
Ist „Das Kapital“ von Marx noch gültig – oder hat Karl Marx 
sich geirrt? Ist der Marxismus nicht schon längst veraltet?

Es scheint so, als würden sich neuerdings bürgerliche Wissenschaftler und
Politiker  wieder  einmal  für  Karl  Marx  interessieren.  Man  bedient  sich
scheinwissenschaftlicher  Erklärungen,  gibt  kurzgefaßte  Inhaltsangaben
heraus,  um  der  weitverbreiteten  Lesefaulheit  entgegenzukopmmen,
interpretiert, deutet und orakelt, was Marx wohl gemeint haben könnte. Da
werden  Vorträge  gehalten  über  „Das  Kapital“  von  Marx.  Und  man
versucht den Eindruck zu erwecken, als gäbe es im 21. Jahrhundert keinen
Kapitalismus mehr, die Menschen lebten so gut wie niemals zuvor und der
Marxismus sei längst überholt und veraltet. Es gäbe keine Arbeiterklasse
mehr usw. usf. Nichts ist dümmer als das, wollte man diesem Geschwätz
Glauben schenken. Natürlich ist es für einen Anfänger schwer, sich in die
politische Ökonomie hineinzudenken und das bedeutende Werk von Karl
Marx zu verstehen. Doch ohne Lesen geht es nicht. Deshalb hier nun einige
Einführungen dazu:

Womit beschäftigt sich die politische Ökonomie?
Die  politische  Ökonomie  befaßt  sich  mit  den  gesellschaftlichen  Beziehungen  der  Menschen  in  der  materiellen
Produktion,  mit  der  Art  und  Weise  der  Verteilung  und  des  Austausches  sowie  mit  der  Konsumtion  und  dem
Wechselverhältnis  dieser  Prozesse.  Friedrich  Engels  gab  eine  genaue Definition  des  Gegenstandes  der  politischen
Ökonomie:

Die  politische  Ökonomie  beschäftigt  sich  mit  den  Bedlngungen  und  Formen,  unter  denen  die
verschiednen  menschlichen  Gesellschaften  produziert  und  ausgetauscht  und  unter  denen  sich
demgemäß jedesmal die Produkte verteilt haben … Die politische Ökonomie, im weitesten Sinne, ist
die· Wissenschaft von den Gesetzen, welche dre Produktion und den Austausch des materiellen
Lebensunterhalts in der menschlichen Gesellschaft beherrschen. 1

Wenn von den Gesetzen der Produktion die Rede ist, so geht es nicht um Gesetze der Physik, der Mechanik und andere,
soweit sie in der Produktion Anwendung finden. Es handelt sich vielmehr um die gesellschaftlichen Beziehungen, die
dabei eingegangen werden, um die Produktionsverhältnisse und deren Wechselbeziehungen zu den Produktivkräften
(Abbildung 1). Da sich Produktionsverhältnisse, Produktivkräfte und auch die Wechselbeziehungen zwischen ihnen in
den verschiedenen Gesellschaftsformationen unterscheiden, hat sich eine politische Ökonomie des Kapitalismus und
eine politische Ökonomie des Sozialismus herausgebildet.

Die  politische  Ökonomie  ist  einer  der  drei  Bestandteile  des  Marxismus-Leninismus,  der  wissenschaftlichen
Weitanschauung der Arbeiterklasse. Marx, Engels und Lenin haben der politischen Ökonomie stets besonders große
Aufmerksamkeit geschenkt. Lenin bezeichnete die politische Ökonomie als den Hauptinhalt des Marxismus.

„Die tiefgründigste, umfassendste und detaillierteste Betätigung und Anwendung
der Theorie von Marx ist seine ökonomische Lehre.“ 2

Marx wies darauf hin, daß die politische Ökonomie eine Wissenschaft ist und daher wie eine Wissenschaft, das heißt
sorgfältig, studiert werden muß.

