Elementare Annahmen des materialistischen
sozialwissenschaftlichen Ansatzes:
1.

In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte,
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein,
Produktionsverhältnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen
Produktivkräfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse bildet
die ökonomische Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf sich ein
juristischer und politischer Überbau erhebt und welcher bestimmte gesellschaftliche
Bewußtseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des materiellen Lebens
bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. Es ist nicht
das Bewußtsein der Menschen das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung
geraten die materiellen Produktivkräfte der Gesellschaft in Widerspruch mit den
vorhandenen Produktionsverhältnissen oder, was nur ein juristischer Ausdruck dafür
ist, mit den Eigentumsverhältnissen, innerhalb deren sie sich bisher bewegt hatten.
Aus Entwicklungsformen der Produktivkräfte schlagen diese Verhältnisse in Fesseln
derselben um. Es tritt dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der
Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Überbau
langsamer oder rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets
unterscheiden zwischen der materiellen, naturwissenschaftlich treu zu
konstatierenden Umwälzung in den ökonomischen Produktionsbedingungen und den
juristischen, politischen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen
Formen, worin sich die Menschen dieses Konflikts bewußt werden und ihn
ausfechten. Sowenig man das, was ein Individuum ist, nach dem Beurteilt, was es
sich selbst dünkt, ebensowenig kann man eine solche Umwälzungsepoche aus ihrem
Bewußtsein beurteilen, sondern muß vielmehr dies Bewußtsein aus den
Widersprüchen des materiellen Lebens, aus dem vorhandenen Konflikt zwischen
gesellschaftlichen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen erklären. Eine
Gesellschaftsformation geht nie unter, bevor alle Produktivkräfte entwickelt sind, für
die sie weit genug ist, und neue höhere Produktionsverhältnisse treten an die Stelle,
bevor die materiellen Existenzbedingungen derselben im Schoß der alten
Gesellschaft selbst ausgebrütet worden sind. Daher stellt sich die Menschheit immer
nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet wird sich stets finden, daß
die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer Lösung
schon vorhanden oder wenigsten im Prozeß ihres Werdens begriffen sind. In großen
Umrissen können asiatische, antike, feudale und modern bürgerliche
Produktionsweisen als progressive Epochen der ökonomischen
Gesellschaftsformation bezeichnet werden. Die bürgerlichen Produktionsverhältnisse
sind die letzte antagonistische Form des gesellschaftlichen Produktionsprozesses,
antagonistisch nicht im Sinn von individuellem Antagonismus, sondern eines aus den
gesellschaftlichen Lebensbedingungen der Individuen hervorwachsenden
Antagonismus, aber die im Schoß der bürgerlichen Gesellschaft sich entwickelnden
Produktivkräfte schaffen zugleich die materiellen Bedingungen zur Lösung dieses
Antagonismus. Mit dieser Gesellschaftsformation schließt daher die Vorgeschichte
der menschlichen Gesellschaft.
[Aus: Marx: [Zur Kritik der Politischen Ökonomie] Vorwort [Januar 1859], MEW, Bd. 13, S. 8f.]
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2.

Produktivkräfte:

2.1.

Wie weit die Produktionskräfte einer Nation entwickelt sind, zeigt am
augenscheinlichsten der Grad, bis zu dem die Teilung der Arbeit entwickelt ist. Jede
neue Produktivkraft, sofern sie nicht eine bloße quantitative Ausdehnung der bisher
schon bekannten Produktivkräfte ist (z.B. Urbarmachung von Ländereien), hat eine
neue Ausbildung der Teilung der Arbeit zur Folge.
[Die deutsche Ideologie, MEW; Bd. 3, S. 21f.]

2.2.

Alle Fortschritte der Zivilisation daher, oder in andren Worten alle Vermehrung der
gesellschaftlichen Produktivkräfte, if you want der Produktivkräfte der
Arbeit selbst, – wie sie resultieren von Wissenschaft, Erfindungen, Teilung und
Kombination der Arbeit, verbesserten Kommunikationsmitteln, Schaffen des
Weltmarkts, Maschinerie etc. – bereichern nicht den Arbeiter, sondern das Kapital;
vergrößern also nur wieder die die Arbeit beherrschende Macht; vermehren nur die
Produktivkraft des Kapitals.
[Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf 1857-1858. 2. Auflage.
Berlin 1953, S. 215.]

