens und des Gebiets des Stillen Ozeans. Unter dem Druck der nationalen 

Befreiungsbewegung in Indien, dessen Bevölkerung m ehr als 440 M illionen 

M ensdien beträgt, m ußte der englische Im perialism us seine Kolonialver

waltung aus diesem Lande abziehen. Indien wurde in zwei Dom inions auf

geteilt, in Indien und Pakistan; die M acht ging in die Hände der einheim i

schen herrschenden Klassen über. Auch die britische Kolonie Ceylon wurde 

Dom inion. Unter ähnlidien Bedingungen m ußte Holland die Selbständig

keit seiner ehemaligen Kolonie Indonesien und England die Selbständigkeit 

Birmas anerkennen. Som it betraten Indien, Indonesien und einige andere 

Länder den W eg der selbständigen, souveränen Entwicklung. Der englische 

Im perialism us sucht seine ökonom ische Herrschaft über Indien, Pakistan, 

Ceylon und Birma zu behaupten. Zugleich sind die am erikanischen M ono

pole bem üht, in diese Länder einzudringen. Jedoch stößt die Politik der 

im perialistischen M ächte auf den wachsenden W iderstand der Völker dieser 

Länder, die für die nationale Freiheit und Unabhängigkeit käm pfen. In 

einer Reihe unterjochter Länder führte die Entwicklung der nationalen Be

freiungsbewegung zu einem lang andauernden bewaffneten Kam pf der 

Volksm assen gegen die Kolonialherren (M alaya, Philippinen).

Zum nationalen Befreiungskam pf erhoben sich auch die vom Im perialis

m us am m eisten unterdrückten Völker Afrikas (M adagaskar, Goldküste, 

Kenia, Südafrikanische Union). Es wädist der W iderstand gegen die 

Im perialisten in den Ländern des Nahen und M ittleren Ostens (Iran, 

Ägypten) und Nordafrikas (Tunis, M arokko). In den Ländern Lateinam erikas 

wächst unentwegt der W iderstand gegen das Schalten und W alten der 

Finanzoligarchie der Vereinigten Staaten in der W irtschaft und gegen die 

politische Unterdrückung.

In ihrem Bestreben, das Anwachsen der nationalen Befreiungsbewegung 

aufzuhalten, ergänzen die imperialistischen M ächte ihre M ethoden der Ge

walt durch M ethoden des Betrugs; sie verkünden die „Unabhängigkeit“ 

bestim mter Kolonien, behalten aber faktisch die volle Herrschaft über diese 

Länder. Eine Stütze der Im perialisten bei der Durchführung dieser M anöver 

sind die Kräfte der feudalen Reaktion (die Großgrundbesitzer und andere 

Feudalherren) und die m it dem ausländischen Kapital eng verbundenen 

antinationalen Schichten der Großbourgeoisie der Kolonialländer.

Der am erikanische Im perialism us als Bollwerk der Reaktion und Aggres

sion in der ganzen W elt ist der Führer der im perialistischen M ächte bei 

ihren Versuchen, die nationalen Befreiungsbewegungen der unterdrückten 

Völker sowohl m it M ethoden des Betrugs als auch m it bewaffneter Hand 

zu zerschlagen.

Die reaktionären Versuche der Im perialisten, den m ächtigen Prozeß der 

nationalen und sozialen W iedergeburt der Völker Asiens auf antiim peria
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listischer und antifeudaler Grundlage zu hintertreiben, erleiden unverm eid

lich Schiffbruch. Das Scheitern der am erikanischen bewaffneten Intervention 

in Korea, das Scheitern der Pläne des französischen und am erikanischen 

Im perialism us in Indochina haben m it aller Deutlichkeit gezeigt, daß die 

Zeiten, da die Im perialisten ihren W illen den Völkern Asiens m it W affen

gewalt aufzwingen und deren Streben nach Freiheit und Unabhängigkeit 

unterdrücken konnten, unwiderruflich vorbei sind.

Die nationale Befreiungsbewegung der unterdrückten Völker hat eine

Reihe neuer Züge angenom men. In den m eisten kolonialen Ländern hat sich

die führende Rolle des Proletariats und der kom munistischen Parteien erhöht

und gefestigt. Dies aber ist die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg 

des Kam pfes der unterdrückten Völker, der der Vertreibung der Im peria

listen und der Verwirklichung dem okratischer Um gestaltungen gilt. Unter 

der Führung der Arbeiterklasse wird eine nationale dem okratische Einheits

front geschaffen, festigt sich das Bündnis der Arbeiterklasse m it der Bauern

schaft im Kam pf gegen Im perialism us und Feudalism us.

Der begonnene Zerfall des Kolonialsystem s des Im perialism us verstärkt 

die wirtschaftlichen und politischen Schwierigkeiten • der kapitalistischen 

Länder noch m ehr und erschüttert die Fundamente des Kapitalism us als 

Ganzes.

Die Verstärkung der Ungleichm äßigkeit der Entwicklung des 

Kapitalism us. Die Expansion des am erikanischen Im perialism us. Aus 

der Ungleichm äßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Länder er

wachsen, führte der zweite W eltkrieg zu einer weiteren Verschärfung dieser

Ungleichmäßigkeit. Drei im perialistische M ächte — Deutschland, Japan 

und Italien — wurden m ilitärisch zerschlagen, Frankreich tiug große 

Schäden davon, England wurde ernstlich geschwächt. Zugleich aber konn

ten die im Kriege noch reicher gewordenen M onopole der USA ihre Posi

tionen in der kapitalistischen W elt festigen. Nach der Zerschlagung der 

faschistischen Aggressoren im zweiten W eltkrieg verlagerte sich das Zentrum 

der W eltreaktion und der Aggression in die Vereinigten Staaten von 

Am erika.

Unter Ausnutzung der Schwächung ihrer Konkurrenten rissen die am eri

kanischen M onopole auf der Jagd nach M axim alprofiten in der Nachkriegs

zeit einen erheblichen Teil des kapitalistischen W eltmarkts an sich.

Bereits am Ende des Jahres 1949 überstiegen die am erikanischen Kapital
investitionen im Ausland die Sum m e der ausländischen Kapitalinvestitionen aller 
übrigen kapitalistischen Staaten zusam mengenom m en. Die Gesam tsum m e der im 
Ausland investierten am erikanischen Kapitalien stieg von 11,4 M illiarden Dollar 
am Ende des Jahres 1939 auf 39,5 M illiarden Dollar am Ende des Jahres 1953, 
Die Gesam tsum m e der im Ausland investierten englisdien Kapitalien ging von 
3,5 M illiarden Pfund Sterling im Jahre 1938 auf 2 M illiarden Pfund Sterling im
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Jahrs 1951 zurück, In den USA ist der überwiegende Teil der Goldvorräte der 
kapitalistisdien Länder konzentriert; die USA sind zum Hauptgläubiger dieser 

Länder geworden.

Die am erikanische Expansion erfolgte in der ersten Zeit unter dem Vorwand 
der „Hilfe fiir die W iederherstellung Europas nach dem Kriege". Der für die 
Jahre 1948-1952 gültige „M arshallplan“ verfolgte den Zweck, die westeuropä
ischen Länder zu knebeln, ihre Industrie abzuwurgen, sie in Absatzm ärkte für 
am erikanische Ladenhüter zu verwandeln und ihre nationale Souveränität zu be
seitigen; er sollte diese Länder ferner auf die Bahn der am erikanisdien Aggressions
politik zerren und die M ilitarisierung ihrer W irtsdiaft vorantreiben. Der „M arshall
plan" bildete die Grundlage für den Nordatlantikpakt — ein Aggressionsbündnis, 
das im Jahre 1949 vom am erikanisdien Im perialism us zur Errichtung seiner W elt
herrschaft m it aktiver Unterstützung der herrsdienden Kreise Englands geschaffen 
wirde. Nadi Ablauf der Gültigkeitsdauer des „M arshallplans" wurde er durch 
das Program m zur „Gewährleistung der gegenseitigen Sicherheit" ersetzt, dem 
zufolge am erikanische „Hilfe“ nur für forciertes Rüsten, nur für die Vorbereitung 
eines neuen Krieges gewährt wird. Dam it warf der am erikanische Im perialismus 
endgültig die M aske eines „Restaurators" der W irtsdiaft der kapitalistisdien 
Länder ab.

Die Pläne der am erikanischen Finanzoligarchie zur Errichtung ihrer Herr

schaft auf dem kapitalistisdien W eltmarkt scheiterten. Die Vereinigten 

Staaten stießen auf dem enger gewordenen kapitalistischen W eltm arkt m it 

der zunehmenden Konkurrenz der westeuropäischen Länder — in erster 

Linie Englands — zusam m en. Der Kam pf um die Absatzmärkte gewann 

nodi an Sdiärfe dadurdi, daß sidi die M onopole W estdeutschlands und 

Japans fünf bis sedis Jahre nadi Beendigung des Krieges wieder in diesen 

Kam pf einsdialteten. Die Im perialisten der USA suchen die ihnen durch die 

Einengung des kapitalistisdien W eltm arktes entstandenen Verluste durdi 

zügellose wirtsdiaftlidie und politisdie Expansion, durdi völlige oder teil

weise Unterwerfung anderer kapitalistisdier Länder, durch faktisdie Beseiti

gung der nationalen Unabhängigkeit dieser Länder auszugleichen,

W ährend des Krieges stieg der am erikanisdie Export stark an auf Rechnung 
eines sdiroifen Absinkens des Exports der europäisdien Länder, vor allem Eng
lands. Im Jahre 1945 betrug der Anteil des Exports der USA am Gesam texport der 
kapitalistisdien Länder 40 ,]%  gegenüber 12,6% im Jahre 1937, während der An
teil Englands von 9,9% im Jahre 1937 auf 7,4% im Jahre 1945 zurückging. Nach 
Beendigung des Krieges aber verringerte sich infolge der Versdiärfung des 
Kampfes auf dem W eltmarkt und des Anwachsens des Exports der europäischen 
Länder der Anteil der USA am Export der kapitalistisdien Länder und m adite ini 

Jahre 1953 21,1% aus, während der Anteil Englands im gleidien Jahre 10,1% 
betrug.

Die am erikanisdien M onopole sind auf jede W eise bestrebt, den W aren

export in andere Länder des kapitalistisdien Lagers zu steigern, und be

dienen sidi zu diesem Zweck sowohl kneditender Anleihen, die sie diesen
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Ländern gewähren, als auch des unverhüllten Dum pings. Zugleich sperren 

die USA ihren Binnenm arkt gegen die Einfuhr ausländischer W aren ab, in

dem  sie außerordentlich hohe Zölle erheben. Diese Einseitigkeit des am erika

nischen Außenhandels führt in den anderen kapitalistischen Ländern zu 

einem chronischen Dollardefizit, das heißt, diesen Ländern m angelt es an 

Dollars, um aus den USA im portierte W aren bezahlen zu können.

Die wirtschaftliche Expansion der Vereinigten Staaten untergräbt die 

historisch entstandenen vielfältigen W irtschaftsbeziehungen zwischen den 

Ländern. Der am erikanische Im perialism us nim m t W esteuropa die M öglich

keit, Lebensm ittel und Rohstoffe aus den osteuropäischen Ländern zu be

ziehen, die früher diese W aren im Austausdi gegen westeuropäische 

Industrieprodukte lieferten. Ein Faktor, der die Nachkriegsschwierigkeiten 

der kapitalistisdien W irtsdiaft verschärft, ist der Um stand, daß sich die 

Im perialisten den Zugang zum W eltm arkt des dem okratisdien Lagers selbst

versperrten, indem sie den Handel m it der Sowjetunion, der Chinesisdien 

Volksrepublik und den europäisdien Ländern der Volksdem okratie fast 

völlig einstellten.

In den Jahren nadi dem zweiten W eltkrieg (1946— 1953) belief sidi der Export 
der USA im Durdisdinitt auf 13,3 M illiarden Dollar jährlidi, der Im port dagegen 
nur auf 8,2 M illiarden Dollar. Dio USA im portierten aus den Ländern W est
europas im Jahresdurchsdm itt W aren für 1,3 M illiarden Dollar und exportierten
in diese Länder W aren für etwa 4 M illiarden Dollar. In diesen acht Jahren betrug 
die Differenz zwisdien dem Export der USA in die Länder W esteuropas und dem 
Im port der USA aus diesen Ländern 21,6 M illiarden Dollar.

Der W arenum satz der USA m it den Ländern, die heute dem dem okratischen
Lager angehoren, betrug im Jahre 1951 gegenüber 1937 nur ein Zehntel, der 

W arenum satz Englands m it diesen Ländern ein Sechstel und der Frankreichs 

weniger als ein Viertel,

Der am erikanische Im perialismus fungiert als internationaler Ausbeuter

und Unterdrücker der Völker, als Kraft, die die W irtschaft der übrigen kapi

talistischen Länder desorganisiert. Die Expansion der am erikanischen M o

nopole beeinträchtigt die Interessen der englisdien und französisdien M ono

pole ganz em pfindlich. Unter dem Vorwand der „Hilfe“ dringen die am eri-

kanisdien M onopole durch Gewährung von Krediten in die W irtschaft dieser 

Länder ein, suchen diese in ein Anhängsel der W irtschaft der USA zu ver

wandeln und bem ächtigen sich widitiger Positionen in den englischen und

französischen Kolonien. England und Frankreich können sidi als im peria-

listisdie Länder, für die billige Rohstoffe und gesicherte Absatzm ärkte erst

rangige Bedeutung haben, auf die Dauer nicht m it dieser Lage abfinden. 

Audi die besiegten Länder — W estdeutschland, Japan, Italien — , die unter 

dem am erikanischen Jodi stehen, können das erniedrigende Los nidit hin

nehm en, das ihnen die am erikanischen Prätendenten auf die W eltherrsdiaft 

zugedacht haben.
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Schon im Jahre 1920 sagte Lenin, als er die Grundlagen der Gegensätze 

zwischen den Vereinigten Staaten und den anderen kapitalistisdien M ächten 

aufdeckte: „Am erika ist stark, an Am erika sind alle versdiuldet, von ihm 

hängt alles ab, Am erika haßt m an am m eisten, es plündert alle aus... 

Am erika kann sidi m it den anderen Ländern nicht versöhnen, weil zwisdien 

ihnen tiefster ökonom isdier Hader herrscht, weil Am erika reidier als alle 

anderen ist.'“

Nadi dem  zweiten W eltkrieg nahm  die Ungleichm äßigkeit der Entwicklung 

innerhalb des zusamm engeschrum pften im perialistischen Lagers noch zu; dies 

aber führt unvermeidlich zu einem weiteren A nw adisen der G egensä tze  

zwisdien den kapitalistischen Ländern. Die wichtigsten dieser Gegensätze 

sind die G egensä tze zw isd ien den U SA und E ngland . Diese Gegensätze 

äußern sidi in dem offenen Kampf zwischen den am erikanischen und den 

englisdien M onopolen um Absatzmärkte, um Rohstoffquellen (vor allem  

Erdöl, Kautsdiuk, Buntm etalle und seltene M etalle) und um Ein

flußsphären überhaupt (in W esteuropa, im Nahen und Fernen Osten, in

Lateinamerika). Die von den USA gesdiaffenen, gegen die Länder des 

sozialistischen Lagers gerichteten aggressiven Blocks im perialistischer Staaten 

können die Gegensätze und Konflikte zwisdien den Blockpartnern nicht be

seitigen, die bei verringertem  Um fang des vom Kapital beherrschten Gebiets 

um hohe M onopolpreise käm pfen. Hieraus folgt, daß Lenins These von der 

durch das Gesetz der Ungleichmäßigkeit der Entwicklung der kapitalistischen 

Länder in der Epoche des Im perialism us bedingten U nverm eid lichkeit von  

K riegen zw isd ien den kap italistisd ien L ändern auch in der gegenwärtigen 

Periode gültig bleibt.

Die aggressiven herrschenden Kreise der im perialistischen M ächte, vor 

allem der USA, begannen sofort nadi Beendigung des zweiten W eltkrieges 

die Politik der Vorbereitung eines dritten W eltkrieges zu betreiben. Die 

Handlanger der M onopole suchen die Völker zu betrügen, wenn sie be

haupten, die Unverm eidlichkeit eines Krieges ergebe sidi daraus, daß heute

in der W elt zwei gegensätzliche Systeme — Kapitalism us und Sozialism us —

bestehen. Die geschichtlichen Tatsachen widerlegen dieses Hirngespinst. Der 

erste W eltkrieg ergab sidi aus der Versdiärfung der im perialistischen W ider- 

sprüdie in einer W elt, in der das kapitalistische System noch unum schränkt

herrsdite. Der zweite W eltkrieg begann m it einem Krieg zwischen zwei 

Koalitionen kapitalistisdier Länder. In der Periode nach dem zweiten W elt

krieg verfechten die Länder des sozialistischen Lagers m it der Sowjetunion 

an der Spitze unbeirrt und konsequent die Sache der Erhaltung und Festi

gung des Friedens zwisdien den Völkern, wobei sie davon ausgehen, daß

1 W . /. L enin , „Rede auf der Versam m lung des Aktivs der M oskauer Organi
sation der KPR(B)“; siehe W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 31, S. 419/20, 
russ.
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das kapitalistisdie und das sozialistische System friedlich nebeneinander 

existieren und im wirtschaftlichen W ettbewerb m iteinander stehen können, 

Die Politik der Sowjetunion und der Länder der Volksdem okratie, die

der Entwicklung der friedlichen Zusamm enarbeit der Staaten gilt — ganz

gleich, welche Gesellschaftsordnung dort besteht — , wird von den werk

tätigen M assen und allen Anhängern des Friedens in der ganzen W elt 

unterstützt.

Die W eltfriedensbewegung vereinigt Hunderte M illionen von M enschen 

aller Länder, darunter auch viele M illionen M enschen in den Ländern des 

Kapitals. Die Vertreter der verschiedensten sozialen Gruppen, verschiedener 

politischer und religiöser Ansdiauungen schließen sidi zur Verteidigung des

Friedens und der Sidierheit der Völker zusamm en. Der heute von den Im pe

rialisten vorbereitete neue W eltkrieg kann verhindert werden, wenn die 

Völker die Sache der Erhaltung des Friedens in ihre Hände nehm en und ihn 

bis zum äußersten verteidigen. „Die dem okratisdien Kräfte der W elt sind 

stark genug, um den Krieg zu verhindern, wenn sie nur gem einsam handeln 

und denen, die sich durch den Krieg zu bereichern suchen und auf die W elt

herrschaft Anspruch erheben, die Hände binden.*'1

D ie M ilitarisierung der W irtschaft der kapitalistischen Länder. 
Die Vertiefung der allgem einen Krise des kapitalistischen W eltsystems nach

dem zweiten W eltkrieg äußert sich in einer weiteren Veränderung des kapi

talistischen Zyklus, die sich aus dem Zerfall des W eltm arkts ergibt.

Unter den Bedingungen des Zerfalls des W eltm arkts und der Einengung 

des Gebiets, in dem die ausschlaggebenden kapitalistischen Länder auf die 

W eltressourcen einwirken, greifen die herrschenden M onopole im m er m ehr 

zur M ilitarisierung der W irtschaft, um ein bestim m tes Ansteigen der Produk

tion zu erzielen und sich Höchstprofite zu sichern. Jedoch führt die M ilitari

sierung der W irtschaft unverm eidlich zu einer noch größeren Versdiärfung 

der unlösbaren W idersprüche der kapitalistischen W irtschaft.