„Es  gibt  keine  Landstraße  für  die  Wissenschaft,  und  nur  diejenigen  haben  Aussicht,  ihre  lichten  Höhen  zu
erreichen, die die Mühe nicht scheuen, ihr steilen Pfade zu erklimmen.“ 3 (Karl Marx)

1 Friedrich Engels: Herrn Eugen Dührungs Umwälzung der Wissenschaft („Anti-Dühring“). In. MEW Bd.20, S.139, 136.
2 W.I. Lenin: Karl Marx. In: Werke, Bd.21, S.48.
3 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd.23, S.31.
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Herrschen in der menschlichen Gesellschaft Zufälle oder gibt es irgendwelche
Gesetzmäßigkeiten?
Wie in der  Naturwissenschaft,  so wurde auch für  die Wirtschaftswissenschaft  seit  langer Zeit  von fortschrittlichen
Denkern die Frage aufgeworfen,  durch welche Kräfte,  durch welche Gesetze die Entwicklung in der  Gesellschaft,
speziell in der Wirtschaft, bestimmt und bewegt wird, welche inneren Zusammenhänqe bestehen. Können wir Aufgaben
und  Ziele  der  wirtschaftlichen  Entwicklung  einfach  fest,  legen  oder  müssen  wir  dabei  objektiv  wirkende
Zusammenhänge, Bedingungen und Gesetzmäßigketten berücksichtigen? Vor mehr als zweihundert Jahren kam man zu
dem Ergebnis, daß sich auch die Wirtschaft nach bestimmten Gesetzen entwickelt.

Warum sind diese Gesetzmäßigkeiten heute so wenig bekannt?

Für  die  Untersuchung  der  ökonomischen  Gesetze  und  ihre  Bewegung  haben  bürgerliche  Ökonomen  während  der
Herausbildung  des  Kapitalismus  einen  wichtigen  Beitrag  geleistet.  Aber  die  Kiasseninteressen  der  Bourgeoisie
hinderten,  sie  daran,  das  Wesen  der  kapitalistischen  Produktionsweise  und  ihre  geschichtlichen  Perspektiven
aufzudecken. Je mehr sich der Klassenkampf zwischen Arbeiterklasse und Bourgeoisie entwickelte, um so mehr trat an
die Stelle der objektiven Forschung die Apologetik, die ausschließliche Verteidigung des Kapitalismus.

Was haben Karl Marx und Friedrich Engels entdeckt?

Marx und Engels schufen – ausgehend von den Interessen der Arbeiterklasse – zum erstenmal in der Geschichte eine
politische  Ökonomie,  in  der  das  Wesen,  der  Charakter  und  die  Besonderheiten  der  ökonomischen  Gesetze
wissenschaftlich begründet wurden. Sie deckten die Rolle der ökonomischen Gesetze für den gesetzmäßigen Verlauf der
menschlichen Geschichte auf. Insbesondere untersuchten sie ökonomische Gesetze im Kapitalismus und begründeten
die wichtigsten ökonomischen Gesetze des Sozialisrnus.

Ist „Das Kapital“ von Karl Marx überhaupt noch aktuell?

Von grundlegender Bedeutung ist das Hauptwerk von Marx, „Das Kapital“. Er schrieb, „es ist der letzte Endzweck
dieses Werks, das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft zu enthüllen“ 4 – das war damals – und ist
heute – die kapitalistische Gesellschaft. Es gibt sie immer noch, auch wenn dafür ein anderer, beschönigender Begriff,
die „Marktwirtschaft“ verwendet wird. Obwohl dieses Werk vor mehr als 130 Jahren geschrieben wurde, sind seine
Erkenntnisse  nach  wie  vor  Grundlage  und  Kernstück  der  marxistisch-Ieninisfischen  politischen  Ökonomie  und
Schlüssel für das Verständnis der kapitalistischen Wirtschaft und des Sozialismus.