2.3.

Die vergegenständlichte Arbeit erscheint in der Maschinerie unmittelbar selbst nicht
nur in der Form des Produkts oder des als Arbeitsmittel angewandten Produkts,
sondern der Produktivkraft selbst. Die Entwicklung des Arbeitsmittels zur
Maschinerie ist nicht zufällig für das Kapital, sondern ist die historische
Umgestaltung des traditionell überkommenen Arbeitsmittels als dem Kapital adäquat
umgewandelt. Die Akkumulation des Wissens und Geschicks, der allgemeinen
Produktivkräfte des gesellschaftlichen Hirns, ist so der Arbeit gegenüber absorbiert
in dem Kapital und erscheint daher als Eigenschaft des Kapitals [...]
[Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf 1857-1858. 2. Auflage.
Berlin 1953, S. 585f..]

2.4.

Solche Vermehrung der Produktivkraft, eine Maschinerie, die ihm [dem Kapital,
S.M.] nichts kostet, ist die Teilung der Arbeit und die Kombination der Arbeit
innerhalb des Produktionsprozesses. Sie unterstellt aber Arbeiten auf großer
Stufenleiter, i. e. Entwicklung von Kapital und Lohnarbeit. Eine andre
Produktivkraft, die ihm nichts kostet, ist die scientific power. (Daß es immer eine
gewisse Abgabe zahlen muß für Pfaffen, Schulmeister und Gelehrte, sie mögen
große oder kleine scientific power entwickeln, versteht sich von selbst.) Die letztre
kann es sich aber nur aneignen durch Anwendung der Maschinerie (auch im
chemischen Prozesse zum Teil). Das Wachstum der Bevölkerung ist eine solche
Produktivkraft, die ihm nichts kostet. Kurz, alle mit dem Wachstum der Population
und der istorischen Entwicklung der Gesellschaft sich entwickelnden
gesellschaftlichen Kräfte kosten ihm nichts.
[Karl Marx: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. Rohentwurf 1857-1858. 2. Auflage.
Berlin 1953, S. 651.]

2.5.

Mit dem Moment, wo die Zivilisation beginnt, beginnt die Produktion sich
aufzubauen auf den Gegensatz der Berufe, der Stände, der Klassen, schließlich auf
den Gegensatz zwischen angehäufter und unmittelbarer Arbeit. Ohne Gegensatz kein
Fortschritt; das ist das Gesetz, dem die Zivilisation bis heute gefolgt ist. Bis jetzt
haben sich die Produktivkräfte auf Grund dieser Herrschaft des Klassengegensatzes
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entwickelt.
[MEW, Bd. 4, S. 91f.]

3.

Produktionsverhältnisse:

3.1.

Zweite Bemerkung
Die ökonomischen Kategorien sind nur die theoretischen Ausdrücke, die
Abstraktionen der gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse [...].
Herr Proudhon, der Ökonom, hat ganz gut begriffen, daß die Menschen Tuch,
Leinwand, Seidenstoffe unter bestimmten Produktionsverhältnissen anfertigen. Aber
was er nicht begriffen hat, ist, daß diese bestimmten sozialen Verhältnisse ebensogut
Produkte der Menschen sind wie Tuch, Leinen etc. Die sozialen Verhältnisse sind
eng verknüpft mit den Produktivkräften. Mit der Erwerbung neuer Produktivkräfte
verändern die Menschen ihre Produktionsweise, und mit der Veränderung der
Produktionsweise, der Art, ihren Lebensunterhalt zu gewinnen, verändern sie alle
ihre gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Handmühle ergibt eine Gesellschaft mit
Feudalherrn, die Dampfmühle eine Gesellschaft mit industriellen Kapitalisten. Aber
dieselben Menschen, welche die sozialen Verhältnisse gemäß ihrer materiellen
Produktivität gestalten, gestalten auch die Prinzipien, die Ideen, die Kategorien
gemäß ihren gesellschaftlichen Verhältnissen.
Somit sind diese Ideen, diese Kategorien, ebensowenig ewig wie die Verhältnisse,
die sie ausdrücken. Sie sind historische, vergängliche, vorübergehende Produkte.
Wir leben inmitten einer beständigen Bewegung des Anwachsens der
Produktivkräfte, der Zerstörung sozialer Verhältnisse, der Bildung von Ideen;
unbeweglich ist nur die Abstraktion von der Bewegung – mors immortalis.
[Karl Marx: Das Elend der Philosophie. Antwort auf Proudhons „Philosophie des Elends“. Nach der
deutschen Übersetzung von Eduard Bernstein, Karl Kaitsky und Friedrich Engels neu herausgegeben
mit Kommentar und Annotationen von Hans Pelger. 11. Auflage. Berlin (West) / Bonn 1979, S. 78f.]