Das ökonom isdie W esen der M ilitarisierung der W irtschaft besteht darin, 

daß erstens ein imm er größerer Teil der Fertigprodukte und Rohstoffe für 

unproduktive Rüstungszwecke verbraucht oder in Form riesiger strategischer 

Reserven gehortet wird, und daß zweitens die M ittel zur Erweiterung der 

Rüstungsproduktion durch weitere Lohnsenkungen, Ruinierung der 

Bauernschaft, Erhöhung der Steuerlast und Ausplünderung der Völker der 

kolonialen und abhängigen Länder gewonnen werden. Alles dies verringert 

die kaufkräftige Nachfrage der Bevölkerung erheblich, verm indert die Nach

frage nach industriellen und landwirtschaftlichen Erzeugnissen und führt zu 

einer erheblichen Einschränkung der Produktion für den zivilen Bedarf.

Som it vertieft die M ilitarisierung der W irtschaft der kapitalistischen Länder 

die Disproportion zwischen den Produktionsm öglichkeiten und der sinken-

1 W illiam  Z. F oster, „Abriß der politischen Geschidile Am erikas“, S, 590, engl.
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den kaufkräftigen Nachfrage der Bevölkerung und zieht unverm eidlich eine

neue W irtschaftskrise nadi sich.

Nadi Beendigung des zweiten W eltkrieges geriet die Industrie der Ver

einigten Staaten, ohne die Phase eines allgem einen Aufschwungs durch

laufen zu haben, nadi einer kurzfristigen und schwadien Belebung bereits 

gegen Ende des Jahres 1948 in eine W irtschaftskrise, die sich das ganze

Jahr 1949 über nodi versdiärfte. M erkmale einer Krise waren im Jahre 1949

auch in den kapitalistisdien Ländern W esteuropas zu beobachten,

Die Erweiterung der Rüstungsproduktion in den USA und in anderen 

Ländern des Atlantikblocks, die besonders um die M itte des Jahres 1950, 

nadi dem Beginn des Aggressionskrieges des am erikanisdien Im perialismus 

gegen das koreanische Volk, verstärkt vorangetrieben wurde, erm öglichte es 

den kapitalistisdien Ländern, für eine bestim m te Zeit das Niveau der 

Industrieproduktion zu erhöhen, Dies aber wurde um den Preis einseitiger 

Entwicklung der Volkswirtschaft der kapitalistischen Länder infolge der 

M ilitarisierung erreicht. Seit der zweiten Hälfte des Jahres 1953 wädist in 

den USA eine neue W irtsdiaftskrise heran; die Folgen sind: Einschränkung

der Industrieproduktion, erheblidie Verm ehrung der Lagerbestände, Rüde

gang der Aufträge und Anwachsen der Zahl der Vollarbeitslosen und der 

Kurzarbeiter.

An der M ilitarisierung der W irtschaft der kapitalistischen Länder, dem 

ungezügelten Rüsten in der Periode nach dem zweiten W eltkrieg, zeigt sich 

m it aller Deutlidikeit das Fortschreiten der Fäulnis und des Parasitismus des 

Kapitalismus. Durch die M ilitarisierung der W irtschaft wachsen die Profite 

der M onopole gewaltig an. Im Staatsbudget erhöht sich der Anteil der 

direkten und indirekten Ausgaben für die Rüstung unablässig. Das An

wachsen des Staatsbudgets, das einen ständig wachsenden Teil des National

einkomm ens erfaßt, ist begleitet von einem zunehmenden Defizit, einem 

Anwachsen der Staatsschuld, einer Zerrüttung des ganzen Finanz- und 

W ährungssystems der kapitalistischen Länder, von einer Verstopfung der 

Kanäle der Geldzirkulation m it Papiergeld, dessen Kaufkraft ständig sinkt.

Nach offensichtlich zu niedrig angeselzten offiziellen Angaben stiegen die Pro
fite der am erikanischen M onopole von 3,3 M illiarden Dollar im Jahre 1938 auf 
41,9 M illiarden Dollar im Jahre 1953, das heißt auf das 13fache. In acht Nach
kriegsjahren erreichten die Profite der am erikanisdien M onopole die Sum m e von
m ehr als 280 M illiarden Dollar, In England betm gen die Profite der Aktien
gesellschaften im Jahre 1951 2953 M illionen Pfund Sterling gegenüber 82S M illio
nen im Jahre 1938.

In den Nadikriegsjahren (1946-1953) betrug die Gesam tsum m e der Rüstungs
ausgaben der USA, einschließlich der Ausgaben für die Bewaffnung der M it
gliederstaaten des Nordatlantikblocks und für die Produktion von Atom bom ben, 
fast 250 M illiarden Dollar. Die direkten Rüstungsausgaben in den USA beliefen 
sich in den letzten drei Jahren (1952-1954) im Jahresdurchsduiitt auf m ehr als
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50 M illiarden Dollar oder 72% des gesam ten Budgets gegenüber 953 M illionen 
Dollar oder 12% des gesam ten Budgets in den letzten drei Jahren vor dem zweiten 
W eltkrieg. In England stiegen die Rüstungsausgaben während des gleidien Zeit
raum s von 173 M illionen Pfund Sterling auf 1503 M illionen Pfund Sterling und 
betrugen 36% des gesam ten Budgets gegenüber 18% vor dem Kriege. In Frank
reich versdilangen die Rüstungsausgaben in den letzten fünf Jahren im Durch
schnitt m ehr als ein Drittel des gesam ten Budgets.

Die Kaufkraft des Dollars der USA betrug im Jahre 1953 nur 34,7% gegenüber 
1939, die Kaufkraft des englisdien Pfund Sterling 31,3% , die des französischen 
Frank 2,8% und die der italienischen Lira 1,8% .

Bereits während des ersten W eltkrieges betonte Lenin, die rasche wirt

schaftliche Entwicklung der USA kennzeichnend: „ .. . gerade dank diesem 

Um stand kam en die parasitären Züge des jüngsten am erikanischen Kapitalis

m us besonders kraß zum Vorschein“1. In der Periode nadi dem zweiten 

W eltkrieg hängt dieser parasitäre Charakter des am erikanischen Kapitalismus 

untrennbar m it dem Um stand zusamm en, daß in der W irtsdiaft der USA 

im mer deutlidier die Tendenzen des W udiererstaates zutage treten. Die Zu

nahme des Parasitismus äußert sidi besonders darin, daß infolge des un

gezügelten Rüstens und der allseitigen M ilitarisierung der Volkswirtschaft 

die staatlidien Ausgaben für unproduktive Zwecke wachsen. Die Verstär

kung des Parasitismus kom m t ferner darin zum Ausdrude, daß die Land

wirtschaft imm er m ehr hinter der Industrie zurückbleibt, die nidit durch 

Arbeit erworbenen Einkünfte ins Ungeheure wadisen, die Versdiwendung 

der Bourgeoisie selbst am erikanische M aßstäbe übersdireitet und die 

korrupte Gewerkschaftsbürokratie als zuverlässige Stütze der am erikanischen 

M onopole in der Innen- und Außenpolitik von der Bourgeoisie gekauft ist.

D ie zunehm ende Verelendung der Arbeiterklasse der kapitalisti
schen Länder. Die Vertiefung der allgem einen Krise des Kapitalism us nadi 

dem zweiten W eltkrieg brachte eine weitere Verelendung des Proletariats 

m it sidi. Die M onopole, die unter den Bedingungen der Einengung des 

kapitalistisdien W eltm arkts weiterhin M axim alprofite zu erlangen sudien, 

steigern die Ausbeutung der W erktätigen aufs äußerste. Das M onopol

kapital wälzt die verheerenden Folgen des Krieges und der M ilitarisierung 

der W irtsdiaft voll und ganz auf die Schultern der W erktätigen ab.

Die Periode nach dem zweiten W eltkrieg ist durch eine weitere Ver

tiefung der Kluft zwisdien den sozialen Polen der kapitalistischen Gesell

sdiaft gekennzeidinet. Die Verstärkung der Ausbeutung des Proletariats 

äußert sich vor allem im Absinken des Reallohns der Arbeiter. Ein überaus 

wesentlicher Faktor für die Senkung des Reallohns der Arbeiterklasse ist das 

Vorhandensein einer ständigen M assenarbeitslosigkeit. Daneben werden die

1 VF. 1 . L en in , „Der Im perialism us als höchstes Stadium des Kapitalism us“;
siche VF. 1 . L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 22, S. 287, russ. [deutsch in Ausgewählle 

W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 872],
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Arbeitsbedingungen der in Arbeit stehenden Arbeiter system atisch durch um 

fassende Anwendung der verschiedenartigsten Antreiber-Lohnsystem e ver

schlechtert,die eine rücksichtslose Steigerung derArbeitsintensität erm öglichen.

M it Unterstützung der Rechtssozialisten und der reaktionären Gewerk

schaftsbeam ten erreichen die M onopole eine Senkung des Reallohns durch 

„Einfrieren“ des Nom inallohns („Lohnstop“), das heißt, trotz Inflation und 

Zunahm e der Steuerlast werden Lohnerhöhungen verweigert. Die Inflation 

führt zu einer Erhöhung der Lebenshaltungskosten, zu rasdier Steigerung 

der Preise für Bedarfsgüter und dam it zu einer Vertiefung der Kluftzwischen 

Norninallohn und Reallohn. Die M ittel für die äußere Expansion und die 

M ilitarisierung der W irtsdiaft der kapitalistischen Länder werden durdi An

ziehen der Steuerschraube aus den W erktätigen herausgepreßt. Audi das 

rasdie Anwadisen der M ieten und die Versdilediterung der W ohnbedingun

gen tragen dazu bei, daß der Lebensstandard der Arbeiterklasse sinkt. Das 

Absinken des Reallohns führt zu einer system atischen Verschlechterung 

der Ernährung der Arbeiterbevölkerung.

Audi die Lage der werktätigen Intelligenz in den kapitalistisdien Län

dern verschleditert sidi sdiroff: die dironisdie M assenarbeitslosigkeit in 

ihren Reihen nimm t zu; ihre Einkünfte verringern sidi infolge der zuneh

m enden Verteuerung der Lebenshaltungskosten,des Anwachsens der Steuern 

und der Inflation.

In Frankreidi und Italien betrug der Reallohn der Arbeiter im Jahre 1952 
weniger als die Hälfte des Lohns der Vorkriegszeit; in England war er um 20%  
niedriger als vor dem Kriege.

Die Gesam tzahl der Vollarbeitslosen und der Kurzarbeiter in den kapitalisti
sdien Ländern belief sidi im Jahre 1950 auf 45 M illionen, das heißt, zusam m en m it 
den Fam ilienangehörigen waren m ehr als 150 M illionen M enschen betroffen. Im 
Jahre 1952 gab es in den USA trotz der gesteigerten Rüstungsproduktion nicht 
weniger als 3 M illionen Vollarbeitslose und 10 M illionen Kurzarbeiter; in England 
m ehr als eine halbe M illion Vollarbeitslose, in W estdeutschland fast 3 M illionen 
Vollarbeitslose und Kurzarbeiter. In Italien zählte m an m ehr als 2 M illionen Voll

arbeitslose und nodi m ehr Kurzarbeiter. In Japan gab es ungefähr 10 M illionen 
Vollarbeitslose und Kurzarbeiter. Seitdem hat die Arbeitslosigkeit in den kapitali
stisdien Ländern nodi m ehr zugenom m en. In den USA erreidite die Anzahl der 
Vollarbeitslosen am Anfang des Jahres 1954 3,7 M illionen und die Zahl der Kurz
arbeiter 13,4 M illionen.

In den USA stiegen die direkten Steuern der Bevölkerung im Haushaltsjahr 
1952/53 gegenüber dem Budget von 1937/38 auf m ehr als das 12fache, und das 
sogar bei Berüdcsiditigung der Geldentwertung. In den westeuropäisdien Ländern, 
in denen die Steuern audi vor dem zweiten W eltkrieg sehr hodi waren, stiegen die 
Steuern in der gleidien Zeit: in England auf das Doppelte, in Frankreich auf das 
2,0fadie und in Italien auf das Anderthalbfache.

In allen Ländern des kapitalistisdien Lagers hat sidi der Nahrungsm ittel
verbrauch der breiten Volksm assen stark verringert. W eitaus tiefer noch ist das 
Konsum tionsniveau der Bevölkerung in den kolonialen und abhängigen Ländern
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gesunken, in denen ständige Unterernährung und Hunger das Los von Dutzenden 
und Hunderten M illionen von M enschen ist.

D ie Höhe der von einer Arbeiterfam ilie aufzubringenden M iete betrug in den 
USA im Jahre 1952 m ehr als 190% gegenüber 1939.

Erm ittlungen des Büros für statistische Erhebungen zufolge hatten im Jahre 
1949 in den USA 72,2% aller am erikanischen Fam ilien ein Einkom m en, das unter 
dem überaus kärglichen offiziellen Existenzm inim um lag: 34,3% aller Fam ilien 
verdienten weniger als die Hälfte dieses Existenzm inim um s, 18,5% weniger als ein 

Viertel und 9,4% weniger als ein Achtel. M ehr als 5,5 M illionen Am erikaner 
bestreiten ihren Unterhalt aus Gelegenheitsarbeit.

D ie Verschlechterung der m ateriellen Lage großer Bevölkerungsteile in 

den kapitalistischen Ländern führt dazu, daß die Em pörung der Volks

m assen wächst und der Kam pf gegen das M onopolkapital sich verstärkt. 

Dies äußert sich im Aufschwung der Streikbewegung in den kapitalistischen 

Ländern, in der Festigung der fortschrittlichen Gewerkschaften, die sich in 

dem im Jahre 1945 gegründeten W eltgewerkschaftsbund zusam m en

geschlossen haben, sowie im Anwachsen der kom munistischen Parteien und 

in der Ausdehnung ihres Einflusses auf die M assen, in der weiteren Ent

faltung des politischen Kam pfes der Arbeiterklasse. Die kom munistischen 

Parteien und die fortschrittlichen Gewerkschaften, die entschlossen gegen 

die Rechtssozialisten und die reaktionären Gewerkschaftsführer käm pfen, 

erziehen die Arbeiterklasse im Geiste der proletarischen Solidarität, im 

Geiste des Kam pfes für die Befreiung vom imperialistischen Joch.

Die Degradation der Landwirtschaft in den kapitalistischen 

Ländern und die Ruinierung der Bauernschaft. Die Vertiefung der all

gem einen Krise des Kapitalism us nadi dem zweiten W eltkrieg ist dadurch 

gekennzeichnet, daß sidi die Herrsdiaft der M onopole und des Finanz

kapitals in der Landwirtschaft verstärkt, die landwirtsdiaftlidie Produktion 

weiterhin verfällt und die Differenzierung und die Ruinierung der breiten 

M assen der Bauernschaft zunim mt.

Das Finanzkapital bem äditigt sich der Landwirtsdiaft im m er m ehr und 

imm er gründlicher. Die Hypothekenbanken, die Kredit gegen Sicherheit an 

Grund und Boden gewähren, werden faktisdi Eigentüm er des Bodens, 

des Inventars und aller übrigen Habe der ruinierten Bauern. Die kurzfristi

gen Kredit gewährenden Banken und die Versidierungsgesellsdiaften ver

stricken die Bauern im mer tiefer in Sdiulden.

Die M onopole bereichern sich stets und überall an den landwirtschaft

lichen W aren, gleidigültig, auf welchem Absdm itt des W eges vom Produ

zenten zum Konsum enten sie sidi befinden. Die M onopole setzen beim Auf

kauf der Produkte des Kleinbauern niedrige Preise für diese fest und treiben 

die Einzelhandelspreise in die Höhe; dadurdi eignen sie sich einen erheb

lichen Teil des Einkom m ens der Bauernsdiaft an. Riesige Profite zu Lasten 

der breiten M assen der Bauernschaft streidien die M onopole ein, in deren
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Hand sich die Verarbeitung der landwirtschaftlichen Erzeugnisse befindet 

(M ühlenindustrie, Fleisch-, Konserven- und Zudcerindustrie). Die M aß

nahm en der Staatsm acht — Steuerpolitik, Aufkaufoperationen und ver

schiedene Arten der sogenannten „Hilfe“ für die Landwirtsdiaft — führen 

dazu, daß die M onopole nodi reicher und die breiten M assen der Bauern

sdiaft nodi ärm er werden. Die Ausbeutung der Bauern durdi die M onopole 

verflicht sidi m it den zahlreichen Überresten der auf Leibeigensdiaft be

ruhenden Ausbeutung, vor allem m it der Teilpadit, bei der der Pächter 

einen großen Teil der Ernte als Padit für Boden und Inventar an den Grund

eigentüm er abführen m uß.

In den USA stieg der Anteil der großen und größten lnndwirtsdiaftlidien Be
triebe m it m ehr als 500 Acres — im Jahre 1950 weniger als 6% aller W irtsdiaften - 
an der gesam ten landwirtschaftlidien Nutzfläche von 44,9% im Jahre 1940 auf 
53,5% im Jahre 1950, wobei sich ddr Anteil der größten Betriebe m it m ehr als
1000 Acres von 34,3% auf 42,6% erhöhte. Der Zählung von 1950 zufolge produ
zierten 44% aller W irtschaften nur 5% der erzeugten W aren, das Heißt, sie be
trieben eine prim itive, wenig produktive, dem eigenen Verbraudi dienende W irt
sdiaft, während 103000 Großfarmen, die nur 2% aller W irtschaften ausm aditen, 

26% der gesam ten W arenm enge lieferten. In Frankreidi gehörte im Jahre 1946 den 
Kleinwirtschaften m it einer Fliidie bis 10 ha, die 58,2% aller landwirtsdiaftlidien 
Betriebe ausm aditen, nur 16,4% des gesam ten landwirtsdiaftlidi nutzbaren Bodens, 
während die 4,3% Großwirtsdiaflen 30% des Bodens besaßen. In W estdeutschland
hatten die Kleinwirtsdiaften m it einer Fläche bis 5 ha — im Jahre 1949 55,8% aller 
W irtsdiaften — nur 11 % des gesam ten Bodens zur Verfügung, während die Groß

wirtsdiaflen - 0,7% aller W irtsdiaften — 27,7% des Bodens besaßen. In Italien 
gibt es 2,5 M illionen landlose und 1,7 M illionen landarm e Bauern, ln dem Jahr

zehnt von 1940-1950 wurden in den USA m ehr als 700000 Farm erwirtschaften 
ruiniert.

Die Gesam tsum m e der Ginndrente in den USA stieg von 700 M illionen Dollar 
im Jahre 1937 auf 2,1 M illiarden Dollar im Jahre 1952. In Italien erhalten einige 
Hundert Gutsbesitzer jälirlidi 450 M illiarden Lire Grundrente, während für die 
Löhne der 2,5 M illionen Landarbeiter im Jahre rund 250 M illiarden Lire auf
gewandt werden. Die Gesam tsum m e der Schulden der am erikanischen Farm er 
bei den Banken und anderen Kreditinstitutionen stieg in den Jahren 1946-1952 
auf last das Doppelte und belief sidi am 1. Januar 1953 auf )4,6 M illiarden Dollar, 
D ie Verm ögenssteuer, die die Farm erbevölkerung im Jahre 1952 zahlen m ußte, 

war 2,3m al höher als 1942.