Was verstehen  wir unter einem ökonomischen  Gesetz?  Oder kann  man  den
Kapitalismus irgendwie „transformieren“?
Nein. Das ist nicht möglich. Im Leben begegnen uns die verschiedensten Arten von Gesetzen. Zunächst denkt man an
juristische  Gesetze,  die  in  der  Regel  von  den  Parlamenten  beschlossen  werden.  Sie  regeln  die  Normen  der
gesellschaftlichen Beziehungen, die Rechte und Pflichten der Bürger eines Landes, die Tätigkeit der staatlichen Organe
usw.  Sie  bringen  immer  die  Interessen  der  herrschenden  Krasse  zum Ausdruck  –  im Kapitalismus  von heute  die
grundlegenden Interessen des Monopolkapitals, im Sozialismus die grundlegenden Interessen der Arbeiterklasse und
der anderen Werktätigen. Sie bringen immer die Interessen der herrschenden Krasse zum Ausdruck – im Kapitalismus
von  heute  die  grundlegenden  Interessen  des  Monopolkapitals,  im  Sozialismus  die  grundlegenden  Interessen  der
Arbeiterklasse und der anderen Werktätigen.

Wodurch unterscheiden sich juristische von ökonomischen Gesetzen?

Wenn wir von ökonomischen Gesetzen sprechen, meinen wir nicht  diese Art  von Gesetzen. Auch die juristischen,
staatlichen  Gesetze müssen von den  objektiven Bedingungen,  von den  Notwendigkeiten und realen  Möglichkeiten
ausgehen, damit sie anerkannt und tatsächlich verwirklicht und eingehalten werden. Aber diese Gesetze schaffen wir
selbst. Man kann sich schwer vorstellen, daß ein juristisches Gesetz existlert und praktisch wirkt, ohne daß es vorher
genau formuliert;  von den staatlichen Organen beschlossen und mit  der  Macht des Staates  durchgesetzt  wird.  Von
diesen Gesetzen unterscheiden sich sehr wesentlich die Naturgesetze. Sie wirken objektiv, unabhängig davon, ob wir sie
erkannt  oder formuliert  haben.  Die ökonomischen Gesetze haben mit  den Naturgesetzen gemeinsam, daß auch sie
objektiv  wirken,  unabhängig  davon,  ob  wir  dies  wollen  oder  nicht.  Sie  bestimmen  die  wesentlichen  sozialen
Beziehungen und Prozesse in der gesellschaftlichen Produktion.

4 Karl Marx: Das Kapital. Erster Band. In: MEW, Bd.23, S.15f.
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Eine sehr wichtige Frage: Wie ist das mit dem Eigentum?

Die jeweilige Eigentumsform an den Produktionsmitteln bestimmt das Ziel, den Sinn und den Inhalt der Produktion.
Besitzt eine kleine Gruppe von Menschen die Fabriken, Maschinen, Rohstoffe und Werkzeuge, ist die Mehrheit der
Gesellschaft  davon ausgeschlossen, wie das im Kapitalismus der Fall  ist,  so ist  auch das  Ergebnis der Produktion
Eigentum  dieser  Gruppe  und  nicht  das  Eigentum  der  eigentlichen  Produzenten.  Das  Ziel  der  Produktion,  ihre
gesellschaftliche Organisation und die Verteilung der produzierten Erzeugnisse ergeben sich unter diesen Umständen
ausschließlich aus den Interessen der Eigentümer der Produktionsmittel, der Kapitalisten. Die Produktion kann kein
anderes Ziel als die Erzeugung eines höchstmöglichen Profits für den Unternehmer verfolgen.

Und was bedeutet eigentlich Volkseigentum?

Ist mit dem Übergang zum Sozialismus gesellschaftliches Eigentum an den Produktionsmitteln entstanden, so ist auch
das Ergebnis der  Produktion, alles,  was in  den sozialistischen Betrieben und Genossenschaften usw.  erzeugt  wird,
Eigentum der Gesellschaft. Unter diesen Bedingungen kann die Produktion nur ein .Ziel haben – die immer bessere
Befriedigung der Bedürfnlsse der ganzen Gesellschaft und aller ihrer Mitglieder. Das gesellschaftliche Eigentum an den
Produktionsmitteln  ruft  das  gesellschaftliche  Interesse  hervor,  die  Produktionsmittel  zum  Wohle  der  ganzen
Gesellschaft  zu nutzen.  Gleichzeitig ist  die  allseitige Nutzung der  Produktionsmittel,  der  Betriebe,  Maschinen und
Anlagen zum Wohle der ganzen Gesellschaft wiederum die Bedingung dafür, daß jeder einzelne daran interessiert ist,
seine ganze Kraft für hohe wirtschaftliche Leistungen einzusetzen.

