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MARX' WEITERENTWICKWNG DER LEHRE VOM DIALEKTISCHEN WIDER
SPRUCH IM ZUSAMMENHANG MIT DER ERJi'ORSCHUNG DER KRISE IN DEN
"TEOORIEN üBER DEN MEHRWERT"

DIErMAR SCHOIZ
Die Erarbeitung einer materialistisch-dialektischen Wider
sp~~ch8auffassung stand bei der Herausbildung der wissenschaft
lichen Weltanschauung der Arbeiterklasse durch Marx und Engels
im Mittelpunkt der philosophischen Untersuchungen, denn die
Kenntnis der Entstehung, Entwicklung und Lösung objektiver
dialektischer Widersprüche ist die methodologische Vorausset
zung für die Begründung der Ablösung der kapitalistischen Ge
sellschaft durch die kommunistische.
Zu Beginn der vieI'lliiger Jahre des 19. Jahrhunderts setzte sieb
Marx mit Regels Theorie des Staatsrechts auseinander. Er deckte
wesentliche Mängel der Hegelschen Widerspruchsauffassung auf
und gewann die grundlegende theoretische und methodologische
Erkenntnis. daß das Denken die Widersprüche in ihrer Genesis
und Notwendigkeit begreifen muß. Dieses Begreifen der Wider
sprüche bestehe aber im Gegensatz zu Hegel nicht in der Er
kenntnis der Logik der Begriffe, sondern im theoretischen Er
fassen der Logik des zu untersucbenden Gegenstandes, 1)
In den "ÖkonOmiSCh-philosophischen Manuskripten" erforschte
Marx erstmals die Dialektik des Widerspruchs zwischen Arbeit
und Kapital und legte dessen theoretische Widerspiegelung
durch die bürgerliche politische ÖltollODUe dar. Seine Untersu
chung der entfremdeten Arbeit und des mit ihr verbundenen Pri
vateigentums :führte ihn zur Erkenntnis der Bewegung d.es Wider
spruchs zwischen Arbeit und Kapital. Nachdem Marx die unmit
telbare oder vermittelte Einheit, die gegenseitige Bedingtheit
dieser beiden Gegensätze festgestellt hatte, betrachtete er
das Sich-Ausschließen der Gegensätze, den Kampf der Gegensätze.
Als dritte Bewegungsform des Widerspruchs erkannte er, daß je
der der beiden Gegensätze des Widerspruchs im Gegensatz zu sich
selbst steht. Marx beendete die Analyse des dialektischen Wi
derspruchs mit der Feststellung, daß sich Arbeit und Kapital
in einem feindlichen wechselseitigen Gegensatz zueinander be
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finden. 2) Hieran anknüpfend setzte Marx in der "Heiligen Fa
milie" die theoretische Analyse dialektischer Widersprüche am
Widerspruch zwischen Proletarier und Privateigentümer fort. Er
begründete die unterschiedliche Wertigkeit der Gegensätze in
nerhalb eines Widerspruchs, indem er zwischen der progressiven
und den Widerspruch auflösenden Tendenz (der negativen Seite)
und der konservativen und den Widerspruch erhaltenden Tendenz
(der positiven Seite) differsnzierte. Aus der Einsicht in den
antagonistischen Charakter dieses Widerspruchs begründete Marx
die ~otwendigkeit der Aufhebung des kapitalistischen Privat
eigentums und die historische Hission des Proletariats.
Wenig später, in der "Deutschen Ideologie", stellten Marx und
Engels fest, daß "alle Kollisionen der Geschichte ••• ihren
Ursprw:lg in dem Widerspruch zwischen den Produktivkräften und
der Verkehrsf'orm." haben. 3) Die lösung dieses Widerspruchs
erfolge jedesmal in einer Revolution.
Im "Elend der Philosophie" kritisierte Marx die metaphysische
Dialektik Proudhons, darunter dessen Behandlung des Wider
spruchs und erarbeitete 11l/~thodologi6che Grundlagen seiner künf
tigen wissenschaftlichen politischen Ökonomie. Während Marx
und Engels im "Manifest der kommunistischen Partei" den allge
meinen gesetzmäßigen Entwicklungsgang der kapitalistischen Ge
sellschaft von ihrer Entstehung bis zu ihrem unvermeidlichen
Untergang genial darstellten und begründeten, analysierte Marx
1850 in der Schrift "Die Klassenkälll.pfe in .l!'rankreich 184ti bis
1850" und 1852 im Werk "Der achtzehnte Brumaire des !.ouis
Bonaparte" die Bewegung ökonomischer und politischer Wider
sprüche der bürgerlichen Gesellschaft im einzelnen, damit die
theoretischen Einsichten in die allgemeinen GesetzmäBigkeiten
der kapitalistischen Entwicklung vertiefend.
Im Jahre 1857 legte Marx in der "Einleitung" zum Rohentwurf
seines geplanten ökonomischen Hauptwerkes die Wechselbeziehun
gen zwischen Produktion, Distribution, Zirkulation und Konsum
tion innerhalb der kapitalistischen PrOduktionsweise dar. Er
ch~kterisierte sie als Glieder einer Totalität. als Unter
schiede innerhalb einer Einheit. Diese theoretischen Erkennt
nisse sind - zusammen mit seiner Analyse des Kapitals als
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prozessiorendem Widerspruch und der Entdeckung des Doppelcha
rakters der Arbeit in den "Grundrissen ••• " selbst - ein Zeug
nis für ein tiefes materialistisch-dialektisches Verständnis
der Widerspruchsproblematik durch Marx.
In seiner letzten bedeutenden Arbeit vor den "Theorien
"
analysierte Marx in "Zur Kritik der Politischen ökonomie" (1859)
erstmals umfassend die der kapitalistischen Ware immanenten
dialektischen Widersprüche.
Welche Erkenntnisse beinhalten die "Theorien ..... über den
dialektischen Widerspruch, worin besteht diesbezüglich der
Unterschied zu den nachfolgenden drei ersten Bänden des "Kapi
tals"?
Während das "Kapital" vorrangig die theoretische Darstellung
und Lösung der dialektischen Widersprüche der kapitalistischen