Da nach dem zweiten W eltkrieg die Verelendung der Arbeiterklasse und 

der Bauernschaft in den kapitalistiscben Ländern außerordentlich zugenom 

m en hat und riesige Sum men für die Rüstung verausgabt werden, ist die 

kaufkräftige Nadifrage zurüdegegangen und der M arkt für landwirtsdiaft- 

lidie Erzeugnisse zusamm engeschrum pft. In Verbindung dam it wächst in 

den kapitalistischen Ländern eine neue Agrarkrise heran. Die Vorräte und 

„Überschüsse“ an nicht absetzbaren landwirtsdiaftlichen W aren nehm en 

rasch zu, die Anbaufläche wird verkleinert, die Einkünfte der breiten M assen
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der Bauernschaft aus dem Verkauf ihrer Erzeugnisse verringern sich erheb

lich, M assen von Kleinproduzenten werden ruiniert und ungeheure M engen 

von Lebensmitteln vernichtet, während gleichzeitig der Nahrungsm ittelver

brauch der werktätigen M assen absinkt und diese somit darben m üssen.

Die zeitweiligen W eizenvorräte der USA übertrafen im Jahre 1953 den höch
sten Vorratsbestand während der Krise 1929-1933 und betrugen das 4,4fache 
der durchschnittlichen Jahresvorräte in der Zeit von 1946— 1948. Um die über
höhten Lebensm ittelpreise zu halten, kaufen die staatlichen Organe in den 

USA riesige M engen von Kartoffeln, Gem üse, Obst, Vieh und Geflügel auf und 
vernichten sie.

Im Jahre 1953 sank das Reineinkomm en der Farm er in den USA um 4,5 M il
liarden Dollar bzw. um 35% gegenüber dem Durchschnittseinkom m en in den 
Jahren 1946— 1948. W ährend des gleichen Zeitraum s haben sich jedoch die Pro
duktionskosten und sonstigen Aufwendungen der Farm er infolge der allgem einen 
Preissteigerung und der Entwertung des Dollars beträchtlidi erhöht.

x-

Die weitere Vertiefung der allgem einen Krise des Kapitalism us nach dem  

zweiten W eltkrieg ist gekennzeichnet durdi die unablässige Versdiärfung 

aller W idersprüche der kapitalistisdien Gesellsdiaft. Der W idersprudi 

zwisdien den Produktivkräften der Gesellschaft und den kapitalistisdien 

Produktionsverhältnissen verschärfte sidi aufs äußerste und zeigt m it aller 

Deutlichkeit, daß die überlebte bürgerliche Ordnung von der Gesdiidite 

zum Untergang verurteilt ist.

D ie zweite Etappe der allgem einen Krise des Kapitalism us brachte eine 

Versdiärfung der Krise der bürgerlichen Dem okratie m it sidi. Die Bour

geoisie hat das Banner der bürgerlich-dem okratischen Freiheiten, das Banner

der nationalen Unabhängigkeit und der nationalen Souveränität über Bord 

geworfen. Unter dem Deckmantel der Losung des Kosm opolitism us hat die 

Bourgeoisie das Prinzip der Gleidiberechtigung der M enschen und Nationen 

in den Staub getreten. Dieses Prinzip ist heute in den kapitalistisdien Län

dern durdi das Prinzip der vollen Redite für die ausbeutende M inderheit

und der Rechtlosigkeit der ausgebeuteten M ehrheit der M itglieder der 

Gesellsdiaft ersetzt. Som it tritt der volksfeindliche und antinationale Charak

ter der bürgerlidien Herrsdiaft heute imm er deutlicher zutage. Die Bour

geoisie sucht den Ausweg aus der allgem einen Krise des Kapitalism us auf 

dem W ege des Krieges und der Faschisierung des politischen Lebens,

Die Volksmassen der kapitalistisdien Länder, die unter dem Banner des 

proletarischen Internationalismus vorwärtsschreiten, sudien den Ausweg auf

dem W ege des aktiven und entsdilossenen Kam pfes gegen das gesam te 

System der imperialistisdien Sklaverei, für nationale und soziale Befreiung.

„Der proletarische, sozialistische Internationalism us ist die Grundlage
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für die Solidarität der W erktätigen und für die Zusamm enarbeit zwisdien 

den Völkern bei der Verteidigung ihrer Unabhängigkeit gegen die Ränke und 

Schliche des Im perialismus, bei der Verteidigung des Friedens. Er lehrt die 

Arbeiter, sidi in jedem Lande zum Kam pf gegen die M adit des Kapitals, 

zur Sidierung des Übergangs zur sozialistisdien W irtsdiaft zu vereinigen. Er 

lehrt die Arbeiterklasse und die Völker, die Verbindungen der internatio

nalen Solidarität weiterzuentwickeln, lehrt sie, den Kam pf um den Frieden 

besser zu führen, die Provokateure eines neuen Krieges zu isolieren und 

unsdiädlidi zu m adien.'“

Im Ergebnis des ersten W eltkrieges fiel Rußland vom kapitalistisdien 

System ab, im Ergebnis des zweiten W eltkrieges eine ganze Reihe von 

Ländern Europas und Asiens, Ein dritter W eltkrieg aber würde, wenn 

es den Im perialisten gelingen sollte, ihn zu entfesseln, unverm eidlich zum 

Zusam menbruch des gesamten kapitalistisdien W eltsystems führen. In 

diesem Kriege würden die im perialistisdien Aggressoren nicht nur auf die 

unüberwindliche Stärke der Staaten des sozialistischen Lagers stoßen, sie 

würden sich auch vor die Tatsadle gestellt sehen, daß alle dem m odernen 

Kapitalismus innewohnenden äußerst scharfen W idersprüdie zum Ausbruch 

käm en: der W iderspruch zwisdien Arbeit und Kapital, der W iderspruch 

zwisdien den im perialistisdien M ächten, der W idersprudi zwisdien den 

M etropolen und den Kolonien, Kraft der unum stößlichen Gesetze der histo

rischen Entwicklung, der Gesetze des Klassenkampfes, würde sich das Hinter

land der im perialistisdien Front im Falle eines neuen W eltkrieges unver

m eidlich in ein Feld erbitterter Schlachten der Arbeiterklasse und aller W erk

tätigen gegen ihre Unterdrücker, in ein Feld des unversöhnlichen Kampfes 

der versklavten Völker der Kolonien und abhängigen Länder für ihre Frei

heit und Unabhängigkeit verwandeln. Das würde zum Untergang des im pe

rialistisdien Systems im ganzen führen.

Die fortsdirittlichen, dem okratisdien Kräfte der Völker, die von der 

Arbeiterklasse und ihrer Avantgarde, den kom m unistisdien Parteien, geführt 

werden, schließen sidi zum aktiven W iderstand gegen die imperialistische 

Reaktion, gegen die faschistische Gefahr, gegen die Pläne neuer Kriege 

zusam m en. Das Lager des Friedens, der Dem okratie und des Sozialismus, 

an dessen Spitze die Sowjetunion steht, vereint heute 900 M illionen M en

schen der Bevölkerung der Länder, die vom kapitalistisdien System ab

gefallen sind, m it vielen Hunderten M illionen von M ensdien in den Län

dern, die noch dem Kapital unterworfen sind. Dieses Lager stellt eine 

m ächtige Kraft dar, die auf den gesamten Verlauf der gegenwärtigen Ent

wicklung entscheidenden Einfluß ausübt,

1 P a lm iro T ogliaU l, „Die Einheit der Arbeiterklasse und die Aufgaben der 
kom m unistischen und Arbeiterparteien"; siehe „Für dauerhaften Frieden, für 
Volksdem okratie", 3. Dezem ber 1949,
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K urze Z usam m enfassung

1. In der P eriode des zw eiten W eltkrieges, besonders nach dem  

A bfa ll der vo lksdem okra tischen S taa ten in E uropa und A sien vom  

kap ita listischen System , en tfa lte te sid i d ie zw eite E tappe der all

gem einen K rise des K apita lism us. Im E rgebn is der E n tstehung zw eier  

gegensätzlid ier L ager in der W elt zerfie l der einheitlid ie , a llum fas

sende W eltm arkt und bildeten sid i zw ei para lle le M ärkte heraus, 

der M arkt der L änder des sozia listischen L agers und der M arkt der  

L änder des kap ita listisd ien  L agers. D as G ebiet, in  dem  d ie aussch lag 

gebenden kap ita listischen  L änder —  U SA , E ngland , F rankreich  —  au f 

die  W eltressourcen einw irken , sd irum pfte erheb lid i zusam m en. Inden  

kap ita listischen L ändern nehm en d ie A bsa tzschw ierigkeiten  und d ie  

diron isd ie U nterbelastung  der B etriebe zu .

2 . E ines der w ich tigsten E rgebn isse des zw eiten W eltkrieges ist 

die schro ffe V ersd iärfung der K rise des K olon ia lsystem s des Im peria 

lism us. D er neuerliche A u fsd iw ung des na tiona len B efreiungskam pfes 

in den kolon ia len und abhängigen L ändern führte dazu , daß das  

K olon ia lsystem  zu zerfa llen beg inn t und  daß  C hina und  ein ige andere  

L änder vom  W eltsystem  des Im peria lism us ab fielen .

3 . D ie w eitere V ertie fung der U ngleid im äßigkeit der E n tw iddung  

der kap ita listischen  L änder zieht unw eigerlich eine V ersd iärfung der  

inneren W idersprüd ie im L ager des Im peria lism us nadi sid i. D er  

am erikan isd ie Im peria lism us, der sich au f den W eg der zügellosen  

E xp ansion begeben ha t, sud it sich  d ie W irtsd ia ft der anderen kap ita 

listisd ien L änder zu un terw erfen . D ie M ilitarisierung der W irtsdia ft 

bed ing t eine E rw eiterung der K lu ft zw isd ien den P roduktionsm öglich

keiten  der Industrie in den kap ita listischen L ändern und  den M öglich 

keiten  jür den A bsa tz der E rzeugn isse und scha fft dam it d ie V oraus

setzungen für neue W irtscha ftskrisen  und -ka tastrophen .

4 . D ie zw eite E tappe der a llgem einen K rise des K apita lism us steh t 

im  Z eichen einer w eiteren  sd iro ffen  V  ersd iled iterung der m aterie llen  

L age der breiten M assen der W erktä tigen . D as äußert sidi im  A b 

sinken  des R ea llohns der A rbeiterklasse, in  der V ergrößerung  der stän 

digen A rbeitslosenarm een , in der um fassenden A nw endung von A n 

treibersystem en der A rbeitsorgan isa tion , in der In fla tion und der  

w achsenden T euerung , in der E rhöhung der S teuerlast, der V er

elendung und  R uin ierung der breiten M assen der B auernsd ia ft in  den  

kap ita listisd ien L ändern und der V erstärkung der ko lon ia len A us

beu tung . D ie F estigung des L agers des F riedens, der D em okra tie  

und des Sozia lism us, d ie Sd iw ädiung des im peria listischen L agers 

der R eaktion und des K rieges, der A ufschw ung des B efreiungs-
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kam pfes der A rbeiterklasse , der B auernschaft und der K olon ia lvö lker  

zeigen , daß d ie heu tige E poche  d ie E poche des U ntergangs des K api

ta lism us, d ie E poche des S ieges des K om m unism us ist.

D ie ökonom isd ien L ehren  

der E podie des K apitalism us

M it der Entwicklung des Kapitalism us und dem Anwadisen seiner W ider
sprüche entstanden und entwickelten sich verschiedene Richtungen ökonom ischer
Aulfassungen, die die Interessen bestim m ter Klassen zum Ausdruck brachten.

Die klassische bürgerliche politische Ökonom ie. Im Kam pf gegen denFeudalis- 
m us, für die Herstellung und Festigung kapitalistischer Verhältnisse schuf die 
Bourgeoisie ihre eigene politische Ökonom ie, die die ökonom isdien Anschauungen 
der Ideologen des Feudalism us entlarvte und eine bestim m te Zeit lang eine fort- 
sdirittlidie Rolle spielte.

Die kapitalistisdie Produktionsweise setzte sich zunächst in England durch. 
H ier entstand audi die klassisdie bürgerlidie politisdie Ökonom ie. W illiam  P etty  
(1623— 1687), dessen W irken in die Niedergangsperiode des M erkantilism us fällt, 
suchte den inneren Zusam m enhang der ökonomisdien Ersdieinungen der bürger- 
lidien Gesellschaft zu ergründen und m adite dabei die wichtige Entdeckung, daß 
W aren entsprediend der zu ihrer Herstellung erforderlidien Arbeitsm enge aus- 
getausdit werden.

Bei der Sdiaffung der bürgerlichen politisdien Ökonom ie spielten die P hysio -
kra ten eine große Rolle. An der Spitze dieser Riditung stand F ranfo is Q uesnay  
(1094-1774). Die Physiokraten traten in Frankreidi in der zweiten Hälfte des 
18. Jahrhunderts, in der Periode der ideologisdien Vorbereitung der bürgerlichen 
Revolution auf. W ie die Vertreter der französisdien Philosophie der Aufklärung 
jener Zeit, nahm en audi die Physiokraten an, daß natürliche, von der Natur ge
gebene Gesetze der m enschlichen Gesellsdiaft bestehen, Frankreidi war dam als 
ein Agrarland. Im Gegensatz zu den M erkantilisten, die Reiditum nur im Geld 
sahen, galt den Physiokraten als einzige Quelle des Reichtum s die Natur und dam it 
die Landwirtschaft, die den M enschen die Früdite der Natur liefert. Daraus erklärt 
sich auch der Nam e der Sdude - „Physiokraten", der aus zwei griechischen W örtern 
zusam m engesetzt ist, die soviel wie Natur und Herrschaft bedeuten.

Den M ittelpunkt der Theorie der Physiokraten bildete die Lehre vom „ N etto 
produkt" . So nannten die Physiokraten den gesam ten Übersdiuß des Produkts 
über die Produktionsaufwendungen, das heißt den Teil des Produkts, in dem sich 

im Kapitalism us der M ehrwert verkörpert. Die Physiokraten faßten den Reiditum
als eine bestim m te M asse von Erzeugnissen in ihrer stofflichen oder Naturalfonn 
auf, als eine bestimm te M asse von Gebraudiswerten. Sie behaupteten, das „Netto
produkt" werde aussdiließlidi im Ackerbau und in der Viehzucht geschaffen, das 

heißt in den Zweigen, in denen sidi die natürlidien W adistunisprozesse der Pflan
zen und Tiere vollziehen, in allen anderen Zweigen aber werde nur die Form der 
von der Landwirtsdiaft gelieferten Erzeugnisse verändert.

Das bedeutendste W erk der physiokratisdien Schule ist das „ T ableau 6co- 
nom ique" (Ökonom isdie Tafel) von Quesnay. Das Verdienst Quesnays besteht 
darin, daß er den bedeutsam en Versudi unternahm , den Prozeß der kapitalistischen 
Reproduktion als Ganzes darzustellen, ohne allerdings eine wissensdiaftlidie
Theorie der Reproduktion entwickeln zu können.
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Ausgehend davon, daß das „Nettoprodukt" nur in der Landwirtsdiaft gesdiaffen 
wird, forderten die Physiokraten, alle Steuern allein den Grundbesitzern auf
zuerlegen und die Industriellen von allen Steuerlasten zu befreien. In dieser For
derung offenbart sidi deutlidi die Klassennatur der Physiokraten als Ideologen
der Bourgeoisie. Die Physiokraten traten für die uneingesdrränkte Herrsdiaft des
Privateigentum s ein. Sie behaupteten, daß nur die freie Konkurrenz den natür
lichen Gesetzen der W irtsdiaft und der Natur des M ensdien entspräche; daher 
stellten sie der Politik des Protektionism us die Politik des F reihandels entgegen 
und käm pften entsdrlossen gegen die Zunftsdiranken und die Einm isdiung des 
Staates in das wirtschaftliche Leben des Landes an.

Die klassische bürgerlidie politische Ökonom ie erreichte den Höhepunkt ihrer 
Entwicklung in den Arbeiten von A. Sm ith und D. Ricardo.

A dam Sm ith (1723— 1790) m adite in der wissenschaftlichen Analyse der kapi

talistischen Produktionsweise gegenüber den Physiokraten einen bedeutenden 
Schritt vorwärts. Sein im Jahre 1776 erschienenes Hauptwerk betitelt sich „Unter
suchungen über das W esen und die Ursachen des Nationalreichtum s". Den Reidi
tum eines Landes bildet, nadi M einung von Sm ith, die Gesam tm asse der in ihm  
produzierten W aren. Sm ith verwarf die einseitige und daher falsche Vorstellung 
der Physiokraten, daß das „Nettoprodukt“ nur durch die landwirtsdiaftlidie Arbeit 
geschaffen werde, und bezeichnete erstmals jeg liche A rbeit als Quelle von W ert, 
in welchem Produktionszweig sie auch aufgewandt werden m öge. Sm ith war der 
Ökonom der M anufakturperiode des Kapitalism us und sah daher in der Arbeits
teilung die Grundlage für die Steigerung der Arbeitsproduktivität.

Für Sm ith war charakteristisch, daß sich bei ihm zwei verschiedene M ethoden 
der Untersuchung der ökonom ischen Ersdieinungen m iteinander verknüpften. 
Einerseits erforsdite Sm ith den inneren Zusam m enhang der Ersdieinungen, suchte 
m it seiner Analyse in die verborgene Struktur oder, wie M arx sagte, in die Physio
logie des bürgerlidien ökonom ischen System s einzudringen. Anderseits besdirieb 
Sm ith die Erscheinungen in der Form , wie sie sidi an der Oberfläche der kapita
listischen Gesellsdiaft zeigen und wie sie sich folglidi dem Kapitalisten als Prak
tiker darstellen. Die erste dieser M ethoden ist eine wissenschaftliche, die zweite 

eine unwissenschaftliche M ethode.

Bei der Analyse des inneren Zusam m enhangs der Erscheinungen des Kapi
talism us bestim m te Sm ith den W ert der W are durch die zu ihrer Herstellung auf
gewandte Arbeitsm enge. Dabei betrachtete er den Arbeitslohn des Lohnarbeiters 
als Teil seines Arbeitsprodukts, der durch den W ert der Existenzm ittel bestim m t 

wird, und den Profit und die Rente als Abzug von dem durch die Arbeit des Arbei
ters geschaffenen Produkt. Jedoch verfolgte Sm ith diesen Standpunkt nicht konse
quent. Er verwechselte ständig die Bestim m ung des W erts der W aren durdi die 
in ihnen enthaltene Arbeit m it der Bestim m ung ihres W erts durch den „W ert der 
Arbeit". Er behauptete, die Bestim m ung des W erts durch die Arbeit treffe nur 
auf den „Urzustand der Gesellschaft“ zu, worunter er die einfache W arenwirtschaft 
der Kleinproduzenten verstand. Im Kapitalism us aber setze sich der W arenwert 
aus den Einkom m en zusam m en: aus dem Lohn, dem Profit und der Rente. Diese 
Behauptung spiegelte das trügerische Äußere der Erscheinungen der kapitalisti
schen W irtsdiaft wider. Sm ith war der Auffassung, daß der W ert des gesellschaft
lichen Gesam tprodukts nur aus den Einkom m en — Lohn, Profit, Rente — bestehe, 
das heißt, er ließ fälsdilidi den W ert des konstanten Kapitals unbeachtet, das bei 
der Herstellung der W are verbraucht wird. Dieses „Dogm a von Sm ith" schloß 
jede M öglichkeit aus, den Prozeß der gesellschaftlichen Reproduktion zu ver

stehen.
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Sm ith um riß zum ersten M ale die Klassenstruktur der kapitalistischen Gesell
sdiaft; er wies darauf hin, daß sie in drei Klassen zerfällt; 1. die Arbeiter, 2. die 
Kapitalisten und 3. die Grundbesitzer. Jedodi war Sm ith in der bürgerlidien 
W eltanschauung befangen; in seinen Auffassungen kam zum Ausdruck, daß der 

Klassenkam pf zu seiner Zeit nodi unentwickelt war. Sm ith behauptete, in der 
kapitalistisdien Gesellsdiaft herrsdie Gem einsam keit der Interessen, da jeder nach 
seinem eigenen Vorteil strebe und aus dem Zusam m enstoß der einzelnen Bestre
bungen ein allgem einer Nutzen entstehe. Er wandte sich entsdiieden gegen die 
theoretischen Auffassungen und die Politik der M erkantilisten und trat leiden- 

sdiaftlich für die fre ie K onkurrenz ein.
In den Arbeiten von D avid R icardo (1772— 1823) fand die klassisdte bürger- 

lidie polilisdie Ökonom ie ihren Abschluß. Ricardo lebte in der Periode der indu
striellen Revolution in England. Sein Hauptwerk „Grundprinzipien der politischen 
Ökonom ie und der Besteuerung“ erschien im Jahre 1817.