3.2.

In der Produktion wirken die Menschen nicht allein auf die Natur, sondern auch
aufeinander. Sie produzieren nur, indem sie auf eine bestimmte Weise
zusammenwirken und ihre Tätigkeiten gegeneinander austauschen. Um zu
produzieren, treten sie in bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zueinander, und
nur innerhalb dieser gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse findet ihre
Einwirkung auf die Natur, findet die Produktion statt.
Je nach dem Charakter der Produktionsmittel werden natürlich diese
gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Produzenten zueinander treten, die
Bedingungen, unter welchen sie ihre Tätigkeiten austauschen und an dem Gesamtakt
der Produktion teilnehmen, verschieden sein. Mit der Erfindung eines neuen
Kriegsinstruments, des Feuergewehrs, änderte sich notwendig die ganze innere
Organisation der Armee, verwandelten sich die Verhältnisse, innerhalb deren
Individuen eine Armee bilden und als Armee wirken können, änderte sich auch das
Verhältnis verschiedener Armeen zueinander.
Die gesellschaftlichen Verhältnisse, worin die Individuen produzieren, die
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse ändern sich also, verwandeln sich mit der
Ver-änderung und Entwicklung der materiellen Produktionsmittel, der
Produktionskräf-te. Die Produktionsverhältnisse in ihrer Gesamtheit bilden das, was
man die gesell,chaftlichen Verhältnisse, die Gesellschaft nennt, und zwar eine
Gesellschaft auf bestimmter, geschichtlicher Entwicklungsstufe, eine Gesellschaft
mit eigentümlichem, unterscheidendem Charakter. Die antike Gesellschaft, die
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feudale Gesellschaft, die bürgerliche Gesellschaft sind solche Gesamtheiten von
Produktionsverhältnissen, deren jede zugleich eine besondere Entwicklungsstufe in
der Geschichte der Menschheit bezeichnet.
[MEW Bd. 6, S. 407f.]

4.

„Kapitalistisches Produktionsverhältnis”:

4.1.