Produktion enthält, untersucht Marx in den "Theorien ••• " vor
allem die Entwicklung der bürgerlichen politischen ökonomie als
einen komplizierten und vielfältig vermittelten Annäherungs
prozeB des theoretischen ökonomischen Denkens an die adäquate
Erkenntnis des Objekts. Er zeigt die Beziehungen zwischen dem
objektiven dialektischen Widerspruch und sein__ theoretischen
Reflexion, beginnend mit der klassischen Ökonomie und endend
mit der vulgären ökonomischen Apologetik.
Marx' historisch-kritische Analyse der Entwicklung der bürger
lichen politischen Ökonomie in den "Theorien ..... bestätigt
zutiefst Lenins Auffassung vom dialektischen Wesen des mensch
licben Erkenntnisprozess6s. Es kennzeichnet,die bürgerliche
ökonomie, daß sie die von ihr dargestellten Widersprüche nur
naiv ausspricht, ihr Wesen nicht wirklich begreift. Marx macht
durch seine Analysen in den "Theorien ••• " deutlich, daß die
bürgerlichen Ökonomen - auch die ~assiker - das Problem des
dialektischen Widerspruchs wissenschaftlich nicht bewältig
ten.
Dagegen konzentriert sich die in den vier Bänden des "Kapitals"
angewendete Dialektik "mit all ihrem methodologischen Instru
mentarium auf das Problem des Widerspruchs" 4), um die Gesetz
mäßlgkeiten der kapitalistischen Produktionsweise bloßlegen
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und die objektive Notwendigkeit ihrer Ablösung durch die kom