Ricardo arbeitete die Arbeitswerttheorie m it dem Höchstm aß an Konsequenz 
aus, das im Rahm en des bürgerlidien Gesiditskreises m öglich ist. Er widerlegte 
die These von Sm ith, daß der W ert nur im „Urzustand der Gesellsdiaft" durch die 

Arbeit bestim m t werde, und zeigte, daß der durdi die Arbeit des Arbeiters ge- 
sdiaffene W ert die Q uelle ist, aus der sowohl der Lohn als auch der Profit und die 
Rente entspringen.

Davon ausgehend, daß der W ert durch die Arbeit bestim m t wird, zeigte 
Ricardo den Gegensatz der Klasseninteressen in der bürgerlidien Gesellschaft, wie 
er in der Sphäre der Verteilung zutage tritt. Ricardo hielt die Existenz der Klassen 
für eine ewige Ersdieinung irn Leben der Gesellsdiaft. W ie M arx sagte, m acht 
Ricardo „bewußt den Gegensatz der Klasseninteressen, des Arbeitslohns und des 
Profits, des Profits und der Grundrente, zum Springpunkt seiner Forsdiungen, 
indem er diesen Gegensatz naiv als gesellsdiaftlidies Naturgesetz auffaßt“1. 
Ricardo form ulierte das wichtige ökonom ische Gesetz: Je höher der Lohn des 
Arbeiters, desto niedriger ist der Profit des Kapitalisten, und um gekehrt. Ricardo 
zeigte audi den Gegensatz zwisdien Profit und Rente; er erkannte jedoch irrtüm 
lich nur die Existenz der Differentialrente an, die er m it dem im aginären „Gesetz 
vom abnehm enden Bodenertrag“ in Verbindung brachte.

Ricardo hat in der Entwicklung der politischen Ökonom ie eine große Rolle 
gespielt, seine Lehre, daß der W ert allein durdi die Arbeit bestimm t wird, ist von 
hödister historischer Bedeutung. Einige seiner Sdiiiler, denen die Versdiärfung 
der kapitalistisdien W idersprüdie nidit verborgen blieb, kam en zu dem Schluß: 

W enn der W ert allein durdi die Arbeit gesdiaffen wird, dann ist es notwendig 
und gerecht, daß der Arbeiter, der Sdiöpfer aller Reiditüm er, auch der Besitzer 
aller Reiditüm er, aller Arbeitsprodukte ist. Eine derartige Forderung erhoben in 

England in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts die frühen Sozialisten, die 
Nadifolger Ricardos.

Zugleidi weist die Lehre Ricardos Züge bürgerlicher Besdiränktheit auf. 
Ricardo stellte sich, wie audi Sm ith, die kapitalistische Ordnung m it ihren wider- 
sprüdilidien Klasseninteressen als natürlidie und ewige Ordnung vor. Ricardo 
stellte nidit einm al die Frage nach dem historischen Ursprung soldier öko- 
nom isdien Kategorien wie W are, Geld, Kapital, Profit usw. Er faßte das Kapital 
unhistorisch auf, indem er es m it den Produktionsm itteln gleichsetzte.

Die Entstehung der Vulgärökonom ie. M it der Entwicklung des Kapitalism us 

und der Versdiärfung des Klassenkam pfes räum te die klassische bürgerliche politi-

’ K arl M arx, „Das Kapital", Erster Band, S. 12.
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sehe Ökonom ie der Vulgärökonom ie das Feld. M arx nannte sie deshalb vulgär,

weil ihre Vertreter die wissenschaftliche Erkenntnis der ökonom ischen Erscheinun
gen durch die Beschreibung ihres äußeren Scheins ersetzten, wobei sie es sich zur 
Aufgabe m aditen, den Kapitalism us zu beschönigen und seine W idersprüdie zu 

verkleistern. Die Vulgärökonom en warfen alles über Bord, was in den Anschau
ungen der Ökonom en der vorangegangenen Periode (besonders bei A. Sm ith) 

wissenschaftlich war, und übernahm en alles Unwissenschaftlidie, alles das, was in 
der klassenbedingten Begrenztheit des Gesichtskreises eben dieser Ökonom en seine 
W urzel hatte.

„Es handelte sidi jetzt nicht m ehr darum , ob dies oder jenes Theorem wahr 
sei, sondern ob es dem Kapital nützlidi oder schädlich, bequem oder unbequem , 
ob polizeiwidrig oder nidit. An die Stelle uneigennütziger Forsdiung trat bezahlte 
Klopffediterei, an die Stelle unbefangner wissenschaftlicher Untersudiung das 
böse Gewissen und die sdiledite Absicht der Apologetik."1

Auf dem Gebiet der W erttheorie stellte die Vulgärökonom ic im Gegensatz zu 
der W ertbestim m ung durch die Arbeitszeit eine Reibe von Thesen auf, die sdion 
von der klassisdien bürgerlichen Sdiule widerlegt worden waren. Dazu gehören 
die Theorie von Nadifrage und Angebot, die den den Preisen zugrunde liegenden 
W ert ignoriert und die Erklärung der Grundlage der W arenpreise durch die Be- 
sdireibung der Sdiwankungen dieser Preise ersetzt; die Theorie der Produktions

kosten, die die Preise der einen W aren m it Hilfe der Preise anderer W aren er
klärt, das heißt sidi faktisch im Kreise bewegt; die Nützlidikeitstlieorie, die den 
W ert der W aren durch ihren Gebraudiswert erklären will und dabei die Tatsache 
ignoriert, daß die Gebrauchswerte versdiiedenartiger W aren qualitativ versdiie- 
den sind und daher nicht quantitativ m iteinander verglidien werden können.

Der englisdie Vulgärökonom T . R . M alth tis (1766-1834) bradite das Hirn
gespinst auf, das dem Kapitalism us eigene Elend der breiten M assen der W erk
tätigen sei dadurdr bedingt, daß sidr die M ensdien rascher vermehren, als sidi 
die M enge der von der Natur gelieferten Existenzm ittel vergrößern kann. Der 
Behauptung von M althus zufolge wird die notwendige Übereinstim mung zwisdien 
der Anzahl der Bevölkerung und der M enge der von der Natur gelieferten 
Existenzm ittel durdi Hunger, Elend, Epidem ien und Kriege hergestellt. Die 
m enschenfeindliche „Theorie“ von M aithus wurde geschaffen, um die Gesell
schaftsordnung zu reditfertigen, in der Parasitism us und Luxus der Ausbeuter
klassen neben überm äßig sdiwerer Arbeit und wadisendem Elend der breiten
M assen der W erktätigen bestellen.

Der französisdie Vulgärökonom /. B . Say (1767— 1832) erhob „drei Produktions- 
faktoren" — Arbeit, Kapital und Boden — zur Quelle des W erls und zog den
Schluß, daß die Besitzer jeder dieser drei Produktionsfaktoren die ihnen „zu- 
kom menden“ Einkünfte erhalten; der Arbeiter den Arbeitslohn, der Kapitalist 
den Profit (oder den Zins), der Grundbesitzer die Rente. Say behauptete, es gäbe 
im Kapitalism us keinen W idersprudi zwisdien Produktion und Konsum tion, und 
leugnete dam it die M öglichkeit allgem einer Überproduktionskrisen. Die Theorie 
von Say stellte eine grobe Verzerrung der W irklichkeit zugunsten der Ausbeuter

klassen dar. Der französisdre Ökonom F. B astia t (1801— 1850) und der Am erikaner 
H . C h. C arey (1793-1879) verbreiteten eifrig das Hirngespinst einer Harm onie der 
Klasseninteressen im Kapitalism us. Unter dem Vorwand, die bürgerlidie „Freiheit 

der Arbeit“ zu verteidigen, führte die Vulgärökonom ie einen wütenden Kam pf 
gegen, die Gewerkschaften, die Tarifverträge und die Streiks. Seit dem zweiten

1 K arl M arx, „Das Kapital“, Erster Band, S. 13.
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Viertel des 19. Jahrhunderts erlangte die Vulgärökonom ie die uneingeseliränkte 
Herrschaft in der bürgerlidien W issenschaft.

D ie kleinbürgerliche politische Ökonom ie. Anfang des 19. Jahrhunderts ent

steht in der politisdien Ökonom ie die kleinbürgerliche Richtung, die die wider- 
sprudisvolle Lage des Kleinbürgertum s als Zwisdienklasse in der kapitalistisdien 
Gesellsdiaft widerspiegelt. Die kleinbürgerlidie politisdie Ökonom ie nahm ihren 
Anfang m it dem Schweizer Ökonom en S. Sism ondi (1773-1842), Zum Unterschied 
von Sm ith und Ricardo, die die kapitalistisdie Ordnung für den natürlichen Zu
stand der Gesellsdiaft hielten, kritisierte und verurteilte Sism ondi den Kapitalis
m us vom Standpunkt des Kleinbürgertum s. Sism ondi sah das Ideal in der kleinen 
W arenproduktion der Rauem und Handwerker und entwickelte utopische Pro
jekte, um das Kleineigentum für alle Zeiten zu erhalten; dabei entging ihm aber, 
daß die Notwendigkeit der Entwicklung der kapitalistischen Verhältnisse in der 
kleinen W arenproduktion besdilossen liegt. Sism ondi zog aus der Tatsache, daß 
die Einkünfte der Arbeiter und der Kleinproduzenten geringer werden, den 
fnlsdien Sdiluß, m it der Entwicklung des Kapitalism us m üsse der M arkt unver
m eidlich zusam m ensdirum pfcn. Er behauptete fälsdilidierweise, daß die Akku
m ulation des Kapitals nur m öglidi sei, wenn es Kleinproduzenten und einen 
äußeren M arkt gebe.

In Frankreich entwickelte P. J. P roudhon (1809-1865) Auffassungen der klein
bürgerlichen politisdien Ökonom ie. Er verfodit die reaktionäre Idee von der Hei
lung aller sozialen Übel des Kapitalism us durch Errichtung einer besonderen Bank, 
die die Produkte der Kleinproduzenten ohne die Benutzung von Geld austauschen

und den Arbeitern unentgeltüdien Kredit gewähren sollte. Proudhon verbreitete 
reform istische Illusionen in den Arbeiterm assen und lenkte sie vom Klassen
kam pf ab.

In Rußland wurden am Ende des 19. Jahrhunderts von den liberalen Volks
tüm lern reaktionär-utopisdie Ideen der kleinbürgerlidien politisdien Ökonomie 
propagiert.

D ie utopischen Sozialisten, M it dem Aufkom m en und der Entwicklung der 
m asdiinellen Großindustrie Ende des 18. und Anfang des 19. Jahrhunderts riaten
die W idersprüdie des Kapitalismus und das Elend, das er den werktätigen M assen 
bringt, im m er deutlicher zutage. Die Arbeiterklasse aber war sich ihrer historischen 

Rolle als Totengräber des Kapitalism us noch nicht bewußt geworden, fn dieser 
Periode wirkten die großen utopisdien Sozialisten H enri Sa in t-S im on (1760-1825) 
und C harles F ourier (1772-1837) in Frankreich und R obert O uien (1771-1858) in 

England, die in der Entwicklungsgeschichte der sozialistischen Ideen eine große 
Rolle gespielt haben.

In der Erklärung der ökonom ischen Erscheinungen standen die utopischen 
Sozialisten ebenso wie die Vertreter der klassischen bürgerlichen politischen 

Ökonom ie auf dem Boden der Philosophie der Aufklärung des 18, Jahrhunderts. 
W ährend die letzteren jedoch der Auffassung waren, daß die kapitalistische Ord
nung der Natur des M enschen entspräche, betrachteten die utopischen Sozialisten 
diese Ordnung als eine Ordnung, die zu der Natur des M enschen in W iderspruch 
steht.

Die historische Bedeutung der utopischen Sozialisten bestand darin, daß sie die 
bürgerliche Gesellschaft sdiarf kritisierten, daß sie solche Geschwüre der bürger
lichen Gesellschaft wie das Elend und die Entbehrungen der zu schwerer, aus
zehrender Arbeit verurteilten Volksmassen, die Käuflichkeit und die Korruptheit 
der reichen Obersdiidit der Gesellsdiaft, die ungeheure Vergeudung von Pro
duktivkräften durdi die Konkurrenz und die Krisen usw. schonungslos geißelten.
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Die utopischen Sozialisten stellten der auf dem Privateigentum an den Produktions
m itteln und auf der Ausbeutung der einen Gesellschaftsklassen durch andere be
ruhenden kapitalistischen Ordnung die kom m ende sozialistische Ordnung ent
gegen, die auf dem gesellschaftlichen Eigentum an den Produktionsm itteln beruht 
und von der Ausbeutung des M enschen durch den M ensdien frei ist. Jedodi hatten 
die utopisdien Sozialisten keineswegs erkannt, weldie W ege einzig und allein zur 
Verwirklichung des Sozialism us führen. Da sie die Gesetze der gesellsdiaftlidien 
Entwicklung, die Gesetze des Klassenkam pfes nicht kannten, waren sie der M ei
nung, daß die besitzenden Klassen selbst den Sozialism us verwirklidien werden, 
wenn es gelingt, sie von der Vernünftigkeit, Gereditigkeit und Zweckmäßigkeit
dieser neuen Ordnung zu überzeugen. Dio utopischen Sozialisten erkannten in 
keiner W eise die liistorisdie Rolle des Proletariats. Der utopisdie Sozialism us „ver- 
m odito weder das W esen der kapitalistisdien Lohnsklaverei zu erklären noch dis 
Gesetze der Entwicklung des Kapitalism us zu entdedeen, nodi jene gesellscha ft

liche K ra ft zu finden, die fällig wäre, Sdiöpfer einer neuen Gesellschaft zu 
werden“1.

D ie revolutionären Dem okraten in Rußland. Als Rußland um die M itte des 

19. Jahrhunderts die Krise der Leibeigensdiaft dnidiniadile, wirkte dort eine 
Plejade von hervorragenden Denkern, die einen großen Beitrag zur Entwicklung 
der ökonom ischen W issenschaft leisteten.

A . 1. H erzen (1812-IS70) geißelte den Zarism us und die Leibeigensdiaft in 
Rußland und rief das Volk zum revolutionären Kam pf gegen sie auf. Scharf kriti
sierte er auch die Ordnung der kapitalistischen Ausbeutung, die im W esten zur 
Herrsdiaft gelangt war. Herzen legte den Grundstein für den utopisdien „bäuer- 
lidien Sozialismus“. Er erblickte den „Sozialismus" in der Befreiung der Bauern 
m it Übergabe des Bodens an die Bauern, im gem einsdiaftlichen Bodenbesitz und 
in der bäuerlidien Idee des „Redits auf Land“. In diesen Ansdiauungen Herzens 
gab es nidits wirklidi Sozialistisdies, aber sie braditen die revolutionären Bestre
bungen der Bauernsdiaft Rußlands zum Ausdruck, dio für den Sturz der M acht der 
Gutsbesitzer und für die Beseitigung des Großgrundbesitzes käm pfte.

Hohes Verdienst um die Entwicklung der ökonom isdien W issenschaft erwarb 
sich der große russisdie Revolutionär und Gelehrte N. G. T schernysd iem ski (1828 
bis 1889). Tsdiem yschewski stand an der Spitze der revolutionären Dem okraten, 
die entschlossen gegen die Leibeigensdiaft und die zaristisdie Selbstherrsdiaft 
in Rußland käm pften. Er kritisierte auf glänzende W eise nidit nur die Leib
eigensdiaft, sondern audi die kapitalistisdie Ordnung, die sich zu der Zeit in 
W esteuropa und Nordam erika gefestigt hatte. Tschernysdiewski legte den Klassen- 
diarakter und die Begrenztheit der klassisdien bürgerlidien politischen Ökonom ie 
bloß und übte vernichtende Kritik an den Vulgärökonom en — John Stuart M ill, 
Say, M althus u. a. N. G. Tsdiemysdiewski hat, wie M arx feststellte, den Bankrott 
der bürgerlichen politisdien Ökonom ie m eisterhaft beleuditet.

Der bürgerlichen politischen Ökonom ie, die den eigennützigen Interessen der 
Kapitalisten dient, stellte Tsdiemyschewski die „politische Ökonom ie der W erk
tätigen“ entgegen, in der die Arbeit und die Interessen der W erktätigen im M ittel
punkt stehen m üssen. Da die kapitalistisdien Verhältnisse im dam aligen Rußland 
nodi wenig entwickelt waren, eikannte Tsdiemyschewski als Vertreter des uto
pisdien „bäuerlichen Sozialism us“ nicht, daß die Entwicklung des Kapitalism us

1 W . 1 . L en in , „Drei Quellen und drei Bestandteile des M arxism us“; siehe 
W . I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 19, S. 7, russ. [deutsch in Ausgewählte W erke 

in zwei Bänden, Bd. I, S. 67].
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und des Proletariats die m ateriellen Voraussetzungen und die gesellsdiaftlidie 
Kraft für die Verwirklichung des Sozialism us sdiafft. Jedodi war Tsdiem ysdiewski 
in der Auffassung von der Natur der kapitalistisdien Gesellsdiaft und ihrer 
Klassenstruktur, vom Charakter ihrer ökonomisdien Entwicklung weiter vor
gedrungen als die westeuropäischen utopisdien Sozialisten und hat einen großen 
Sdiritt vorwärts zum wissensdiaftlidien Sozialism us getan. Zum Unterschied von 
den utopisdien Sozialisten des W estens legte Tsdiem ysdiewski der revolutio
nären Aktivität der werktätigen M assen, ihrem Kam pfe für ihre Befreiung ent- 
sdieidende Bedeutung bei und rief zur Volksrevolution gegen die Ausbeuter auf. 
Tsdiem ysdiewski war ein konsequenter, käm pferisdier revolutionärer Dem okrat. 

Lenin sdirieb, daß seine W erke den Geist des Klassenkam pfes atm en.

Die ökonom isdie Lehre von Tsdiem ysdiewski stellt den Gipfelpunkt in der 
Entwicklung der gesam ten politisdien Ökonom ie vor M arx dar. In seinen philo
sophischen Ansdiauungen war Tsdiem ysdiewski ein streitbarer M aterialist. W ie 
Herzen, kam auch er dicht an den dialektischen M aterialism us heran.

Die revolutionären Dem okraten — Herzen, Tsdiem ysdiewski und ihre M it

streiter — waren die Vorläufer der russisdien Sozialdem okratie.