Das Kapital,Bd. 3: EINUNDFÜNFZIGSTES KAPITEL
Distributionsverhältnisse und Produktionsverhältnisse
Der durch die jährlich neu zugesetzte Arbeit neu zugesetzte Wert – also auch der
Teil des jährlichen Produkts, worin sich dieser Wert darstellt und der aus dem
Gesamtertrag herausgezogen, ausgeschieden werden kann – zerfällt also in drei
Teile, die drei verschiedne Revenueformen annehmen, in Formen, die einen Teil
dieses Werts als dein Besitzer der Arbeitskraft, einen Teil als dem Besitzer des
Kapitals und einen dritten Teil als dem Besitzer des Grundeigentums gehörig oder
zufallend ausdrükken. Es sind dies also Verhältnisse oder Formen der Distribution,
denn sie drücken die Verhältnisse aus, worin sich der neu erzeugte Gesamtwert unter
die Besitzer der verschiednen Produktionsagentien verteilt.
Der gewöhnlichen Anschauung erscheinen diese Verteilungsverhältnisse als
Naturverhältnisse, als Verhältnisse, die aus der Natur aller gesellschaftlichen
Produktion, aus den Gesetzen der menschlichen Produktion schlechthin entspringen.
Es kann zwar nicht geleugnet werden, daß vorkapitalistische Gesellschaften andre
Verteilungsweisen zeigen, aber diese werden dann als unentwickelte,
unvollkommene und verkleidete, nicht auf ihren reinsten Ausdruck und ihre höchste
Gestalt reduzierte, anders gefärbte Weisen jener naturgemäßen
Verteilungsverhältnisse gedeutet.
Das einzig Richtige in dieser Vorstellung ist dies: Gesellschaftliche Produktion
irgendeiner Art (z. B. die der naturwüchsigen indischen Gemeinwesen oder die des
Mehr künstlich entwickelten Kommunismus der Peruaner) vorausgesetzt, kann stets
unterschieden werden zwischen dem Teil der Arbeit, dessen Produkt unmittelbar von
den Produzenten und ihren Angehörigen individuell konsumiert wird, und –
abgesehn von dem Teil, der der produktiven Konsumtion anheimfällt – einem andern
Teil der Arbeit, der immer Mehrarbeit ist, dessen Produkt stets zur Befriedigung
allgemeiner gesellschaftlicher Bedürfnisse dient, wie immer dies Mehrprodukt
verteilt werde und wer immer als Repräsentant dieser gesellschaftlichen Bedürfnisse
fingiere. Die Identität der verschiedenen Verteilungsweisen kommt Also darauf
hinaus, daß sie identisch sind, wenn man von ihren Unterscheidungen und
spezifischen Formen abstrahiert, nur die Einheit in ihnen, im Gegensatz zu ihrem
Unterschied festhält.
Weitergebildetes, mehr kritisches Bewußtsein gibt jedoch den geschichtlich
entwickelten Charakter der Verteilungsverhältnisse zu, hält dafür aber um so fester
an dem sich gleichbleibenden, aus der menschlichen Natur entspringenden und daher
von aller geschichtlichen Entwicklung unabhängigen Charakter der
Produktionsverhältnisse selbst.
Die wissenschaftliche Analyse der kapitalistischen Produktionsweise beweist
dagegen umgekehrt, daß sie eine Produktionsweise von besondrer Art, von
spezifischer historischer Bestimmtheit ist; daß sie, wie jede andre bestimmte
Produktionsweise, eine gegebne Stufe der gesellschaftlichen Produktivkräfte und
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ihrer Entwicklungsformen als ihre geschichtliche Bedingung voraussetzt: eine
Bedingung, die selbst das geschichtliche Resultat und Produkt eines
vorhergegangenen Prozesses ist und wovon die neue Produktionsweise als von ihrer
gegebnen Grundlage ausgeht; daß die dieser spezifischen, historisch bestimmten
Produktionsweise entsprechenden Produktionsverhältnisse – Verhältnisse, welche die
Menschen in ihrem gesellschaftlichen Lebensprozeß, in der Erzeugung ihres
gesellschaftlichen Lebens eingehn – einen spezifischen, historischen und
vorübergehenden Charakter haben; und daß endlich die Verteilungsverhältnisse
wesentlich identisch mit diesen Produktionsverhältnissen, eine Kehrseite derselben
sind, so daß beide denselben historisch vorübergehenden Charakter teilen.