munistische Produktionsweise naohweisen zu können.
Marx schrieb, daß die Entwicklung der politischen Ökonomie
"Schritt hält mit der ~ Entwicklung der in der kapitali
stischen Produktion enthaltnen gesellschaftlichen Gegensätze
und Klassenkälllpfe". (Th III, 491) 5) Diese Theorie formierte
sich, je mebr sie "ihren Abschluß erreicht, also in die Tiefe
geht", selbst zu einem "System des Gegensatzes". (Th I1I, 491.
vgl. Th I1I, 255)
Diese Tatsache findet auch ihren Ausdruck im theore~lschen
Verhältnis der bürgerlichen ökonomen zur Krise. Die ökonomisohe
Krise ist jene Erscheinung, die den antagonistischen Charakter
der kapitalistischen Produktion am konzentriertesten zum Aus
druck bringt. Marx behandelte deshalb in den "Theorien ••• "
ausführlich die theoretischen und ideologischen Reaktionen der
bürgerlichen Ökonomen auf dieses gesellschaftliche Phänomen.
:Marx' Untersuchungen der ökonomischen Krisen in den "Theorien!.'
beinhalten zum einen die methodologische Kritik an den ver
schiedenen bürgerlichen Ver~~chen, die Krisen theoretisCh zu
begreifen. Zum anderen arbeitete Marx seine theol."Gtiachen Aus
sagen über die Krise gerade in den "Theorien ..... am 1.llI1fas
sendsten aus, indem er die Krise als Ausdrucksform objektiver
dialektischer Widersprüche analysierte.
Marx' WeiterentwiCklung der Jßhre vom objektiven dialektischen
Widerspruch in den "Theorien
.. im Zusammenhang mit der Er
forschung der Krise
Die Erforschung des dialektischen Widerspr~chs im Zusammenhang
mit der ökonomischen Krise bildet den ~ der Weiterent
wiCklung der dialektischen Widerspruchsauffaasung in den
"Theorien ..... , denn Marx erforschte nicht nur Genesis, Rei
fung und Auflösung. sondern aucb Möglichkeit und Wirklichkeit
sowie Formen dialektischer Widersprüche. 6)
Die theoretische Einsicht in das Wesen der Krisen führt zur
Erkenntnis, daß die Widersprüche der kapit8~istischen Produk
tionsweise im Rahmen der bürgerlichen Gesellschaft unlösbar
sind I daß sie objektiv zur materiellen Aufhebung der kapitali
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stischen Produktionsweise drängen. In der Kriso kommt die hi
storische Tendenz der Entwicklung der kapitalistischen Gesell
schaft zum Ausdruck. Diesen Nachweis erbrachte Marx in allen
vier Bänden seines Hauptwerkes. In den "Theorien ••• " ist Marx'
Polemik gegen die vielfältigsten Formen der Leugnung der Krisen
durch die bürgerlichen Ökonomen engstans verbunden mit der Ent
wicklung der wissenschaftlichen Krisentheorie.
Der der kapitalistischen Produktionsweise immanente objektive
Zwang, "einerseits die Produktivkräfte so zu entwickeln, als ob
sie nicht Produktion auf einer bornierten gesellschaftlichen
Grundlage sei; anderseits sie doch wieder nur in den Schranken
dieser Borniertheit entwickeln kann, ist der innerste und ge
heiRBte Grund der Krisen, der in ihr eklatierenden Widersprüche,
innerhalb deren sie sich bewegt", (Th III, 80)
Diese Widersprüche kennzeichnen die kapitalistiscbe Gesell
schaft "selbst dem großen ßlick als bloß historische übergangs
form", (Th HI, 80) Erst in der sozialiatischen Produktions
weisa ist eine Überproduktion unmöglich. (Th !II, 115)
Was ist die kapitalistische Kriss, in welchem Zusammenhang
befindet sie sich mit den objektiven Widersprüchen der kapi
talistischen Produktionsweise?
Marx hob in den "Theorien ••• n verschiedene Best1maungen der
Krise und ihres Verhältnisseß zum Widerspruch hervor.
1. Marx erkennt in den Krisen die konkreteren und entwickal

teren Formen der Wider~prüche, die in ihrer abstrakten und
unentfalteten Form bereits in der Ware, 1m Geld und in der
einfachen Zirkulation existieren.
2. Nach Marx müssen die Weltmarktkrisen "als die reale Zusam
menfassung und gewaltsame Auagleichung aller Widersprüche
der bürgerlichen Ökonomie gefaßt werden". (Th II, 510)

3. Die Krisen sind "wesentliche Ausbrüche der i_a.n.enten Wider
sprüche auf großer Stu.:t'enleiter". (Th III, 50)
4. Die Krisen sind "momentane gewaltsame Lös~en der vorhand
nen Widersprüche, gewaltsame Eruptionen". 7
Die Krise ist eine Phase im Reproduktionsprozeß des Kapitals,
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in dem "Momente, die zueinander gehören, die untrennbar sind,
sich zertrennen und daher gewaltsam vereint werden, ihre Zu
sammengehörigkeit durch die Gewalt, die ihrer wechselseiti
gen Selbständigkeit angetan wird, durchgesetzt wird. Und
weiter ist Krise nichts als die gewaltsame Geltendmachung
der Einheit von Phasen des Produktionsprozesses, die sich
gegeneinander verselbständigt haben." (Th II, 510)
Karx macht darauf aufmerksam, daB dieses Gleichgültig
geseneinander-Existieren der dem Kapital i~anenten Gegen
sätze ein objektiver ~ ist, dem die Krise ein gewalt
sames Ende macht. (vgl. Th I1, 514, 501)