Die revolutionäre Um wälzung in der politischen Ökonom ie durdi Karl M arx 

und Friedrich Engels. Um die M itte des 19. Jahrhunderts wurde das kapitalistische 
W irtschaftssystem in den aussdilaggebenden Ländern W esteuropas und in den 
Vereinigten Staaten von Am erika zum herrsdienden System . Es bildete sich das 

Proletariat heraus, das sich zum Kam pf gegen die Bourgeoisie zu erheben begann. 
Es entstanden die Voraussetzungen für die Schaffung der fortsdirittlidien prole- 
tarisdien W eltansdiauung — des w issenscha ftlichen Sozia lism us.

K arl M arx (1818-18S3) und F riedrich E ngels (1820-1895) verwandelten den

Sozialism us aus einer Utopie in eine W issenschaft. Die von M arx und Engels aus
gearbeitete Lehre bringt die Grundinteressen der Arbeiterklasse zum Ausdruck 

und ist das Banner des Kampfes der proletarisdien M assen für den revolutionären 
Sturz des Kapitalism us, für den Sieg des Sozialism us.

Die Lehre von M arx „entstand als direkte und unm ittelbare F ortsetzung der 
Lehren der größten Vertreter der Philosophie, der politisdien Ökonom ie und des 

Sozialism us1'1. Die Genialität von M arx besteht, wie Lenin zeigte, gerade darin, 
daß er auf die Fragen Antwort gegeben hat, die das fortgesdirittene Denken der 

M ensdiheit bereits gestellt batte. Seine Lehre ist die reditm äßige Erbin des Besten, 
was das m ensdilidie Denken auf dem Gebiete der W issensdiaft von der m ensdi- 
lidien Gesellsdiaft gesdiaffen hat. Zugleidi war die Entstehung des M arxism us 

eine grund legende revo lu tionäre U m w älzung  in der Philosophie, in der politisdien 
Ökonom ie, in allen Gesellsdiaftswissensdiaften. M arx und Engels wappneten die 
Arbeiterklasse m it einer in sidi gesdilossenen und harm onisdien W eltansdiauung, 
m it dem dia lektischen M ateria lism us, der das theoretisdie Fundam ent des 
wissensdiaftlidien Kom m unism us bildet. M it der Ausdehnung des dialektischen 

M aterialism us auf das Gebiet der gesellschaftlichen Erscheinungen sdiufen sie den 
historischen M ateria lism us, der eine gewaltige Errungenschaft des m enschlichen 
Denkens darstellt. Der M ethode der unhistorisdien Betraditung der m ensdilidien
Gesellschaft stellten sie die historische M ethode entgegen, die auf eingehender 
Erforschung des wirklidien Verlaufs der Entwicklung beruht. Die früher herr- 

sdiende Vorstellung von der Unveränderlidikeit und Unbeweglichkeit der Gesell-

1 W . I. L en in , „Drei Quellen und drei Bestandteile des M arxism us"; siehe 
V 7. 1 . L en in , W erke, 4 . Ausgabe, Bd. 19, S. 3, russ. [deutsdi in Ausgewählte W erks 
in zwei Bänden, Bd. f, S. 63].
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Schaft ersetzten sie durdi eine harm onische Lehre, die die objektiven Gesetze der 
gesellsdiaftlidien Entwiddung aufdeckt, die Gesetze der Ablösung der einen Ge
sellschaftsordnung durdi eine andere.

M arx und Engels sind die Begründer der wahrhaft wissensdiaftlidien poli
tischen Ökonom ie. M it der Anwendung der M ethode des dialektisdien M aterialis
m us auf die Erforsdiung der ökonom isdien Verhältnisse vollzog M arx eine tief
greifende revolutionäre Um wälzung in der politischen Ökonomie. W eil M arx sich 
als Ideologe der Arbeiterklasse m it der politisdien Ökonomie auseinandersetzte, 
verm odite er die W idersprüdie des Kapitalism us bis ins letzte aufzudecken und 
die pro letarische po litische Ö konom ie zu sdiaflen. M arx sdiuf seine ökonom isdie 
Lehre in unversöhnlidiem Kam pf gegen dio bürgerlidie Apologetik und die klein- 
bürgerlidie Kritik des Kapitalism us. M arx benutzte und entwickelte eine ganze 
Reihe von Thesen der Klassiker der bürgerlidien politischen Ökonomie — Sm ith 
und Ricardo — , überwand aber zugleidi die in ihrer Lehre enthaltenen unwissen
schaftlichen Auffassungen und W idersprüdie. In seiner ökonom ischen Lehre hat 
M arx ein ungeheures M aterial aus der Gesdiidite der m enschlichen Gesellschaft 
und insbesondere aus der Gesdiidite der Entstehung und Entwicklung des 
Kapitalism us zusam m engefaßt und verallgem einert. M arx deckte den histo- 
risdi vergänglichen Charakter der kapitalistisdien Produktionsweise auf und 
erforsdite die Gesetze der Entstehung, der Entwicklung und des Untergangs 
des Kapitalism us. Auf der Basis einer tiefgründigen ökonom isdien Analyse der 
kapitalistisdien Ordnung begründete M arx die historisdie M ission des Proletariats 
als Totengräber des Kapitalism us und Sdiöpfer einer neuen, der sozialistisdien 

Gesellsdiaft.

Die Grundlagen der m arxistisdien W eltansdiauung wurden sdion in dem 
ersten programm atisdien Dokum ent des wissensdiaftlidien Kom munism us ver
kündet — im „M anifest der Kom m unistisdien Partei“, das M arx und Engels im  
Jahre 1S48 abfaßten. Die Ergebnisse seiner weiteren ökonom isdien Forsdiungen 
veröffentlidite M arx in seiner Arbeit „Zur Kritik der politisdien Ökonom ie" (1859), 
die der Analyse der W are und des Geldes gewidm et ist; im Vorwort zu dieser 
Arbeit sind die Grundlagen des historisdien M aterialismus in klassisdier Form 
dargelegt. Das Hauptwerk von M arx, das er m it vollem Recht sein Lebenswerk 
nannte, ist „Das Kapital". Den ersten Band des „Kapitals" („Der Produktions
prozeß des Kapitals") veröffentlidite M arx im Jahre 1867; der zweite Band des 
„Kapitals“ („Der Zirkulationsprozeß des Kapitals") wurde erst im Jahre 1885,
nadi dem Tode von M arx, durdi Engels herausgegeben; der dritte Band („Der 
Gesaintpiuzcij uw kapitalistisdien Produktion") erschien im Jahre I8Ö4. Ais M arx 
m it der Arbeit am „Kapital“ besdiäftigt war, äußerte er die Absicht, nodi einen 
vierten Band zu schreiben, der eine kritische Analyse der Geschichte der politisdien 
Ökonom ie enthalten sollte. Die in M anuskriptform binterlassenen Vorarbeiten 

wurden erst nach dem Tode von M arx und Engels unter dem Titel „ T heorien über  

den M ehrw ert" (in drei Bänden) herausgegeben.

Der Ausarbeitung der Theorie des wissensdiaftlidien Kom m unism us ist auch 

eine Reihe klassisdier W erke von Engels gewidm et. Dazu gehören; „Die Lage 
der arbeitenden Klasse in England“ (1845), „Herrn Eugen Dührings Um wälzung 
der W issensdiaft“ (1878), in dem die widitigsten Fragen der Philosophie, der 
Naturwissenschaften und der Gesellsdiaftswissensdiaften behandelt sind, ferner 

das W erk „Der Ursprung der Fam ilie, des Privateigentum s und des Staats“ 

(1884) u. a.
Als M arx die proletarisdie polilisdie Ökonom ie sdiuf, begründete und ent

wickelte et vor allem die A rbeitsw erttheorie allseitig und folgerichtig. Bei der
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Analyse der W are und des W idersprudis zwisdien ihrem Gebraudiswert und 
W ert deckte M arx den Doppeldiarakter der in der W are verkörperten Arbeit auf. 
Sie ist einerseits konkrete Arbeit, die den Gebraudiswert der W are sdiafft, und
anderseits abstrakte Arbeit, die den W arenwert sdiafft. Die Aufdeckung des 
Doppeldiarakters der Arbeit versetzte M arx in die Lage, auf Grundlage der
Arbeitswerttheorie alle Erscheinungen der kapitalistisdien Produktionsweise 
wissenscliafllidi zu erklären. M arx zeigte, daß der W ert kein Ding, sondern ein 

als Verhältnis von Sadien ersdieinendes Produktionsverhältnis der M ensdien ist, 
und entsdileierto dam it das Geheimnis des W arenfetisdiism us. Er analysierte die 
W ertform , erforschte ihre historische Entwicklung von den ersten Keimen des 
Austausches bis zur vollen Herrsdiaft der W arenproduktion und konnte so die 
wahre Natur des Geldes enthüllen.

Die Arbeitswerttheorie diente M arx als Grundlage für die Lehre vom M ehr

w ert, M arx wies erstm als nach, daß im Kapitalism us nicht die Arbeit, sondern die 

Arbeitskraft eine W are ist. Er erforsdite den W ert und den Gebrauchswert dieser 
spezifischen W are und deckte den Charakter der kapitalistisdien Ausbeutung auf. 
D ie M arxsche M ehrwerttheorie legt das W esen des grundlegenden Produktions- 
Verhältnisses des Kapitalism us bloß, des Verhältnisses zwisdien Kapitalist und 
Arbeiter, und dedet die tiefsten Grundlagen des Klassengegensatzes und des 
Klassenkam pfes zwisdien dem Proletariat und der Bourgeoisie auf.

M arx enthüllte nidit nur den Ursprung und die Quelle des M ehrwerts, sondern
erklärte audi, wie die kapitalistisdie Ausbeutung versdileiert und verhüllt w 'ird. 
Er erforsdite das W esen des A rbeitslohns als Preis der Arbeitskraft, der als ver

wandelte Form des Preises der Arbeit ersdieint.

M arx analysierte m it wissenschaftlicher Gründlichkeit die versdiiedenen For
m en, dio der M ehrwert annimm t. Er zeigte, wie der M ehrwert in verwandelter 
Form — in Fqrm des P rofits - zutage tritt und wie er weiter die Form der G rund 

ren te und des Z inses annim m t, wobei sich die irrtüm lidie Vorstellung ergibt, als
sei der Lohn der Preis der Arbeit, als entspringe der Profit dem Kapital als soldiem , 
dio Grundrente dem Boden und der Zins dem Gelde.

In seiner Lehre vom Produktionspreis und Durchschnittsprofit löste M arx den 
W idersprudi, daß im Kapitalism us die M arktpreise vom W ert abweidien. Zugleich 
deckte er die objektive Grundlage für die Solidarität der Kapitalistenkiasse hin- 
siditlidi der Ausbeutung der Arbeiter auf, indem er zeigte, daß der Durdisdinitts- 
profit, den jeder Kapitalist erhält, nicht durdi den Grad der Ausbeutung im ein
zelnen Betrieb, sondern durdi den Grad der Ausbeutung in der gesam ten kapita
listisdien Gesellsdiaft bestimm t wird.

M arx arbeitete die Theorie der Differentialrente aus und begründete erstm als 
wissenschaftlich die Theorie der absoluten Grundrente. Er enthüllte die reak
tionäre, parasitäre Rolle des Großgrundbesitzes und das W esen und die Form en 
der Ausbeutung der Bauern durdi die Gutsbesitzer und die Bourgeoisie.

M arx deckte erstmals dio Gesetze der kap ita listisd ien A kkum ula tion auf und 
stellte fest, daß die Entwicklung des Kapitalism us, die Konzentration und Zentrali
sation des Kapitals unverm eidlidi zur Vertiefung und Versdiärfung der W ider

sprüdie dieser Ordnung führt, denen der W idersprudi zwisdien dem gesellsdiaft- 
lichen Charakter der Produktion und der privatkapitalistisdien Form der Aneig
nung zugrunde liegt. M arx entdeckte das allgem eine G esetz der kap ita listisd ien  
A kkum ula tion , das das Anwachsen des Reichtum s und des Luxus auf dem einen 
Pol der Gesellsdiaft und die Zunahm e des Elends, der Unterdrückung und der 
Arbeitsquai auf dem anderen Pol bedingt. Er wies nach, daß m it der Entwicklung 
des Kapitalism us die relative und absolute Verelendung des Proletariats einher
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geht, die eine Vertiefung der Kluft zwisdien dem Proletariat und der Bourgeoisie, 
eine Versdiärfung des Klassenkam pfes zwischen ihnen zur Folge hat.

Überaus wesentliche Bedeutung besitzt die von M arx vorgenom m ene Analyse 
der R eproduktion des gesellschaftlichen Gesam tkapitals. M arx zeigte den Fehler 
von Sm ith auf, der das im Produktionsprozeß verbrauchte konstante Kapital 
ignorierte, und wieg nach, daß das gesellschaftliche Gesam tprodukt dem W erte
nach in drei Teile (c + u + m ) und der Naturalform nadi in Produktionsm ittel 
und Konsum tionsm ittel zerfällt, M arx analysierte die Bedingungen der einfadien 
und der erweiterten kapitalistisdien Reproduktion und die tiefen W idersprüdie 
der kapitalistisdien Realisierung, die unverm eidlidi zu Überproduktionskrisen 
führen. Er erforsdite das W esen der W irtscha ftskrisen und lieferte den wissen- 
sdiaftlidien Nachweis, daß sie im Kapitalism us unverm eidlidi sind.

Die ökonom ische Lehre von M arx und Engels begründet tiefschürfend und 
allseitig die Unverm eidlichkeit des Untergangs des Kapitalism us und des Sieges 
der pro letarischen R evo lution , die die D ikta tur der A rbeiterklasse errichtet und 
eine neue Ära einleitet, die Ära des Aufbaus der sozialistisdien Gesellsdiaft.

Bereits in den 70er und 80er Jahren des 19. Jahrhunderts erlangte der M arxis
m us in der Arbeiterklasse und unter der fortsdirittlidien Intelligenz der kapitali
stisdien Länder im m er weitere Verbreitung. Eine große Rolle bei der Verbreitung 
der Ideen des M arxism us spielten in jenen Jahren P aul L a fargue (1842— 1911) in 
Frankreich, W ilhelm L iebknech t (1826-1900) und A ugust B ebel (1840-1913) in 
Deutsdiland, G . W . P lechanow (1856— 1918) in Rußland, D m itri B lago jeff (1853 
bis 1924) in Bulgarien und andere hervorragende Fülirer der Arbeiterbewegung 
verschiedener Länder.

In Rußland entstanden die m arxistisdie Arbeiterpartei und ihre W elt
anschauung in unversöhnlichem Kampf' gegen einen der ärgsten Feinde des 
M arxism us — die Volkstüm lerbewegung, Die Volkstüm ler leugneten die führende 
Rolle des Proletariats in der revolutionären Bewegung: sie behaupteten, daß sidi 
in Rußland der Kapitalism us nidit entwickeln könne. Gegen die Volkstüm ler 
traten Pledianow und die von ihm organisierte Gruppe „Befreiung der Arbeit" 
auf. Pledianow kritisierte als erster die falsdien Auffassungen der Volkstüm ler 
vom m arxistisdien Standpunkt und verfocht zugleidi glänzend die m arxistischen 
Auffassungen. Die Tätigkeit Pledianows in den 80er und 90er Jahren hatte in 
Rußland große Bedeutung für die ideologisdie Heranbildung eines Stam ms von 
proletarischen Revolutionären. In m ehreren Arbeiten popularisierte Pledianow 
m it Erfolg einzelne Seiten der ökonom isdien Lehre von M arx und verteidigte 
diese Lehre gegen die bürgerlidie Kritik und gegen reformistische Verzerrungen. 
Die literarischen Arbeiten Pledianows erschütterten die Positionen der Volks
tüm ler nadihaltig. Aber die ideologisdie Zertrüm merung der Volkstüm lerridi- 
tung war bei weitem nodi nidit vollendet. Bereits in der ersten Periode seines 
W irkens vertrat Pledianow in versdiiedenen Fragen eine falsdie Auffassung, dio 
den Keim seiner späteren m ensdiewistisdien Ansdiauungen darstellte, er erkannte 
nidit, daß das Proletariat im Verlauf der Revolution die Bauernsdiaft m it sidi 
führen m uß, er betraditete die liberale Bourgeoisie als eine Kraft, die der Revo
lution Unterstützung erweisen kann usw. Die Aufgabe, die Volkstüm lerbewegung 
als Feind des M arxism us restlos zu zersdilagen und den M arxism us m it der Ar
beiterbewegung in Rußland zu vereinigen, wurde von Lenin gelöst.

Der weitere Verfall der bürgerlichen ökonom isdien W issenschaft. Die m oderne 
bürgerliche politisdie Ökonom ie. Seitdem der M arxism us in die Gesdiidite ein

getreten ist, befassen sich die bürgedidien Ökonom en vor allem und im wesent
lichen m it der „W iderlegung" des M arxism us.
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In Deutschland entstand um die M itte des 19. Jahrhunderts die sogenannte 
historische Sdiu le der politisdien Ökonom ie (W . R oscher, B , H ildebrand und 

andere). Die Vertreter dieser Sdiule leugneten offen die Existenz ökonom ischer 

Entwicklungsgesetze der Gesellsdiaft und ersetzten die wissenschaftliche Forschung 

durdi Besdireibung aus dem Zusam menhang gerissener historisdier Tatsadien. 
Die Leugnung der ökonom ischen Gesetze diente diesen Ökonomen zur Recht

fertigung jeglicher reaktionären W illkür und der Kriecherei vor dem m ilitaristisdi- 
bürokratisdien Staat, den sie auf jede W eise verherrliditen.

Die späteren Vertreter der historisdien Sdiule m it G. Sdim oller an der Spitze 
bildeten die sogenannte historisdi-etliisdre oder hislorisdi-reditlidie Riditung. 

Das Kennzeichen dieser Riditung, die audi K athede  rsozia lism us genannt wird, 
ist das Ersetzen der ökonom ischen Forsdiung durdi reaktionär-idealistisdies Ge

schwätz von sittlichen Zielen, reditlidien Norm en usw. Die Kathedersozialisten

setzten die Traditionen ihrer Vorgänger fort; sie waren Handlanger des m ilita
ristischen deuLsdien Staates und erklärten jede M aßnahm e dieses Staates für ein 

„Stück Sozialism us". Die Kathedersozialisten verherrliditen die reaktionäre Politik 
Bism arcks und halfen ihm , die Arbeiterklasse zu betrügen.

In den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts benötigte die Bourgeoisie m it 
der Ausbreitung der Ideen, des M arxism us neue ideologisdie M ittel des Kampfes

gegen sie. Um diese Zeit kam die sogenannte österreich ische Sd iu le auf. Die Be-
zeidinung dieser Sdiule hängt dam it zusam m en, daß ilire Hauptvertreter — 
K . M eiiger, E . W ieser und E . B öhm -Baw erk — Professoren an österreidiischen 
Universitäten waren. Zum Untersdiied von der historisdien Riditung erkannten 
die Vertreter der öslerreidiisdien Sdiule form al die Notwendigkeit an, die ökono- 
m isdien Gesetze zu erforschen, übertrugen aber, um die kapitalistisdie Ordnung 
zu besdiönigen und zu verteidigen, das Sudien nach diesen Gesetzen aus der 

Sphäre der gesellsdiaftlidien Verhältnisse auf das subjektiv-psychologische Ge

biet, das heißt, sie besdiritten den W eg des Idealism us.

Auf dem Gebiete der W erttheorie stellte die österreidiisdie Sdiule das so
genannte Prinzip vom „Grenznutzen" auf. Danadi wird der W ert einer W are 

nicht einfadi durdi ihre Nützlidikeit bestimm t, wie auch einige Vulgärökonom en 
früher behauptet hatten, sondern durdi den Grenznutzen der W are, das heißt 

durdi das am wenigsten dringlidie Bedürfnis des Individuum s nach der ent
sprechenden W areneinheit. In W irklidikeit erklärt diese Theorie überhaupt nichts.