Bei der Betrachtung der Verteilungsverhältnisse geht man zunächst von der
angeblichen Tatsache aus, daß das jährliche Produkt sich als Arbeitslohn, Profit und
Grundrente verteilt. Aber so ausgesprochen ist die Tatsache falsch. Das Produkt
verteilt sich auf der einen Seite in Kapital und auf der andern in Revenuen. Die eine
dieser Revenuen, der Arbeitslohn, nimmt selbst immer nur die Form einer Revenue,
der Revenue des Arbeiters an, nachdem er vorher demselben Arbeiter in der Form
von Kapital gegenübergetreten ist. Das Gegenübertreten der produzierten
Arbeitsbedingungen und der Arbeitsprodukte überhaupt als Kapital, gegenüber den
unmittelbaren Produzenten, schließt von vornherein ein einen bestimmten
gesellschaftlichen Charakter der sachlichen Arbeitsbedingungen gegenüber den
Arbeitern und damit ein bestimmtes Verhältnis, worin sie in der Produktion selbst zu
den Besitzern der Arbeitsbedingungen und zueinander treten. Die Verwandlung
dieser Arbeitsbedingungen in Kapital schließt ihrerseits die Expropriation der
unmittelbaren Produzenten von Grund und Boden und damit eine bestimmte Form
des Grundeigentums ein.
Verwandelte sich der eine Teil des Produkts nicht in Kapital, so würde der andre
nicht die Formen von Arbeitslohn, Profit und Rente annehmen.
Andrerseits, wenn die kapitalistische Produktionsweise diese bestimmte
gesellschaftliche Gestalt der Produktionsbedingungen voraussetzt, reproduziert sie
dieselbe beständig. Sie produziert nicht nur die materiellen Produkte, sondern
reproduziert beständig die Produktionverhältnisse, worin jene produziert werden, und
damit auch die entsprechenden Verteilungsverhältnisse.
Allerdings kann gesagt werden, daß das Kapital (und das Grundeigentum,
welches es als seinen Gegensatz einschließt) selbst schon eine Verteilung
voraussetzt: die Expropriation der Arbeiter von den Arbeitsbedingungen, die
Konzentration dieser Bedingungen in den Händen einer Minorität von Individuen,
das ausschließliche Eigentum am Grund und Boden für andre Individuen, kurz, alle
diese Verhältnisse, die im Abschnitt über die ursprüngliche Akkumulation (Buch I,
Kap. XXIV) entwickelt worden sind. Aber diese Verteilung ist durchaus verschieden
von dem, was man unter Verteilungsverhältnissen versteht, wenn man diesen, im
Gegensatz zu den Produktionsverhältnissen, einen historischen Charakter vindiziert.
Man meint darunter die verschiednen Titel auf den Teil des Produkts, der der
individuellen Konsumtion anheimfällt. Jene Verteilungsverhältnisse sind dagegen die
Grundlagen besonderer gesellschaftlicher Funktionen, welche innerhalb des
Produktionsverhältnisses selbst bestimmten Agenten desselben zufallen im
Gegensatz zu den unmittelbaren Produzenten. Sie geben den
Produktionsbedingungen selbst und ihren Repräsentanten eine spezifische
gesellschaftliche Qualität. Sie bestimmen den ganzen Charakter und die ganze
Bewegung der Produktion.
Es sind zwei Charakterzüge, welche die kapitalistische Produktionsweise von
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vornherein auszeichnen.
Erstens. Sie produziert ihre Produkte als Waren. Waren zu produzieren
unterscheidet sie nicht von andern Produktionsweisen; wohl aber dies, daß Ware zu
sein, der beherrschende und bestimmende Charakter ihres Produkts ist. Es schließt
dies zunächst ein, daß der Arbeiter selbst nur als Warenverkäufer und daher als freier
Lohnarbeiter, die Arbeit also überhaupt als Lohnarbeit auftritt. Es ist nach der bisher
gegebnen Entwicklung überflüssig, von neuem nachzuweisen, wie das Verhältnis
von Kapital und Lohnarbeit den ganzen Charakter der Produktionsweise bestimmt.
Die Hauptagenten dieser Produktionsweise selbst, der Kapitalist und der
Lohnarbeiter, sind als solche nur Verkörperungen, Personifizierungen von Kapital