5. In der Krise kommt der Widerspruch des Kapitals mit sich
selbst zum Ausdruck ("Widerspruch zwischen der Produktion
und Verwertung - deren Einheit das Ka,pital seinem Begriff
nach ist"). 8)
Da die Weltmarktkrisen die reale Zusammenfassung aller Wider
sprüche der kapi taliatiachen Produktion sind, kommen in ihnen
alle Widersprüche kollektiv zum Eklat. (vgl. Th II, 535) 9)
Gerade deshalb bereitete diese Erscheinungsform der Widersprü
che den bürgerlichen Ökonomen größte theoretische Schwierig
keiten.
Weil die bürgerlichen Ökonomen bereits die in der Ware, 1m
Geld und in anderen Kategorien existierenden Widersprüche nicht
adäquat ertaBten, konnten sie schon gar nicht die Weltmarkt
krise, "das verwickeltste Phänomen der kapitalistischen Pro
duktion" (Th n, 502), begreifen. (vgl. Th III, 117)

Am Phänomen der ökonomischen Krise ist es Marx möglich gewesen,
das Komplizierter- und Konkreterwerden der Widersprüche der
einfachen Warenproduktion beim Übergang zur kapitalistischen
Warenproduktion und die Möglichkeiten und Bedingungen hierfür
zu erforschen. MarJl: analysierte in den "Theorien ..... die
wechselseitigen Beziehungen zwischen abstrakten und konkreten
Formen der Widersprüche; er untersuchte die Verwandlung der
Möglichkeit der Krise in ihre Wirklichkeit - Verwandlung der
abstrakten Widersprüche in konkrete Widersprüche - und die
verschiedenen Formen der in der Krise zum AusdruCk kommenden
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Widersprüche. Bereits in dem Werk "Zur Kritik der Politischen
Ökonomie" hob KarJl: hervor, daß allein die bloße Metamorphose
der Ware schon die Möglichkeit der Krise einschließt. 10) Die
Möglichkeit der Krise - damit verbunden des Konkretwerdens der
in der Ware enthaltenen WidersprüChe - "soweit sie in der ein
fachen Form der Metamorphose sieh zeigt, geht also nur daraus
hervor, daB die FOrmunterschiede - die Phasen -, die sie in
ihrer Bewegung durchläuft, erstens notwendig sich ergänzende
FOrmen und Phasen sind, zweitens trotz dieser ir~en notwen
digen Zusammengehörigkeit gleichgültig gegeneinander existie
rende, in Zeit und Raum auseinanderfallende. voneinander trenn
bare und getrennte, unabhängige Teile des Prozesses und Formen.
Sie liegt also allein in der TrennllIig von Verkauf und Kauf."
(Th II, 509)
Die sich aus der einfachen Metamorphose der Ware ergebende Mög
lichkeit der Krise bedeutet IlB.ch Marx, "daß in dieser Form
selbst die Möglichkeit der Zerreißung und des Auseinanderfal
1ens wesentlich sich ergänzender Momente liegt". (Tb Ir, 509)
Karx hob hervor, daß die Möglichkeit der Zerreißung und des
Auseinanderfallens von Kauf und Verkauf auch den ~ des
Austauschprozesses betrifft. Denn die Ware muß sich als das be
sondere Produkt individueller Arbeit in ihr Gegenteil, in ab
strakt-allgemeine, gesellschaftliche Arbeit, in Geld verwan
deln. Somit lösen sich die der Ware immanenten Widersprüche. 11 )
Die Schwierigkeit der Verwandlung der Ware in Geld ergibt sieb
daraus, daß ..~ nicht als besondres Produkt individueller
Arbeit erscheint, daß der, der verkauft hat, also die Ware in
der Form des Geldes besitzt, nicht gezwungen ist, sofort wieder
zu kaufen, das Geld wieder in besondres Produkt individueller
Arbeit zu verwandeln". (Th II, 510) In die Möglichkeit der Zer
reiBung und des Ause1nanderfallens von Kauf und Verkauf ist
somit zugleich die Möglichkeit der Trennung von abstrakt-all
gemeiner, gesellschaftlicher Arbeit und konkreter, individu
eller Arbeit eingeSChlossen.
Mar:x: deckte in den "Theorien ..... die verschiedenen Formen der
WidersprüChe auf, die Möglichkeiten der Krisen darstellen. "Die
Krise in ihrer ersten Form ist die Metamorphose der Ware selbst,
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das Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf"! in ihrer zweiten
Form ist sie die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel. (Th 11,
511) Die Metamorphose des Kapitals ist die allgemeine Möglich
~ der Krise. Sie ist zugleich formelle Möglichkeit. Die Mög
lichkeit des Ausbruchs der dem Kapital immanenten Widersprüche
in Form der Krise ist nach Marx doppelt gegeben.
1. Soweit das Geld als