Es ist zum Beispiel ganz offensiditlidi, daß sidi die subjektive Bewertung eines 

Kilogram m s Brot durdi den übersättigten Bourgeois grundsätzlidi von der durdi 
den hungrigen Arbeitslosen untersdieidet, wobei sie aber beide den gleidien 

Preis für das Brot bezalilen. Der M arxschen M ehrwerttheorie stellten die Ökono

m en der österreidiisdien Sdiule die unwissensdiaftliche „Zuredinungstheoris" 

entgegen, die weiter nidits als eine Neuauflage der vulgären Theorie der „drei 
Produktionsfaktoren" darstellt.

Der Übergang zum Im perialism us und die dam it zusam m enhängende äußerste 

Versdiärfung der gesellsdiaftlidien W idersprüdie und des Klassenkam pfes be
dingten den weiteren Verfall der bürgerlidien politisdien Ökonom ie. Nadi dem 

Sieg der sozialistisdien Revolution in der UdSSR, die die Behauptungen der 

Ideologen der Bourgeoisie von der Ewigkeit der kapitalistisdien Ordnung in der 
Praxis widerlegte, begannen die bürgerlidien Ökonom en eine ihrer Hauptauf

gaben darin zu sehen, durdi Verleum dung der Sowjetunion die W ahrheit über die 

welthistorisdien Errungensdiaften des Landes des Sozialism us vor den W erk
tätigen der kapitalistisdien Länder zu verbergen. Die m oderne bürgerlidie poli
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tische Ökonom ie ist eine ideologische W affe der Finanzoligardiie, ist eine M agd 
der im perialistischen Reaktion und Aggression.

Bei der Erklärung solcher Kategorien des Kapitalism us wie W ert, Preis, Lohn,
Profit und Rente stehen die m odernen bürgerlidien Ökonom en gewöhnlich auf 
dem Standpunkt der subjektiv-psydiologisdien Riditung, deren eine Spielart die 
obenerwähnte österreichische Sdiule ist, und wiederholen in versdiiedenen Ton

arten die alte vulgäre Theorie von den drei Produktionsfaktoren. Der englische 
Ökonom A lfred M arsha ll (1842-1924) sudite die drei versdiiedenen vulgären 

W erttheorien: die Theorie von Nadifrage und Angebot, die Grenznutzentheorie 
und die Theorie der Produktionskosten eklektisdi m iteinander zu vereinigen. Der 
am erikanisdie Ökonom John B . C lark (1847-1938) predigte die verlogene Idee 
von der „Interessenharm onie" der versdiiedenen Klassen der bürgerlichen Gesell
schaft und stellte die Theorie der „Grenzproduktivität" auf, die weiter nidits als 
ein eigenartiger Versudi ist, die alte vulgäre Theorie von der „Produktivität des 
Kapitals" m it der vulgären „Grenznutzen“theorie der österreidiisdien Sdiule zu 
vereinigen. W ie Clark behauptet, stellt der Profit ein Entgelt für die Arbeit des 
Unternehm ers dar; die werktätigen Klassen sdiaffen atigeblidi nur einen kleinen 
Teil des Reiditum s und erhallen diesen Teil restlos ausgehändigt.

Zum Untersdiied von den bürgerlidien Ökonom en der Epodie des vorm ono- 
polistisdien Kapitalism us, die die Freiheit der Konkurrenz als Grundbedingung 
für die Entwicklung der Gesellsdiaft verherrlichten, betonen die m odernen bürger
lichen Ökonom en gewöhnlich, daß sidi der Staat m it allen M itteln in das wirt
schaftliche Leben einm isdien m uß. Sie lobpreisen den im perialistischen Staat als 
eine Kraft, die angeblich über den Klassen steht und die W irlsdiaft der kapita
listisdien Länder zu planen vermag. In W irklidikeit aber hat die Einm ischung 
des bürgerlidien Staates in das wirtsdiaftliche Leben m it einer Planung der Volks- 
wirtsdiaft nidits gem ein und verstärkt die Anarchie der Produktion nur nodi 
m ehr. Die Unterordnung des im perialistischen Staates unter die Finanzoligarehie
und die weitgehende Ausnutzung des Staatsapparats durch die Finanzoligardiie 
in deren eigennützigem Interesse zur Steigerung der M onopolprofite geben die 
Apologeten der M onopole als „organisierten Kapitalism us“ aus.

In den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts erlangte in Deutschland die 
sogenannte sozia le R id itung oder sozial-organische Schule der politischen Öko
nom ie Verbreitung (A. A m onn , R . S to lzm an n , O . Spann u. a.). Zum Unterschied 
von der österreidiisdien Sdiule m it ihrer subjektiv-psydiologisdien Einsdiätzung 

der ökonom ischen Ersdieinungen schwätzten die Vertreter der sozialen Riditung 
von den sozialen Verhältnissen der M ensdien; sie betradileten diese Verhältnisse 
jedodi idealistisdi, als reditlidie Form en, die keinerlei m ateriellen Inhalt besitzen. 
Die Ökonom en der sozialen Riditung behaupteten, das gesellsdiaftlidie Leben 
werde durdi rechtliche und etbisdie Norm en gelenkt. Sie dienten eifrig den kapita
listisdien M onopolen, verbargen dies jedodi hinter dem agogisdien Phrasen vom  
„Gem einwohl“ und von der Notwendigkeit der Unterordnung des „Teils", das 
heißt der werktätigen M assen, unter das „Ganze“, das heißt unter den im peria
listischen Staat. Sie priesen die Tätigkeit der Kapitalisten und stellten sie als 
Dienst an der Gesellsdiaft bin. Die reaktionären Hirngespinste dieser Sdiule 

dienten dem Fasdiisnrus in Deutsdiland und anderen bürgerlidien Ländern als 
ideologisdie W alte.

Der deutsche Fasdiism us nutzte die reaktionärsten Elem ente der deutschen

Vulgärökonom ie aus: ihren aufs hödiste gesteigerten Chauvinism us, ihre Krie-
dierei vor dem bürgerlichen Staat sowie die Propagierung der Eroberung frem der

Gebiete und des „Klassenfriedens“ innerhalb Deutsdilands. Die deutsdien Fasdii-
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sten als ärgste Feinde des Sozialismus und der gesam ten fortsdirittlidien M ensch
heit griffen zur antiknpitalistisdien Dem agogie und nannten sidi heuchlerisch 

Nationalsozialisten. Die italienisdien und deutsdien Faschisten predigten die reak
tionäre Theorie des „korporativen Staates“, derzufolge in den faschistisdien Län

dern der Kapitalism us, die Klassen und die Klassenwidersprüche abgesdiafft sein 
sollen. Die fasdüstisdien Ökonom en suditen die räuberisdie Praxis der Eroberung 

frem der Gebiete durdi Hitlerdeutsdiland m it Hilfe der „Rassentheorie" und der 
„Lebensraum theorie“ zu rechtfertigen. Gem äß diesen „Theorien“ stellen die Deut
schen angeblidi eine „höhere Rasse" dar und sind alle übrigen Nationen „m inder

wertig“, besitzt die „Herrenrasse“ das Redit, m it W affengewalt die Länder der 
„m inderwertigen" Völker zu erobern und ihre Herrschaft über die ganze W elt aus
zudehnen. Die Erialm ingen der Gesdiidite haben die ganze Unsinnigkeit, die

ganze Undurdiführbarkeit dieser Hitlersdien W ahnidee von der Eroberung der 

W eltherrsdiaft ansdiaulidi bewiesen.

In der Periode der allgemeinen Krise des Kapitalism us, in der das M arkt- 
problem sidi aufs äußerste versdiärft hat, die W irtsdiaftskrisen häufiger und
tiefer geworden sind und die ständige M assenarbeitslosigkeit entstanden ist, 
taudien versdiiedene Theorien auf, die die Illusionen verbreiten, im Rahm en der 
kapitalistisdien Ordnung könnten „Vollbesdiäftigung" gewährleistet sowie die 

Anardiie der Produktion und die Krisen beseitigt werden. W eite Verbreitung unter 
den bürgerlidien Ökonom en erlangte die Theorie des englisdien Ökonom en 

I. AL Keynes (1883-1916), die er in seinem Buch „Allgem eine Theorie der Be

sdiäftigung, des Zinses und des Geldes“ (1936) darlegte.

Keynes vertusdite die wirklidien Ursadien für die ständige M assenarbeits
losigkeit und die Krisen im Kapitalism us und sudite zu beweisen, daß der Ur
sprung dieser „M ängel" der bürgerlidien Gesellsdiaft nidit das W esen des Kapita
lism us sei, sondern die Psyche der M enschen. Nach Keynes ist die Arbeitslosigkeit 

das Ergebnis der ungenügenden Nadifrage nadi Gegenständen des persönlichen 
und des Produktionsbedarfs. Die ungenügende Nadifrage nadi Bedarfsgütern sei 
bedingt durch die den M ensdien eigene Neigung, einen Teil ihrer Einkünfte zu 
sparen, und die unzureidiende Nadifrage nach Gegenständen des Produktions
bedarfs durdi das schwächer werdende Interesse der Kapitalisten, ihre Kapitalien 
in den versdiiedenen W irlsdiaftszweigen anzulegen, weil die „Rentabilität des 
Kapitals" im allgemeinen absinke. Um den Grad der Besdiäftigung der Bevölke
rung zu erhöhen, behauptete Keynes, m üsse m an die Kapitalinvestitionen er

höhen, und dazu m üsse der Staat einerseits eine zunehm ende Rentabilität des 
Kapitals durdi Senkung des Reallohns der Arbeiter, durch Inflation und Senkung 
des Zinsfußes gewährleisten und anderseits große Kapitalinvestitionen auf Kosten 
des Staatshaushalts vornehm en. Zur Erweiterung der Nadifrage nadi Bedarfs

gütern em pfiehlt Keynes eine weitere Steigerung der parasitären Konsum tion und 
der Verschwendung der herrsdienden Klassen, eine Steigerung der Rüstungsaus
gaben und anderer unproduktiver Ausgaben des Staates.

Die Theorie von Keynes ist in keiner W eise stichhaltig und ihrem W esen nadi 
zutiefst reaktionär. Die unzureidiende Nadifrage nach Bedarfsgütern ist nidit
durch eine m ystisdie „Neigung der M ensdien zum Sparen“ hervorgerufen, sondern 
durdi die Verelendung der W erktätigen. Die von Keynes zur Sidierung der „Voll
besdiäftigung" der Bevölkerung vorgesdilagenen M aßnahm en - Inflation, Stei
gerung der unproduktiven Ausgaben für die Vorbereitung und Führung von 
Kriegen — führen in W irklichkeit zu einem weiteren Absinken des Lebensstan
dards der W erktätigen, zur Einengung des M arktes und zum Anwadisen der 
Arbeitslosigkeit. Die vulgäre Theorie von Keynes wird heute von den bürgerlidien
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Ökonom en sowie von den Reditssozialisten der USA, Englands und der anderen 
kapitalistischen Länder weitgehend benutzt.

Für dio m oderne Vulgärökonom ie der USA ist die Theorie der Erhöhung des
Staatsbudgets und der Staatsschuld als M ittel zur Beseitigung der Gebrechen des 

Kapitalismus charakteristisdi. Der am erikanische Ökonom A. H ansen ist der M ei
nung, daß die M öglichkeiten einer W eiterentwicklung des Kapitalismus auf Grand 
des alleinigen W irkens der elem entaren ökonom ischen Kräfte sehr begrenzt sind 

und der Staat die kapitalistische W irtschaft „regulieren" m uß, indem er durch ver
stärkte Erteilung von Aufträgen die Investitionstätigkeit forciert. Hansen propa
giert die Organisierung öffentlicher Arbeiten zu Lasten des Staatshaushalts — das
heißt m it M itteln der Steuern und Anleihen — , die angeblich „allgemeine Be
schäftigung" sidiern und eine Gesundung des m odernen Kapitalism us herbei- 

fiihren können. In W irklichkeit aber bedeuten solche „öffentlichen Arbeiten“,
unter den Bedingungen der Vorbereitung eines neuen W eltkrieges durdi die im 
perialistisdien M ächte, nichts anderes als den Bau strategischer Autostraßen,

Eisenbahnen, Flugplätze, Flottenstützpunkte usw., das heißt die weitere M ilitari
sierung der W irtschaft und dam it eine Verschärfung der W idersprüdie des Im pe
rialismus.

Einige bürgerliche Ökonom en der USA und Englands treten für ein „freies 
Spiel der wirtschaftlichen Kräfte“ ein, worunter sie in W irklidikeit die uneinge
schränkte Freiheit der M onopole verstehen, die Arbeiter auszubeuten und die Kon
sum enten auszuplündem . Diese Ökonom en nennen die Tätigkeit der Gewerlo 
sdiaften zum Sdiutze der Arbeiter heudilerisdi eine Verletzung der „wirtschaft

lichen Freiheit" und verherrlichen die reaktionäre arbeiterfeindlidie Gesetzgebung 
der im perialistischen Staaten. W ie die Herolde der „Regulierung“ der W irtschaft 
durdi den bürgerlidien Staat bringen audi die Verfechter des „freien Spiels der 

wirtsdiaftlidien Kräfte" die Interessen der Finanzoligardiie zum Ausdrude, die sich 
durch weitere Verstärkung der Ausbeutung der werktätigen M assen innerhalb des 
Landesund durdi im perialistische Aggression gegen andere Länder M axim alprofite 

zu sichern sucht.
Die bürgerlichen Ökonom en bem ühen sidi, die räuberische Politik der Er

oberung frem der Gebiete sowie der Versklavung und Ausplünderung anderer 
Völker durch die im perialistischen M ädite m it Hilfe von wissenschaftsfeindlidien 
„Theorien“ von der „Ungleichwertigkeit“ der versdiiedenen Rassen und Nationen, 
von der zivilisatorischen M ission der „höheren“ Rassen und Nationen gegenüber 
den „niederen“ usw. zu reditfertigen. Besonders eifrig sind in dieser Hinsidit die
reaktionären am erikanisdien Ökonom en, die, in die Fußtapfen der deutschen 
Faschisten tretend, die m ensdienfeindlidie Idee von der „Überlegenheit" der eng- 
lisdisprecbenden Nationen über alle anderen Nationen verbreiten und die W ahn
idee der Erriditung der W eltherrschaft der USA m it allen M itteln zu rechtfertigen

trachten.

Die Kehrseite der Rassenlheorie ist der bürgerliche Kosm opolitism us, der das 
Prinzip der Gleichberechtigung der Nationen leugnet und die Beseitigung der 
Staatsgrenzen fordert. Die bürgerlidien Kosm opoliten erklären die nationale Souve
ränität, die Selbständigkeit der Völker für einen veralteten Begriff und bezeichnen 
die Existenz der Nationalstaaten als die Hauptursache aller sozialen Übel der 
m odernen bürgerlidien Gesellschaft - des M ilitarism us, der Kriege, der Arbeits
losigkeit, der Arm ut der M enschen usw. Dem Prinzip der nationalen Souveränität 
der Völker stellen sie die kosm opolitische Idee eines „W eltstaates“ entgegen, in 
dem sie die führende Rolle den USA zuspredien. Das gleiche Ziel der Beseitigung 
der nationalen Souveränität der europäischen Völker und ihrer völligen Unler-
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Ordnung unter die Herrsdiaft der USA-Im perialisten wird durch die verstärkte 

Propagierung der Idee eines „vereinigten Europas“, der Idee der „Vereinigten
Staaten von Europa", verfolgt. Die Propagierung des Kosm opolitism us soll die 
Völker ideologisch entwaffnen und ihren W illen zum W iderstand gegen die 
Anschläge des am erikanisdien Im perialism us bredien.

Viele bürgerliche Ökonom en der USA propagieren unverhüllt einen neuen 
W eltkrieg. Sie erklären den Krieg für eine natürliche und ewige Ersdieinung des 
gesellsdiaflliclien Lebens und behaupten, ein friedlidies Nebeneinanderbestehen 
der Länder des kapitalistisdien Lagers und der Länder des sozialistisdien Lagers 

sei unm öglidi.
Zur Rechtfertigung der im perialistisdien Aggression und Vorbereitung eines 

neuen W eltkrieges wild in der bürgerlidien Literatur die längst entlarvte Theorie 
von M althus in breitem Um fange propagiert. Für den m odernen M althusianism us 
ist die Verknüpfung der reaktionären Ideen von M althus m it der Rassentheorie 
diarakteristisch. Die Anhänger der M althussdien Lehre in den USA und anderen 

bürgerlidien Ländern behaupten, die Erde sei durch die „überm äßige Ver
m ehrung“ der M ensdien übervölkert, und darin eben liege die Grundursadie für 
die Hungersnöte und alle die anderen Leiden der werktätigen M assen. Sie fordern 
eine einsdm eidende Verm inderung der Bevölkerung, besonders der in den koloni
alen und abhängigen Ländern, in Ländern, deren Völker den Befreiungskampf 
gegen den Im perialism us führen. Die heutigen Anhänger der M althussdien Lehre 
rufen dazu auf, unter Ausnutzung der Atom bombe und anderer M assenvem ich- 
tungsniittel verheerende Kriege zu führen,

Alle diese Behauptungen der Apologeten des Kapitalismus sind ein klarer 
Beweis für den völligen Bankrott der m odernen bürgerlidien politisdien Ökonom ie.

Die ökonomisdien Theorien der Opportunisten der II, Internationale und der 
m odernen Rechlssozialisten. Die zahllosen Versudie der bürgerlichen W issenschaft, 
den M arxism us zu „verniditen", haben seine Positionen in keiner W eise ersdiüttert. 
Daraufhin begann m an, den Kam pf gegen den M arxism us in Form der Doppel
züngelei zu führen, die Theorie von M arx zu „verbessern“ und „auszulegen". „Dia 
Dialektik der Gesdiidite ist derart, daß der theoretisdie Sieg des M arxism us seine 
Feinde zwingt, sidi als M arxisten zu verkle iden ." 1

In den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts entstand der R evision ism us, dessen 
Ilauptvertreter der deutsdie Sozialdem okrat E. B ernste in war. Die Revisionisten 
zogen gegen die Lehre von M arx und Engels von der Notwendigkeit der revolu
tionären Beseitigung des Kapitalism us und der Erriditung der Diktatur des Prole
tariats zu Felde. Sie unterzogen alle Teile der revolutionären ökonom isdien Lehre 
von M arx einer völligen Revision. Die Revisionisten schlugen vor, die Arbeits
werttheorie von M arx m it der Grenznutzentheorie zu verbinden, das heißt die 
Arbeitswerttheorie im Gninde durdi letztere zu ersetzen. Die M arxsdie Lehre 
vom M ehrwert interpretierten sie im Sinne einer „m oralischen Verurteilung“ der 
kapitalistisdien Ausbeutung. Unter Berufung auf angeblidi „neues M aterial" 

über die Entwicklung des Kapitalismus erklärten die Revisionisten die M arxsdie 
Lehre vom Sieg der Großproduktion über die Kleinproduktion, von der Verelen
dung des Proletariats in der kapitalistisdien Gesellsdiaft, von der Unversühnlidi- 
keit und der Verschärfung der Klassengegensätze und von der Unverm eidlidikeit
der Überproduktionskrisen im Kapitalism us für „veraltet“. Sie riefen die Arbeiter
auf, sich vom revolutionären Kam pf für die Beseitigung der kapitalistisdien Ord-

1 W . I. L en in, „Die historischen Schicksale der Lehre von Karl M arx“; siehe 
IV. I. L en in , W erke, 4. Ausgabe, Bd. 18, S. 546, russ. (deutsdi in Ausgewähite 
W erke in zwei Bänden, Bd. I, S. 70].
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nung loszusagen und sidi auf den Kam pf um die ökonomisdien Tagesinteresssn 
zu beschränken, In Rußland wurden die Auffassungen des Revisionism us von den 
sogenannten „legalen M arxisten“, die in W irklidikeit bürgerlidie Ideologen waren 
(P . S lruue, M . T tigan-B arano ivski u. a.), sowie von den Vertretern der opportuni- 
stisdien Gruppe der „Ökonom isten" und den M enschewiki aufgegriffen.