und Lohnarbeit; bestimmte gesellschaftliche Charaktere, die der gesellschaftliche
Produktionsprozeß den Individuen aufprägt; Produkte dieser bestimmten
gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse.
Der Charakter 1. des Produkts als Ware, und 2. der Ware als Produkt des Kapitals,
schließt schon die sämtlichen Zirkulationsverhältnisse ein, d.h. einen bestimmten
gesellschaftlichen Prozeß, den die Produkte durchmachen müssen und worin sie
bestimmte gesellschaftliche Charaktere annehmen; er schließt ein ebenso bestimmte
Verhältnisse der Produktionsagenten, von denen die Verwertung ihres Produkts und
seine Rückverwandlung, sei es in Lebensmittel, sei es in Produktionsmittel, bestimmt
ist. Aber auch abgesehn hiervon, ergibt sich aus den beiden obigen Charakteren des
Produkts als Ware, oder Ware als kapitalistisch produzierter Ware, die ganze
Wertbestimmung und die Regelung der Gesamtproduktion durch den Wert. In dieser
ganz spezifischen Form des Werts gilt die Arbeit einerseits nur als gesellschaftliche
Arbeit; andrerseits ist die Verteilung dieser gesellschaftlichen Arbeit und die
wechselseitige Ergänzung, der Stoffwechsel ihrer Produkte, die Unterordnung unter
und Einschiebung in das gesellschaftliche Triebwerk, dem zufälligen, sich
wechselseitig aufhebenden Treiben der einzelnen kapitalistischen Produzenten
überlassen. Da diese sich nur als Warenbesitzer gegenübertreten und jeder seine
Ware so hoch als inoglich zu verkaufen sucht (auch scheinbar in der Regulierung der
Produktion selbst nur durch seine Willkür geleitet ist), setzt sich das innere Gesetz
nur durch vermittelst ihrer Konkurrenz, ihres wechselseitigen Drucks aufeinander,
wodurch sich die Abweichungen gegenseitig aufheben. Nur als inneres Gesetz, den
einzelnen Agenten gegenüber als blindes Naturgesetz, wirkt hier das Gesetz des
Werts und setzt das gesellschaftliche Gleichgewicht der Produktion inmitten ihrer
zufälligen Fluktuationen durch.
Es ist ferner schon in der Ware eingeschlossen und noch mehr in der Ware als
Produkt des Kapitals, die Verdinglichung der gesellschaftlichen
Produktionsbestimmungen und die Versubjektivierung der materiellen Grundlagen
der Produktion, welche die ganze kapitalistische Produktionsweise charakterisiert.
Das zweite, was die kapitalistische Produktionsweise speziell auszeichnet, ist die
Produktion des Mehrwerts als direkter Zweck und bestimmendes Motiv der
Produktion. Das Kapital produziert wesentlich Kapital, und es tut dies nur, soweit es
Mehrwert produziert. Wir haben bei Betrachtung des relativen Mehrwerts, weiter bei
Betrachtung der Verwandlung des Mehrwerts in Profit gesehn, wie sich hierauf eine
der kapitalistischen Periode eigentümliche Produktionsweise gründet – eine besondre
Form der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit, aber als
dem Arbeiter gegenüber verselbständigter Kräfte des Kapitals, und in direktem
Gegensatz daher zu seiner, des Arbeiters, eignen Entwicklung. Die Produktion für
den Wert und den Mehrwert schließt, wie sich dies bei der weiteren Entwicklung
gezeigt hat, die stets wirkende Tendenz ein, die zur Produktion einer Ware nötige
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Arbeitszeit, d.h. ihren Wert, unter den jedesmal bestehenden gesellschaftlichen
Durchschnitt zu reduzieren. Der Drang zur Reduktion des Kostpreises auf sein
Minimum wird der stärkste Hebel der Steigerung der gesellschaftlichen
Produktivkraft der Arbeit, die aber hier nur als beständige Steigerung der
Produktivkraft des Kapitals erscheint.
Die Autorität, die der Kapitalist als Personifikation des Kapitals im unmittelbaren
Produktionsprozeß annimmt, die gesellschaftliche Funktion, die er als Leiter und
Beherrscher der Produktion bekleidet, ist wesentlich verschieden von der Autorität
auf Basis der Produktion mit Sklaven, Leibeignen usw.
4.2.