~irkulationsmittel

fungiert, können

Kauf und Verkauf auaeinanderfallen.
2. Als Zahlungsmittel fUngiert Geld als Maß de..• Werte und als

Realisierung des Wertes, wobei beide Funktionen auseinander
fallen können. (vgl. Th II, 514) Diese doppelte allgemeine
Möglichkeit der Krise im Prozeß der Metamorphose des Kapi
tals nennt Marx formelle Möglichkeiten der Krise.
Der dem Geld als Zahlungsmittel innewohnende widerspruch kann
jedoch nicht unabhängig von den Widersprüchen, die dem Geld als
Zirkulationsmittel eigen sind, zutage treten. (vgl. Th 11, 515)
Ist das Geld als Zahlungsmittel entwickelt, und tritt die Krise
in Form des Auseinanderfallens von Kauf und Verkauf ein, so
versteht sich nach Marx die zweite Form der Krise (Nichtreali
sation des Wertes) von selbstl der offene Ausbruch, das Kon
kretwerden des im Geld als Zahlungsmittel existierenden Wider
spruchs ist somit direkt abhängig vom ~onkretwerden des lm Geld
als Zirkulationsmittel existierenden Widerspruchs. "Diese bei
den Formen", schrieb Marx, "~ind noch ganz ab strakt. obgleich
die zweite konkreter als die erste." (Th H, 511) In der ent
wickelten Kategorie "Kapital" zeigt sich eine noch realere
Grundlage für die Verwirklichung der MögliChkeiten der Krise
als in der Kategorie "Geld". (vgl. Th H, 511)
Wie tritt nun die allgemeine, abstrakte, formelle Möglichkeit
der Krj.se in die Wirklichkeit über? Unter welchen Beding11Jlgen
treten die in der Ware, im Geld und im Kapital enthaltenen ab
strakten Widersprüche in der Krise in konkreter Form auf? Zu
nächst muß davon ausgegangen werden, daß die Krise eine kon
kretere und entwickelte re Form der einfachen Widersprüche der
Warenproduktion ist (Widersprüche in der Ware, im Geld und in
der einfachen Zirkulation) und zugleich auf diesen einfachen
IV1dersprüchen beruht, diese auf "großer Stufenleiter" (Tb IU,
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50) reproduziert und beinhaltet. 12) Der der Ware immanente
Widerspruch enthält, schrieb Marx, in den Gegensätzen der Wa
renmetamorphose seine entwickelten .B6wegungsf'ormen. "Diese For-
men schließen daher die Möglichkeit, aber auch nur die Möglich
keit der Krisen ein. Die Entwicklung dieser Möglichkeit zur
Wirklichkeit erfordert einen ganzen Umkreis von Verhältnissen,
die vom Standpunkt der einfachen Warenzirkulation noch gar nicht
enstieren." 13) Das heißt, um den U'bergallß der einfachen und
abstrakten Widersprüche der Ware, des Geldes, auf denen die for-
meIle Möglichkeit der Krise beruht, in entwickeItere konkretere
Widersprüche, in denen die wirkliche Krise zum Ausdruck kommt,
zu erklären, ist die Untersuchung nicht nur der allgemeinen
Produktionsbedingungen der einfachen Warenproduktion, sondern
auch der höher entwickelten Bedingungen der kapitalistischen
Warenproduktion notwendig. Daher richtete Marx seine scharfe
Kritik gegen jene Ökonomen, die die Existenz der Krisen ans den
einfachen, "in der Metamorphose der Ware enthaltnen Möglich
~ der Krise - wie der Trennung von Kauf und Verkauf" un
mittelbar ableiten wolhm. (Th 11, 502) "Diese Bestimmungen,
die die Möglichkeit der Krise erklären, erklären noch lange
nicht ihre Wirklichkeit, noch nicht, ~ die Phasen des Pro
zesses in solchen Konflikt treten, daß nur durch eine Krise,
durch einen gewaltsamen Prozeß, ihre innre Einheit sich gel
tend machen kann. Diese Trennung erscheint in der Krise, es
ist die Elementarform derselben." (Th H, 502)