Eine raffiniertere Form der Verfälsdiung des M arxism us wandten die Oppor
tunisten der II. Internationale K. K autsky (1854-1938), P * H ilje td ing (1877— 1941) 
u. a, an. Zu Beginn ihrer Tätigkeit waren sie M arxisten und trugen zur Verbreitung 
der m arxistischen Lehre bei. In der Folgezeit wurden sie faktisdi zu Gegnern des 

revolutionären M arxism us, wobei sie bis zu einer gewissen Zeit in der M aske von 
„Orthodoxen" auftraten, das heißt als vorgeblich treue Sdiüler von M arx und 
Engels. Diese Opportunisten wandten sich in W orten — und audi dies sehr inkon
sequent — gegen einige Behauptungen der Revisionisten, suditen aber den M arxis
m us seines revolutionären W esens zu berauben und in ein totes Dogm a zu ver
wandeln. Sie warfen die Lehre von der Diktatur des Proletariats, die die Seele 
des M arxism us ist, über Bord, sie leugneten die absolute Verelendung der Ar
beiterklasse und behaupteten, die Krisen würden im Kapitalism us seltener und 
schwächer. Die Revisionisten waren bestrebt, die proletarisdie politische Ökono
m ie den Interessen der Bourgeoisie anzupassen.

Um die tiefen W idersprüdie des m onopolistischen Kapitalism us zu verkleistern, 
stellte K. Kautsky den Im perialism us nur als eine besondere Art der Politik hin, 
als das Streben der hodientwickelten Industrieländer, sich die Agrargebiete zu 
unterwerfen. Diese Theorie verbreitete die Illusion, daß unter den Bedingungen 
des m onopolistischen Kapitalismus eine andere, nichträuberische Politik m öglidi 
sei. In den Jahren des ersten W eltkrieges trat Kautsky m it der antim arxistischen 
Theorie des U ltra im perla lism iis hervor; er behauptete, im Im perialism us könne 
m an durdi Abkom m en unter den Kapitalisten der verschiedenen Länder die Kriege 
beseitigen und eine organisierte W eltwirtsdiaft schaffen. Für diese reaktionäre 
Theorie war die Loslösung der W irtschaft von der Politik und das Ignorieren des
Gesetzes der Ungleichm äßigkeit der Entwicklung der kapitalistisdien Länder in 
der Epodie des Im perialism us kennzeichnend. Die Theorie des „Ultraim perialis
m us“ beschönigte den Im perialism us, entwaifnete die Arbeiterklasse und stärkte 
die Bourgeoisie, indem sie die Illusion von der M öglichkeit einer friedlidien und 
krisenlosen Entwicklung des Kapitalism us hervorrief. Dem gleidien Zweck diente 
audi die von Kautsky propagierte vulgäre „Theorie der Produktivkräfte“, der-
zufolge der Sozialism us das m echanische Ergebnis der Entwicklung der Produktiv
kräfte der Gesellsdiaft, einer Entwicklung ohne Klassenkam pf und Revolution 
sein soll. Nach der Großen Sozialistisdien Oktoberrevolution in der UdSSR be
schrift Kautsky den W eg des offenen Kampfes gegen die erste Diktatur des Prole
tariats in der W elt und rief zur Intervention gegen die UdSSR auf.

R. Hilferding gab in seiner Arbeit „Das Finanzkapital“ (1910), die die Unter
suchung der „neuesten Phase des Kapitalism us“ zum Gegenstand hat, eine wissen
schaftliche Analyse einiger Seiten der W irtsdiaft des Im perialism us, vertusdite 
aber zugleich die entsdieidende Rolle der M onopole im m odernen Kapitalism us 
und die Versdiärfung aller seiner W idersprüdie und ignorierte die wesentlidisten 
Züge des Im perialism us, den Parasitism us und die Fäulnis des Kapitalismus, die 
Aufteilung der W elt und den Kam pf um ihre Neuaufteilung. In den Jahren der
zeitweiligen, teilweisen Stabilisierung des Kapitalism us behauptete Hilferding in
Anlehnung an die bürgerlichen Ökonom en, die Ära des „organisierten Kapitalis
m us" sei angebrochen, in der durch die Tätigkeit der M onopole die Konkurrenz,
die Anarchie der Produktion und die Krisen verschwänden und planm äßige, be

351



wußte Organisation zu herrschen beginne. Hieraus zogen die reaktionären Führer 
der Sozialdemokratie die Schlußfolgerung, daß die Truste und Kartelle friedlich 
in die planm äßige sozialistische W irtschaft „hinüberwüchsen", daß die Arbeiter

klasse nur den Konzernherren und Bankiers zu helfen brauchte, die W irtsdiaft in 
Gang zu bringen, und daß dann der heutige Kapitalismus allm ählich, ohne jeden 
Kam pf und ohne Revolution in den Sozialism us „hinüberwüdisc".

Som it hängt die Besdiönigung des Im perialism us durch Kautsky, Hilferding 
und andere reform istische Theoretiker der Sozialdem okratie untrennbar m it der 
Propagierung des „friedlidien Hineinwachsens des Kapitalism us in den Sozialis
m us“ zusam m en, wodurch die Arbeiterklasse von den Aufgaben des revolutio
nären Kampfes für den Sozialism us abgelenkt und die Arbeiterbewegung den 
Interessen der im perialistischen Bourgeoisie untergeordnet werden sollte. Diesem  
Ziel diente insbesondere die von einigen reditssozialistisdien Führern in der Peri
ode zwischen den beiden W eltkriegen verbreitete apologetische Theorie von der 
„W irtschaftsdem okratie“. Nadi dieser Theorie nehm en die Arbeiter, die die Ver
treter der Gewerksdiaften in den Verwaltungen der Betriebe und anderen Organen 
sind, angeblich gleichberechtigt an der Verwaltung der W irtsdiaft teil und werden 
allm ählich zu Herren der Produktion. M it ihrer Politik des Verrats an den Inter
essen der Arbeiterklasse bereiteten die Sozialdem okraten der II. Internationale 

dem Fasdiism us in Deutsdiland und einigen anderen Ländern den W eg.

Eine Abart der reform istischen Theorie vom friedlichen Hineinwachsen des 
Kapitalism us in den Sozialism us ist die Theorie des „genossenschaftlidien Sozial- 

lism us“, die auf der Illusion beruht, die Verbreitung der genossensdiaftlichen 
Formen führe bei Aufrediterbaltung der Herrsdiaft des Kapitals zum Sozialism us.

In Rußland verbreiteten die Feinde des Sozialism us — M enschewiki, Trotzki
sten, Budiarin-Leute u. a. - antim arxistisdie, kautskyanische Auffassungen in den 
Fragen der Theorie des Im perialism us. Sie predigten apologetische Theorien vom 
„reinen Im perialism us", vom „organisierten Kapitalism us" usw. und suchten da
durch die sidi versdiärfenden W idersprüdie des m onopolistisdien Kapitalism us zu 
verkleistern. Sie leugneten das Gesetz der Ungleidim äßigkeit der Entwicklung 

des Kapitalism us in der L’podie des Im perialism us und suditen das Bewußtsein 
der Arbeiterklasse durdi das Gift des Unglaubens an die M öglichkeit des Sieges 
des Sozialism us in einem Lande zu vergiften.

In der Periode nadi dem zweiten W eltkrieg taten sich die rechtsreform istischen 
Führer der englisdien Labouristen, die rechtssozialistischen Führer in Frankreich, 
Italien, W estdeutschland, Österreich und anderen Ländern (L. B lum , K. Renner 
u. a.) als Verteidiger des Kapitalism us hervor. Als Agenten der im perialistischen 
Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung verteidigen die Führer der Reditssozialisten 
die M onopole, predigen sie den Klassenfrieden zwischen Arbeitern und Bourgeoisie 
und unterstützen aktiv die reaktionäre Innenpolitik und aggressive Außenpolitik
des Im perialism us. Die rechtssozialistischen Theoretiker wollen die W erktätigen
m it dem Im perialism us versöhnen, wollen die Arbeiterklasse glauben m achen, es 
sei m öglich, ihre elende Lage bei Aufrediterhaltung der kapitalistisdien Ordnung
zu verbessern. Zu diesem Zwecke stellten sie die Theorie des „demokratischen 
Sozialism us“ auf, die eine Abart der Theorie vom friedlichen Hineinwachsen des
Kapitalism us in den Sozialism us ist.

D ie Theorie des „dem okratischen Sozialism us“ behauptet, in England, den
USA, Frankreich und anderen kapitalistischen Ländern gäbe es jetzt keine Aus
beutung und keinen Gegensatz der Klasseninteressen des Proletariats und der 
Bourgeoisie m ehr, stelle der im perialistische Staat eine über den Klassen stehende 
Organisation dar und sei jeder dem Staat gehörende Betrieb ein „sozialistischer“
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Betrieb. Die Iabouristischen Führer stellen die während ihrer Regierungszeit nach
dem zweiten W eltkriege durchgeführte Nationalisierung der Bank von England, 

der Eisenbahnen und einiger Industriezweige als Triumph des „dem okratisdien 
Sozialism us“ hin. In W irklichkeit aber war die labouristische Nationalisierung 
eine bürgerlidie M aßnahm e, die das ökonomisdie W esen der nationalisierten Be
triebe als kapitalistischer Betriebe nidit veränderte. Die wahren Herren in Eng
land sind nach wie vor die im perialistische Bourgeoisie und die Großgrundbesitzer, 
die Landlords. Die Besitzer der nationalisierten, zuvor m it Verlust arbeitenden 
Betriebe erhielten eine reichliche Entschädigung und ein hohes garantiertes Ein
kom m en, während die in den nationalisierten Industriezweigen beschäftigten 
Arbeiter bei geringem Lohn nodi intensiver arbeiten m üssen. Die Theorie des 
„dem okratisdien Sozialismus“ soll die zunehm ende Unterdrückung der werktätigen 
M assen durch den staatsmonopolistischen Kapitalism us versdileiern, der die höch
ste Stufe der Herrschaft der Finanzoligarchie ist.

Zugleich helfen die Führer-der rechtssozialistischen Parteien m it Propagierung 
des „Klassenfriedens" in der kapitalistischen Gesellsdiaft der Bourgeoisie nadi 
Kräften, einen um fassenden Angriff auf den Lebensstandard der werktätigen 
M assen zu entfalten, die Arbeiterbewegung in den M etropolen und die nationale 
Befreiungsbewegung in den Kolonien und abhängigen Ländern abzuwürgen. 
In der Erklärung und Einsdiätzung aller wesentlidien ökonom isdien Ersdieinun- 
gen der Gegenwart folgen sie den bürgerlidien Ökonom en.

Die kom m unistisdien und Arbeiterparteien, die sidi in ihrer Tätigkeit von der 
Theorie des M arxism us-Leninism us leiten lassen, führen einen konsequenten
Kam pf gegen die reaktionären „Theorien" der bürgerlidien Ökonom en und der 

rechtssozialistischen Führer.

Die Ideen der fortsdirittlidien m arxistisch-leninistischen Theorie ergreifen 
m ehr und m ehr den fortschrittlichen Teil der Intelligenz und dam it audi der Öko

nom en in den kapitalistischen Ländern. Es wächst und vervielfadit sidi die Arm ee 
der fortschrittlichen Vertreter des öffentlidien Lebens und Gelehrten der verschie
denen Anschauungen und Richtungen, die aktiv teilnehm en an dem Kam pf für 
die nationale Unabhängigkeit ihrer Völker, für den Frieden, für die Entwicklung 
der wirtschaftlichen und kulturellen Verbindungen zwischen allen Ländern, unab
hängig von den Unterschieden in ihrer sozialen Ordnung.

Die W eiterentwicklung der m arxistischen politischen Ökonom ie des Kapitalis

m us durch W . I. Lenin. Die Ausarbeitung einer Reihe neuer Leitsätze der politi
schen Ökonom ie des Kapitalism us durch J. W . Stalin. Die ökonom isdie Lehre von
M arx und Engels wurde in den W erken W . 1 . L en ins (1870— 1924) schöpferisch 
weiterentwickelt. M arx, Engels und Lenin sind die Schöpfer der wahrhaft wissen
schaftlichen politischen Ökonom ie. Als treuer Schüler von M arx und Engels 

setzte Lenin ihre Lehre fort und käm pfte unversöhnlidi gegen die offenen 
und verkappten Feinde des M arxism us. Lenin verteidigte die revolutionäre
Lehre von M arx und Engels gegen die Angriffe der bürgerlidien Pseudowissen
schaft, gegen ihre Verzerrung durdi die Revisionisten und Opportunisten aller 
Sdiattierungen. Durch Verallgem einerung der neuen historischen Erfabiungen 
des proletarisdien Klassenkam pfes hob er die Lehre des M arxism us auf eine neue, 

höhere S tu fe .

Lenin griff in den 90er Jahren des 19. Jahrhunderts in den politisdien Kam pf 
ein, als der Übergang vom vorm onopolistisdien Kapitalism us zum Im perialism us 
zum Abschluß gelangte und sidi das Zentrum der revolutionären W eltbewegung 
nach Rußland verlagert hatte - in das Land, in dem eine gewaltige Volksrevo

lution heranreifte.
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In den Arbeiten der 90er Jahre - „Zur sogenannten Frage der M ärkte" (1893), 
„W as sind die .Volksfreunde' und wie käm pfen sie gegen die Sozialdem okraten?" 
(1894), „Der ökonom isdie Inhalt der Volkstüm lerriditung und seine Kritik in dem 
Buche des Herrn Struve" (1894), „Zur Charakteristik des ökonom ischen Rom anti
zism us" (1897) - führte Lenin einen konsequenten Kam pf sowohl gegen die Volks
tüm ler als audi gegen die „legalen M arxisten", die den Kapitalism us verherrlichten, 
seine tiefen W idersprüche vertuschten und die anwachsende Arbeiterbewegung 
den Interessen der Bourgeoisie unterzuordnen suditen. Durdi sein klassisches 
W erk „Die Entwicklung des Kapitalism us in Rußland“ (1899) - nach dem Er
scheinen des „Kapitals“ von Karl M arx das bedeutendste W erk der m arxistischen 
Literatur - vollendete Lenin die ideologische Zertrüm m erung der Volkstüm ler
riditung.

In diesem W erk und in den anderen Arbeiten der 90er Jahre analysierte Lenin 
die ökonom isdie Struktur Rußlands m it aller Gründlidikeit und deckte die öko
nom isdien Grundlagen der Klassenwidersprüdie und des Klassenkam pfes sowie 
die Perspektiven der revolutionären Bewegung auf. Lenin verallgemeinerte die 
Erfahrungen der ökonom isdien und politisdien Entwicklung Rußlands und anderer 
Länder in den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts und verteidigte und ent
wickelte die Leitsätze des M arxism us über die Gesetze der Entstehung und Ent
wicklung der kapitalistisdien Produktionsweise, über ihre unlösbaren W idersprüdie 
und ihren unvermeidlidien Untergang. Lenin widerlegte die Behauptungen der 
Volkstüm ler, der russische Kapitalism us sei ein „künstlidies Gebilde", und deckte 
die eigentüm lidien Züge der W irtschaft und der Gesellschaftsordnung Rußlands 
auf, die m it den Besonderheiten seiner historisdien Entwicklung zusam m enhingen, 
insbesondere die Verknüpfung der kapitalistisdien Ausbeutungsm ethoden m it den 
zahlreichen Überresten der feudalen Unterdrückung, die den sozialen Verhältnissen 

in Rußland eine besondere Sdiärfe verlieh.

Im Kam pf gegen das geringsdiätzige Verhalten der Volkstüm ler gegenüber 
dem Proletariat wies Lenin nadi, daß die Entwicklung des Kapitalism us unver-
m eidlidi ein Anwadisen der Zahl, der Organisiertheit und der Bewußtheit der 
Arbeiterklasse m it sidi bringt, die die Avantgarde aller W erktätigen und Aus
gebeuteten ist. Er begründete allseitig die führende Rolle des Proletariats in der 

Revolution.

Lenin klärte das W esen der Differenzierungsprozesse der Bauernsdiaft im 
Rußland nach der Reform und die enge Verflechtung der Überreste der feudalen 
Unterdrückung m it dem Jodi der kapitalistischen Verhältnisse; dabei widerlegte 

er die Ansidit der Volkstümler, daß die Bauernsdiaft eine gleichartige M asse sei. 
Lenin gab die ökonom isdie Begründung für die M öglidikeit und Notwendigkeit 
des revolutionären Bündnisses der Arbeiterklasse m it den werktätigen und aus
gebeuteten M assen der Bauernschaft.

Lenin enthüllte die ökonom isdie Grundlage der Besonderheiten der russischen 
Revolution, die sie zu einer Revolution von neuem Typus m achten, zu einer bür-
gerlidi-demokratisdien Revolution unter der Hegem onie des Proletariats, die die 
Perspektive des H inüberw achsens in die sozialistische Revolution hatte.

Das W erk „Die Entwicklung des Kapitalism us in Rußland" bildet das Fazit 
aus einer Reihe von Arbeiten Lenins zur T heorie der kap ita listisd ien R eproduk

tion . In diesen Arbeiten widerlegte er die auf Sism ondi zurückgehenden Behaup
tungen der Volkstüm ler, der M ehrwert könne ohne Kleinproduzenten und ohne 
äußeren M arkt nidit realisiert werden, und begründete allseitig den m arxistischen 
Leitsatz, daß der M arkt für den Kapitalism us durdi die Entwicklung des Kapita
lism us selbst gesdiaffen wird. Lenin entwickelte auch die Leitsätze des M arxism us
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von den W idersprüchen der kapitalistischen Realisierung, von der Erhöhung der 
organischen Zusam m ensetzung des Kapitals als Faktor der Verelendung des Prole

tariats und von der Unverm eidlichkeit der periodischen Überproduktionskrisen 
im Kapitalism us.

Ein überaus wertvoller Beitrag zur m arxistischen politischen Ökonom ie sind 
die Arbeiten Lenins zur A grarfrage, in denen ein riesiges M aterial über die Ent
wicklung des Kapitalism us in der Landwirtschaft Rußlands und einer Reihe anderer 

Länder (Frankreichs, Deutschlands, Dänemarks, der USA usw.) wissenschaftlich 
verallgem einert ist. In seinen Arbeiten „Die Agrarfrage und die ,M arxkritiker' “ 
(190H907), „Das Agrarprogram m der Sozialdem okratie in der ersten russischen 
Revolution von 1905 bis 1907“ (1907), „Neue Daten über die Entwicklungsgesetze 
des Kapitalism us in der Landwirtschaft" (1914/15) u. a. m . erforschte Lenin gründ
lich und allseitig die Gesetze der kapitalistischen Entwicklung der Landwirtschaft, 
die M arx nur in allgem einen Zügen um rissen hatte.