5.

Klasse:

5.1.

Die Geschichte aller bisherigen Gesellschaft ist die Geschichte von Klassenkämpfen.
Freier und Sklave, Patrizier und Plebejer, Baron und Leibeigener, Zunftbürger
und Gesell, kurz, Unterdrücker und Unterdrückte standen in stetem Gegensatz
zueinander, führten einen ununterbrochenen, bald versteckten, bald offenen Kampf,
einen Kampf, der jedesmal mit einer revolutionären Umgestaltung der ganzen
Gesellschaft endete oder mit dem gemeinsamen Untergang der kämpfenden Klassen.
In den früheren Epochen der Geschichte finden wir fast überall eine vollständige
Gliederung der Gesellschaft in verschiedene Stände, eine mannigfaltige Abstufung
der gesellschaftlichen Stellungen. Im alten Rom haben wir Patrizier, Ritter, Plebejer,
Sklaven; im Mittelalter Feudalherren, Vasallen, Zunftbürger, Gesellen, Leibeigene,
und noch dazu in fast jeder dieser Klassen wieder besondere Abstufungen.
[MEW, Bd. 4, S. 462f.]
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5.2.

Alle bisherige Gesellschaft beruhte, wie wir gesehen haben, auf dem Gegensatz
unterdrückender und unterdrückter Klassen. Um aber eine Klasse unterdrücken zu
können, müssen ihr Bedingungen gesichert sein, innerhalb derer sie wenigstens ihre
knechtische Existenz fristen kann. Der Leibeigene hat sich zum Mitglied der
Kommune in der Leibeigenschaft herangearbeitet, wie der Kleinbürger zum
Bourgeois unter dem Joch des feudalistischen Absolutismus. Der moderne Arbeiter
dagegen, statt sich mit dem Fortschritt der Industrie zu heben, sinkt immer tiefer
unter die Bedingungen seiner eigenen Klasse herab.
[MEW, Bd. 4, S. 473.]

6.

Ideologie:

6.1.

Die Ideen und Gedanken der Menschen waren natürlich Ideen und Gedanken über
sich und ihre Verhältnisse, ihr Bewußtsein von sich, von den Menschen, denn es war
ein Bewußtsein nicht nur der einzelnen Person, sondern der einzelnen Person im
Zusammenhange mit der ganzen Gesellschaft und von der ganzen Gesellschaft, in
der sie lebten. Die von ihnen unabhängigen Bedingungen, innerhalb deren sie ihr
Leben produzierten, die damit zusammenhängenden notwendigen Verkehrsformen,
die damit gegebenen persönlichen und sozialen Verhältnisse, mußten, soweit sie in
Gedanken ausgedrückt wurden, die Form von idealen Bedingungen und notwendigen
Verhältnissen annehmen, d. h. als aus dem Begriff des Menschen, dem menschlichen
Wesen, der Natur des Menschen, dem Menschen hervorgehende Bestimmungen
ihren Ausdruck im Bewußtsein erhalten. Was die Menschen waren, was ihre
Verhältnisse waren, erschien im Bewußtsein als Vorstellung von dem Menschen, von
seinen Daseinsweisen oder von seinen näheren Begriffsbestimmungen. Nachdem die
Ideologen nun vorausgesetzt hatten, daß die Ideen und Gedanken die bisherige
Geschichte beherrschten, daß ihre Geschichte alle bisherige Geschichte sei, nachdem
sie sich eingebildet hatten, die wirklichen Verhältnisse hätten sich nach dem
Menschen und seinen idealen Verhältnissen, id est Begriffsbestimmungen gerichtet,
nachdem sie überhaupt die Geschichte des Bewußtseins der Menschen von sich zur
Grundlage ihrer wirklichen Geschichte gemacht hatten, war nichts leichter als die
Geschichte des Bewußtseins, der Ideen, des Heiligen, der fixierten Vorstellungen –
Geschichte „des Menschen" zu nennen und diese der wirklichen Geschichte
unterzuschieben.
[MEW, Bd. 3, S. 167.]

6.2.

Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden
Gedanken, d. h. die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der
Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Die Klasse, die die
Mittel zur materiellen Produktion zu ihrer Verfügung hat, disponiert damit zugleich
über die Mittel zur geistigen Produktion, so daß ihr damit zugleich im Durchschnitt
die Gedanken derer, denen die Mittel zur geistigen Produktion abgehen, unterworfen
sind. Die herrschenden Gedanken sind weiter nichts als der ideelle Ausdruck der
herrschenden materiellen Verhältnisse, die als Gedanken gefaßten herrschenden
materiellen Verhältnisse; also der Verhältnisse, die eben die eine Klasse zur
herrschenden machen, also die Gedanken ihrer Herrschaft. Die Individuen, welche
die herrschende Klasse ausmachen, haben unter anderm auch Bewußtsein und
denken daher; insofern sie also als Klasse herrschen und den ganzen Umfang einer
Geschichtsepoche bestimmen, versteht es sich von selbst, daß sie dies in ihrer ganzen
Ausdehnung tun, also unter andern auch als Denkende, als Produzenten von
Gedanken herrschen die Produktion und Distribution der Gedanken ihrer Zeit regeln;
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daß also ihre Gedanken die herrschenden Gedanken der Epoche sind. Zu einer Zeit
z. B. und in einem Lande, wo königliche Macht, Aristokratie und Bourgeoisie sich
um die Herrschaft streiten, wo also die Herrschaft geteilt ist, zeigt sich als
herrschender Gedanke die Doktrin von der Teilung der Gewalten, die nun als ein
„ewiges Gesetz" ausgesprochen wird.
[MEW, Bd. 3, S. 46.]

6.3.