Warum gibt es im Sozialismus eine Planwirtschaft?

Das gesellschaftliche Eigentum an den Produktionsmitteln bedingt und ermöglicht eine planmäßige, gesellschaftliche
Leitung  der  gesamten  Wirtschaft  im  Interesse  der  Werktätigen.  Bei  privatkapitalistischem  Eigentum  an  den
Produktionsmitteln kann es  keine PIanmäßigkeit  geben,  der  Konkurrenzkampf zwischen den privaten Eigentümern
verhindert dies.

Gibt es einen „sozialen“ Kapitalismus?
Man könnte natürlich fragen: Wäre es nicht denkbar, daß sich kapitalistische Unternehmer „sozial“ verhalten, daß sie
nicht  ausschließlich  nach  höchstem Profit  streben,  sondern der  sozialen Lage der  Arbeiter  und Angestellten  große
Aufmerksamkeit schenken und dafür viele Mittel aufwenden und auch einen gewissen Teil des Profits? Darauf gibt es
nur eine Antwort: Sie würden sehr bald scheitern. Ein privater Unternehmer kann slch nicht anders verhalten, als es die
kapitalistische Ordnung erfordert. Würde er auf den Profit verzichten oder sich mit wenig Profit zufriedengeben, könnte
er im Konkurrenzkampf nicht  bestehen.  Es würde nicht  lange dauern, und er würde von den größeren,  mächtigen
Kapitalisten verschlungen werden. Natürlich spielt das persönliche Verhalten eines Unternehmers eine gewisse Rolle.
Aber  das  Streben  nach  höchstmöglichem  Profit,  der  unüberbrückbare  Gegensatz  zwischen  Kapitalisten  und
Arbeiterklasse,  ergibt  sich  nicht  aus  der  persönlichen  Haltung  einzelner  Kapitalisten,  sondern  entspringt  mit
unabänderlicher  Notwendigkeit  aus  der  kapitalistischen  Ordnung,  in  erster  Linie  aus  den  kapitalistischen
EigentumsverhäItnissen.

Warum gibt es im Sozialismus andere Prioritäen?

Beim Aufbau des Sozialismus war es – wie die Geschichte zeigt – zeitweilig notwendig, die ganze Kraft auf die Lösung
bestimmter  Aufgaben  zu  konzentrieren:  auf  den  schnellen  Aufbau  der  Schwerindustrie,  auf  die  Verteidigung  des
Landes, auf die Umgestaltung der Landwlrtschaft usw.. Andere Aufgaben mußten dahinter zurücktreten. In manchen
Zeitabschnitten  standen daher  nur  relativ  geringe  Mittel  tür  die  Erhöhung des  Lebensniveaus  der  Werktätigen  zur
Verfügung.

Würde die sozialistische Gesellschaft jedoch die Wirtschaft – langfristig gesehen – nicht so organisieren, daß sich mit
wachsender Produktion auch das Lebensniveau der Werktätigen systematisch erhöht,  dann würde das Interesse der
Werktätigen  an hohen Leistungen bald erlahmen.  Die Triebkräfte  der  sozialistischen Gesellschaft  kämen nicht  zur
Entfaltung. Die praktischen Erfahrungen der sozialistischen Länder zeigen sehr klar, daß eine ungenügende Beachtung
dieses  Zusammenhangs  zwischen  dem  Wachstum  der  Produktion  und  der  Verbesserung  der  Arbeits-  und
Lebensbedingungen der Werktätigen zur Ursache sozialer Widersprüche und Konflikte werden kann. 

Diese  Zusammenhänge  sind  der  Ausdruck  dafür,  daß  die  Wirtschaft  sich  nach  Gesetzen  entwickelt,  die  objektiv,
unabhängig von unserem Bewußtsein wirken. Aus den jeweiligen Eigentumsverhältnissen an den Produktionsmitteln
ergeben sich zwingende Notwendigkeiten, die nicht außer Kraft gesetzt werden können.

Quelle:
Otto Reinhold/Karl-Heinz Stiemerling: Politische Ökonomie, Dietz Verlag Berlin, 1985, S.8-14 (gekürzt)
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Anhang (Abbildung 1):
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