Im Kam pf gegen den westeuropäischen und russischen Revisionism us, der die 
Landwirtschaft als ein W irtschaftsgebiet bezeichnete, für das die Gesetze der 
Konzentration und Zentralisation des Kapitals nicht gelten, analysierte Lenin 
wissenschaftlich die Besonderheiten der Entwiddung des Kapitalism us auf dem 
Lande. Er zeigte die tiefe W idersprüchlichkeit der ökonom isdien Lage der breiten 
M assen der Bauernschaft und deren unvermeidlidien Ruin in der bürgerlichen 
Gesellschaft. Lenin verteidigte und entwickelte die m arxistische Theorie der Diffe- 
sentialrente und der absoluten Rente. Er enthüllte die Bedeutung der absoluten 
Rente als eines der wichtigsten Faktoren, die die Entwicklung der Produktivkräfte 
in der Landwirtschaft hem m en, und arbeitete allseitig die Frage der M öglichkeit, 
der Bedingungen und ökonom isdien Folgen der Nationalisierung des Bodens in der 
bürgerlich-dem okratisdien und in der sozialistischen Revolution aus. Er entlarvte 
die bürgerlidien Ökonom en, die das pseudowissensdiaftlidie „Gesetz vom ab
nehm enden Bodenertrag“ propagierten. Im Kam pf gegen die opportunistische 
Linie der westeuropäisdien Parteien der II. Internationale und des russischen 
M enschewism us, einsdiließlich des Trotzkism us, gegenüber der Bauernschaft be
gründete Lenin die Notwendigkeit einer Politik der Arbeiterklasse, die auf die 
Gewinnung der breiten M assen der Bauernsdiaft als Verbündeten des revolutio

nären Proletariats geriditet ist.

D io Leninsche Theorie der Agrarfrage war eine tiefschürfende ökonom ische 
Begründung der Politik der Kom m unistischen Partei Rußlands hinsichtlich der 
Beziehungen zwischen Proletariat und Bauernschaft und insbesondere ihrer Pro
gram m forderung nach Nationalisierung des Bodens. Die Leninsdien Arbeiten zur

Agrarfrage sdiufen das theoretische Fundam ent des Agrarprogram m s und der 
Agrarpolitik der kom m unistisdien Bruderparteien.

Gewaltige Bedeutung für die W eiterentwicklung der m arxistischen Theorie 

hat der Kam pf, den Lenin m it seinem berühm ten Buch „M aterialism us und Em pi
riokritizism us“ zur Verteidigung des dialektischen und historischen M aterialism us 
führte. In diesem Buch führte Lenin einen vernichtenden Sdilag gegen die W urzeln 
der revisionistischen „Theorien“ — gegen die idealistisdie Philosophie.

Lenin deckte die völlige Haltlosigkeit der revisionistischen Kritik an der 
m arxistischen politischen Ökonom ie auf. Er zeigte den Bankrott des Revisionismus 
in säm tlichen Grundfragen der politischen Ökonom ie des Kapitalism us — in der 
W erttheorie, der M ehrwerttheorie, der Theorie der Konzentration des Kapitals, 

der Krisentheorie usw.
M arx und Engels, die in der Epodie des vorm onopolistischen Kapitalism us 

lebten, konnten natürlidi keine Analyse des Im perialism us geben. Das große Ver
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dienst, das m onopolistische Stadium des Kapitalism us erforscht zu haben, gebührt 

Lenin.

Gestützt auf die grundlegenden Leitsätze des „Kapitals“ und die neuen Er
scheinungen in der W irtsdiaft der kapitalistisdien Länder verallgem einernd, ana
lysierte Lenin als erster M arxist allseitig den Im perialism us als letzte Phase des 
Kapitalism us, als Vorabend der sozialen Revolution des Proletariats. Diese Ana- 

lyso ist in seinem klassisdien W erk „Der Im perialism us als höchstes Stadium des 
Kapitalism us“ (1916) und in anderen Arbeiten aus der Zeit des ersten W eltkrieges 
enthalten: in „Sozialism us und Krieg", „Über die Losung der Vereinigten Staaten 
von Europa", „Uber eine Karikatur auf den M arxism us und über den .im peria
listisdien Ökonom ism us' ", „Der Im perialism us und die Spaltung des Sozialism us", 
„Das M ilitärprogram m der proletarischen Revolution“.

Die L eninsche T heorie des Im peria lism us geht davon aus, daß das tiefste Fun
dam ent des Im perialism us, sein ökonom isdies W esen die Herrsdiaft der M onopole 
ist, daß der Im perialism us m onopolistisdier Kapitalism us ist. Lenin erforschte 
allseitig die ökonom isdien Grundzüge des Im perialism us und die konkreten Form en 
der Herrsdiaft der M onopole. In der Leninsdien Lehre vom Im perialism us, von
der Ablösung der freien Konkurrenz durdi die Herrsdiaft der M onopole, die hohe 
M onopolprofite erlangen, von den Quellen und M ethoden der Sicherung dieser 
hohen M onopolprofite sind die Ausgangsthesen des ökonom ischen Grundgesetzes 
des m onopolistischen Kapitalism us enthalten. Lenin kennzeidm ete den Im peria
lism us als ein neues, als das höchste Stadium des Kapitalism us, bestim m te dam it 
den historisdien Platz des Im perialism us und zeigte, daß der Im perialism us m ono
polistischer, parasitärer oder faulender und sterbender Kapitalism us ist. Die 
Leninsche Theorie des Im perialism us enthüllt die W idersprüdie des Kapitalismus 
in seinem m onopolistischen Entwicklungsstadium , die W idersprüdie zwischen 

Arbeit und Kapital, zwisdien den M etropolen und den Kolonien sowie zwischen 
den im perialistischen Ländern. Sie deckt die tiefen Ursadien auf, die die Unver- 

m eidlidikeit iinperialistisdier Kriege um die Neuaufteilung der W elt bedingen. 
Alle diese W idersprüdie vertiefen und verschärfen sich bis zu der äußersten 
Grenze, jenseits deren die Revolution beginnt. Lenin begründete den gerechten
Charakter des Befreiungskam pfes der Völker gegen die im periaiistisdie Unter
jochung und Sklaverei.

Lenin behandelte eingehend die Frage des staatsm onopolistischen Kapitalis
m us und die Frage der Unterordnung des bürgerlichen Staates unter die M ono

pole. Er zeigte, daß der staatsm onopolistisdie Kapitalism us einerseits die höchste 
Form der kapitalistisdien Vergesellsdiaftung der Produktion und die m aterielle 

Vorbereitung des Sozialism us ist und anderseits die hödistm öglidie Verstärkung 
der Ausbeutung der Arbeiterklasse und aller W erktätigen bedeutet.

Lenin entdeckte das G esetz der U ngleichm äßigkeit der ökonom isdien und poli
tischen Entwicklung der kapitalistischen Länder in der Periode des Im perialism us. 
Von diesem Gesetz ausgehend, m adite er die große wissensdiaftlidie Entdeckung, 

daß die Durchbrechung der Kette des W eltimperialism us an ihrem schwächsten 
Glied m öglich ist, und zog die Sdilußfolgerung, daß der Sieg des Sozialism us ur- 
sprünglidi in einigen Ländern oder sogar in einem  Lande m öglich und der gleich
zeitige Sieg des Sozialism us in allen Ländern unm öglich ist. Lenin begründete die 
gewaltige Bedeutung der Bauernsdiaft als Verbündeten des Proletariats in der 
Revolution. Lenin arbeitete die nationale und koloniale Frage aus und um riß die 
W ege zu ihrer Lösung. Er wies nach, daß die Vereinigung der proletarisdien Be
wegung in den entwickelten Ländern und der nationalen Befreiungsbewegung in 

den Kolonien zu einer geschlossenen Kam pffront gegen den gem einsam en
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Feind, den Im perialism us, m öglich und notwendig ist. Die Leninsche Theorie des
Im perialism us begründete die Notwendigkeit der sozialistischen Revolution und
der Diktatur der Arbeiterklasse unter den Bedingungen einer neuen historischen 
Epoche, der Epoche der unm ittelbar zur Entscheidung führenden Schlachten des 
Proletariats im Kam pf für den Sozialism us. Som it schuf Lenin eine neue, in sich
geschlossene T heorie der sozia listischen R evo lu tion . Diese Theorie war eine A nlei

tung um  revo lu tionären H andeln in gigantischem M aßstab — die Anleitung für
die Große Sozialistische Oktoberrevolution in der UdSSR.

Lenin erarbeitete die Grundlagen der Lehre von der allgemeinen Krise des 
Kapitalism us, von der historischen Periode des Untergangs der kapitalistischen 
Ordnung und des Sieges einer neuen, höheren, der sozialistischen Ordnung. Bereits
während des ersten W eltkrieges gelangte er zu dem Schluß, daß die Epoche der 
relativ friedlichen Entwiddung des Kapitalism us beendet ist, daß der im peria
listische Krieg, der eine gewaltige historische Krise bedeutete, die Ära der sozia
listischen Revolution eröffnet. Der Krieg hat eine solch ungeheure Krise herbei
geführt, betonte Lenin am Vorabend der Großen Sozialistischen Oktoberrevolution,
daß sidr die M enschheit vor die W ahl gestellt sah: entweder unterzugehen oder 
ihr Schicksal in die Hände der revolutionärsten Klasse zu legen und schnellstens 
zu einer höheren Produktionsweise — zum Sozialismus - überzugehen. Aus der 
von Lenin festgestellten Tatsache, daß die sozialistische Revolution an den ver
schiedenen Kettengliedern des kapitalistischen W eltsystem s zu verschiedener Zeit 
heranreift, ergibt sich die Sdilußfolgerung, daß der Untergang des Kapitalism us
und der Sieg des Sozialism us durch den Abfall einzelner Länder vom kapitalisti
schen System erfolgt, solcher Länder, in denen die Arbeiterklasse siegt, indem sie 
im engen und unzertrennlichen Bündnis m it den werktätigen M assen der Bauern

schaft die M acht ergreift und die überwiegende M ehrheit des Volkes um sich 
schart. Lenin begründete, daß das friedliche Nebeneinanderbestehen der zwei 
System e, des kapitalistisdien und des sozialistischen System s, eine lang andauernde 

historische Periode hindurch m öglich und notwendig ist.

Lenin arbeitete die Theorie des Im perialism us und der allgemeinen Krise des
Kapitalism us in unversöhnlichem Kam pf gegen die bürgerlidien Ökonom en und 
Opportunisten der II. Internationale aus. Er enthüllte die völlige theoretische 
Haltlosigkeit und politische Sdiädlidikeit der antim andstischen Theorie des „Ultra
im perialism us“ von Kautsky und ihrer Spielarten, wie sie von Trotzki und Bucharin 
vertreten wurden. Im Kam pf gegen die antim arxistischen Verzerrungen Budiarins 

hob Lenin wiederholt hervor, daß es einen „reinen Im perialism us“ ohne die Basis 
des Kapitalism us nirgendwo gegeben hat, nirgendwo gibt und audi nirgendwo 
geben wird. Für den Im perialism us ist gerade die Vereinigung der M onopole m it 
dem Austausch, dem M arkt und der Konkurrenz charakteristisch. Indem sidi 
der Im perialism us über den alten Kapitalismus als Überbau und direkte Fort
setzung erhebt, verschärft er alle W idersprüdie der bürgerlichen Gesellschaft

noch m ehr. Lenin zeigte den tiefen Zusam m enhang des Opportunism us m it dem  

Im perialism us und entlarvte die politisdie Rolle der Opportunisten als Agenten der 
Bourgeoisie in der Arbeiterbewegung, Lenin legte die W urzeln der opportu
nistischen Strömungen in der Arbeiterbewegung bloß, indem er zeigte, daß diese 
Strömungen aus der Bestediung und der Dem oralisierung von Oberschichten der 
Arbeiterklasse durch die Bourgeoisie erwachsen. Lenin führte einen vernichtenden 
Schlag gegen die apologetische Behandlung des staatsm onopolistisdien Kapitalis
m us durdi die Opportunisten, den sie als „Sozialism us“ auszugeben suditen. Die 
Arbeiten Lenins, die gegen den Opportunism us gerichtet sind, haben für die 
revolutionäre Bewegung gewaltige Bedeutung, da es ohne Entlarvung des ideo
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logisch-politischen Inhalts des Opportunism us und seiner verräterischen Rolle in 
der Arbeiterbewegung keinen wirklichen Kam pf gegen den Im perialism us geben 
kann.

Die Problem e der m arxistisch-leninistischen politisdien Ökonom ie wurden in 
den Besdilüssen und Dokum enten der Kom m unistischen Partei der Sowjetunion, 

in den Arbeiten J. W . Sta lins (1879-1953) und anderer Kampfgefährten und Sdiü- 
ler Lenins weiterentwidcelt und konkretisiert.

Gestützt auf die W erke von M arx, Engels und Lenin, die die wahrhaft wissen

schaftliche politische Ökonom ie geschaffen haben, erarbeitete und entwickelte 
Stalin durch Verallgem einerung der neuen Erfahrungen der historischen Entwick
lung, der neuen Praxis des Kampfes der Arbeiterklasse und ihrer Kom m unistischen 
Partei eine Reihe neuer Leitsätze auf dem Gebiet der ökonom ischen W issenschaft. 
Zugleich verteidigte Stalin in seinen Arbeiten konsequent die m arxistische poli

tische Ökonom ie gegen die Feinde des revolutionären M arxism us und populari
sierte ihre Grundprobleme und grundlegenden Leitsätze.

Stalin entlarvte die Verlogenheit der Behauptungen der bürgerlichen Öko
nom en und Reform isten, daß sich die W idersprüche des Kapitalismus im Verlaufe 
seiner historischen Entwicklung m ildem , und begründete die Unverm eidlichkeit 
der weiteren Vertiefung und Verschärfung dieser W idersprüche, die vom unver
m eidlichen Untergang des Kapitalism us zeugen. In den W erken Stalins wurde 
eine Reihe wesentlicher Leitsätze auf dem Gebiet der Agrarfrage weiterentwickelt. 
Im Kam pf gegen den Revisionism us zeigte Stalin an Hand neuer Argum ente die 
völlige Haltlosigkeit der Theorie von der „Stabilität“ der kleinen Bauernwirtschaft. 
Nur die Vernichtung des System s der kapitalistisdien Sklaverei kann die Bauern
schaft vor Verelendung und Not retten. Die Bauemfrage ist die Frage der Ver
wandlung der ausgebeuteten M ehrheit der Bauemsdiaft aus einer Reserve der 
Bourgeoisie in eine direkte Reserve der Revolution, in einen Verbündeten der 
Arbeiterklasse, die für die Vernichtung der kapitalistischen Ordnung käm pft. In 
seinem W erk „M arxism us und nationale Frage“ (1913) und in anderen Arbeiten 
entwickelte Stalin die nationale Frage weiter. Er begründete die Bedeutung der 
ökonom ischen Bedingungen des Daseins der Gesellsdiaft bei der Herausbildung 
der Nationen und Nationalstaaten. Die Gemeinschaft des W irtschaftslebens der
M enschen ist eins der grundlegenden M erkm ale der Nation. Der Prozeß der 
Liquidierung des Feudalism us und der Entwicklung des Kapitalism us ist gleich
zeitig ein Prozeß des Zusam m enschlusses der M enschen zu Nationen. Stalin ent
hüllte die Bedeutung des nationalen M arktes für den Entstehungsprozeß der 

Nationalstaaten in W esteuropa und um riß die Eigenart des historischen Verlaufs 
der Herausbildung der Staaten im Osten.

Die Kom m unistische Partei der Sowjetunion verteidigte unter Führung des 
Zentralkom itees m it J. W . Stalin an der Spitze die m arxistisch-leninistische Theorie 
im ganzen und die m arxistisch-leninistische ökonom ische Lehre im besonderen 
gegen die Angriffe der Feinde des Leninism us, der Trotzkisten, der Bucharin-Leute, 
der bürgerlichen Nationalisten. Von besonderer Bedeutung für das Schicksal des 

Sozialism us in der UdSSR und in der ganzen W elt war dabei die Verteidigung 
und W eiterentwicklung der Leninsdien Lehre von der M öglidikeit des Sieges des 
Sozialism us in einem  Lande, der Leninschen Theorie der sozialistischen Revolution.

In einer ganzen Reihe von Arbeiten („Uber die Grundlagen des Leninism us", 
„Zu den Fragen des Leninism us", „ökonom ische Problem e des Sozialism us in der 
UdSSR“, Referate auf Parteitagen und -konferenzen der KPdSU) entwickelte 
Stalin die Leninschen Leitsätze vom ökonom isdien und politisdien W esen des 

Im perialism us und von der allgem einen Krise des Kapitalism us, von den Gesetz
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m äßigkelten der Entwicklung des m onopolistischen Kapitalism us. Ausgehend von 
den klassischen Thesen Lenins über das ökonom ische W esen des Im perialism us - 
die Herrsdiaft der M onopole — und den hohen M onopolprofit, form ulierte Stalin 
das ökonom ische Grundgesetz des m odernen Kapitalism us. Er analysierte ein

gehend die allgem eine Krise des Kapitalism us und ihre zwei Etappen: die erste, 
die in der Periode des ersten W eltkrieges begann, und die zweite, die sich in der 

Periode des zweiten W eltkrieges, besonders nach dem Abfall der volksdem okrati
schen Länder in Europa und Asien vom kapitalistischen System , entfaltete.

Stalin entlarvte die Handlanger der Bourgeoisie, die das kapitalistische W irt

schaftssystem verherrlichen, und wies nach, daß sich der m oderne Kapitalism us 
im Zustand einer allgemeinen allseitigen Krise befindet, die sowohl die W irtschaft 
ab auch die Politik erfaßt. Der prägnanteste Ausdruck der allgemeinen Krise des 
Kapitalismus ist der welthistorische Sieg der Großen Sozialistisdien Oktober
revolution in der UdSSR und die Spaltung der W elt in zwei System e, in das kapi
talistische und in das sozialistische System. Ein Bestandteil der allgem einen Krise
des Kapitalismus ist die Krise des Kolonialsystem s des Im perialism us.

In seinen Arbeiten behandelte Stalin das W esen und die Bedeutung solcher
M erkm ale der allgem einen Krise des Kapitalismus wie die äußerste Verschär
fung des M arktproblem s, die chronische Unterbelastung der Betriebe und die 
ständige M assenarbeitslosigkeit. Stalin analysierte die Veränderungen im Charak
ter des kapitalistischen Krisenzyklus und der W irtschaftskrisen in der gegen
wärtigen Epoche; er zeigte, daß die Versuche des bürgerlidien Staates, gegen die 
Krisen anzukäm pfen, fruchtlos und die Behauptung, im Kapitalismus könne die 
W irtschaft planm äßig gelenkt werden, unhaltbar sind, In seinen Arbeiten ent
hüllte Stalin das zutiefst reaktionäre und aggressive W esen des Faschism us und 
die verräterische Rolle der m odernen Rechtssozialisten.

Die m arxistisch-leninistische politische Ökonom ie wird, wie die gesam te Theo
rie des M arxism us-Leninism us, in den Beschlüssen der Kom m unistischen Partei 
der Sowjetunion und der kom m unistischen Bruderparteien, in den Arbeiten der 
Sdiüler Lenins, der führenden Funktionäre der Kom m unistischen Partei der Sowjet
union und der führenden Funktionäre der kom m unistischen Bruderparteien weiter- 

entwickelt und bereichert.
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