[...] die in den Gesetzen, der Moral pp. ideell ausgedrückten Existenzbedingungen
der herrschenden Klasse (bedingt durch die bisherige Entwicklung der Produktion),
die von ihren Ideologen mit mehr oder weniger Bewußtsein theoretisch
verselbständigt werden, in dem Bewußtsein der einzelnen Individuen dieser Klasse
als Beruf pp. sich darstellen können und den Individuen der beherrschten Klasse als
Lebensnorm entgegengehalten werden, teils als Beschönigung oder Bewußtsein der
Herrschaft, teils als moralisches Mittel derselben.
[MEW, Bd. 3, S. 405.]

6.4.

Jede neue Klasse nämlich, die sich an die Stelle einer vor ihr herrschenden setzt, ist
genötigt, schon um ihren Zweck durchzuführen, ihr Interesse als das
gemeinschaftliche Interesse aller Mitglieder der Gesellschaft darzustellen, d. h. ideell
ausgedrückt: ihren Gedanken die Form der Allgemeinheit zu geben, sie als die einzig
vernünftigen, allgemein gültigen darzustellen. Die revolutionierende Klasse tritt von
vornherein, schon weil sie einer Klasse gegenübersteht, nicht als Klasse, sondern als
Vertreterin der ganzen Gesellschaft auf, sie erscheint als die ganze Masse der
Gesellschaft gegenüber der einzigen, herrschenden Klasse. Sie kann dies, weil im
Anfange ihr Interesse wirklich noch mehr mit dem gemeinschaftlichen Interesse aller
übrigen nichtherrschenden Klassen zusammenhängt, sich unter dem Druck der
bisherigen Verhältnisse noch nicht als besonderes Interesse einer besonderen Klasse
entwickeln konnte.
[MEW, Bd. 3, S. 47f.]

6.5.

Die Teilung der Arbeit, die wir schon oben (S. [32ff.]) als eine der Hauptmächte der
bisherigen Geschichte vorfanden, äußert sich nun auch in der herrschenden Klasse
als Teilung der geistigen und materiellen Arbeit, so daß innerhalb dieser Klasse der
eine Teil als die Denker dieser Klasse auftritt (die aktiven konzeptiven Ideologen
derselben, welche die Ausbildung der Illusion dieser Klasse über sich selbst zu ihrem
Hauptnahrungszweige machen), während die anderen sich zu diesen Gedanken und
Illusionen mehr passiv und rezeptiv verhalten, weil sie in der Wirklichkeit die
aktiven Mitglieder dieser Klasse sind und weniger Zeit dazu haben, sich Illusionen
und Gedanken über sich selbst zu machen. Innerhalb dieser Klasse kann diese
Spaltung derselben sich sogar zu einer gewissen Entgegensetzung und Feindschaft
beider Teile entwikkeln, die aber bei jeder praktischen Kollision, wo die Klasse
selbst gefährdet ist, von selbst wegfällt, wo denn auch der Schein verschwindet, als
wenn die herrschenden Gedanken nicht die Gedanken der herrschenden Klasse
wären und eine von der Macht dieser Klasse unterschiedene Macht hätten.
[MEW, Bd. 4, S. 46f.]

6.6.

Aber streitet nicht mit uns, indem ihr an euren bürgerlichen Vorstellungen von
Freiheit, Bildung, Recht usw. die Abschaffung des bürgerlichen Eigentums meßt.
Eure Ideen selbst sind Erzeugnisse der bürgerlichen Produktions- und
Eigentumsverhältnisse, wie euer Recht nur der zum Gesetz erhobene Wille eurer
Klasse ist, ein Wille, dessen Inhalt gegeben ist in den materiellen
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Lebensbedingungen eurer Klasse.
Die interessierte Vorstellung, worin ihr eure Produktions- und
Eigentumsverhältnisse aus geschichtlichen, in dem Lauf der Produktion
vorübergehenden Verhältnissen in ewige Natur- und Vernunftgesetze verwandelt,
teilt ihr mit allen untergegangenen herrschenden Klassen.
[MEW, Bd. 4, 477.]
MEW = Karl Marx, Friedrich Engels: Werke. Herausgegeben vom Institut für Marxismus-Leninismus beim ZK
der SED. Berlin (Ost), 1956 ff.
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