Allgemeine abstrakte Möglichkeit der Krise heißt aber, wie Marx
hervorhob, "nichts als die abstrakteste l!'orm d.er Krise, ohne
Inhalt, ohne inhaltsvolles Motiv derselben", (Th II, 510) Das
Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf nannte Marx "~
potentia". (Th H, 510) Die "abstrakteste Form der Krise (und
daher formelle Möglichkeit der Krise)" ist "die Metamorphose
der Ware selbst". "Wodurch aber diese Möglichkeit der Krise
zur Krise wird, ist nicht in dieser Form selbst enthalten I es
ist nur darin enthalten, daß die Form für eine Krise da ist."
(Th II, 510)
Marx wandte sich daher gegen Ökonomen, die die Krise aus ihrer
Elementarform erklären wolltenl dies heißt nach Marx, "die
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Existenz der Krise dadurch erklären, daß man ihr Dasein in sei
, also die Krise durch die
ner abstraktesten Form
Krise erklären".
II. 502)

Seite herauskehren, warum der in ihnen potentia enthaltne Wider
spruch actu als solcher erscheint, ist aus diesen Formen allein
nicht zu erklären." (Th II, 51,3)

Weiter oben wurde bereits gezeigt. daß Mar:" die Weltmarktkrisen
als reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung aller Wi
derspruche der kapitalistischen Produktion erfaßte, und daß dem
zufolge die einzelnen MOlllente, die sich in diesen Krisen zu
sammenfassen, in jeder Sphäre der bürgerlichen Ukonomie hervor
treten und sich entwickeln. Hieraus leitete Marx die methodo
logisehe Forderung ab. daß die neuen Bestimmungen des Wider
spruchs theoretisch entwickelt, und zum anderen die abstrakte
ren }i'ormen des Widerspruchs als wiederkehrend und enthalten in
den konkreteren nachgewieson werden müssen. (vgl. Th 11, 510
511 )

Die abstrakte Form die allgemeine Mö~lichkeit der Arise, ist
nie die Ursache der Krise. Denn erst die Ursacbe bewirkt, daß
die abstrakte Form der Krise, ihre allgemeine formelle Möglich
keit, zur Wirklichkeit wird. (vgl. Tb 11, 51
Jedoch liegt die
Bedeutung der adäquaten Erkenntnis der in der Metamorphose der
Ware enthaltenen Widersprüche, damit die Bedeutung der umfas
senden Analyse der abstrakten Möglichkeiten/Formen der Krise
darin, daß sie die unabdingbare theoretische
logiSChe) Voraussetzung für das Begreifen des Umsculagens der
potentiellen Krise in eine reale Krise und für die Erforschung
realer historischer Krisen ist.

So schrieb Ma:r'x, nachdem er die beiden abs trakttlsten l1'ormen der
in der Krise auftretenden Widerspruche (1. MetamoI,:phose der
Ware, 2. }lu.:a.ktion des Geldes als Zahlungsmittel) enthüllt hatte:
"0 •• bei Betrachtung des Rel2r(lduktionsprozesses. des Kapitals
(der mit seiner Zirkulation zusammenfällt) ist nachzuweisen,
daß jene obigen Fo~en sich einfach wiederholen oder vielmehr
hier erst einen Inhalt bekommen, eine Grundlage, auf der sie
sich manifestieren können." (Th II, 511) So i'indet z.B. die
aus der Form des Geldes als Zahlungsmittel sich ergeDtmde Mög
lichkeit der Krise eine viel realere Grundlage für ihre Ver
Cllgl. Th II, 511) Eine noch weiter
der Krise ist der Gesamt-Reproduktions
"Einheit seiner Produktionsphase und
seiner Z,irkulationsphase, ein ProzeB, der durch die beiden Pro
zesse als seine Phasen verläuft", (Th I1,

Wie erklärte Marx die Verwandlung der potentiellen Krise in
eine reale Krise? Indem er von den in der Waren- und Geldzir
kulation enthaltenen Widersprüchen zu den Widersprüchen des
KapitalS selbst au.fstieg: "Die in der Warenzirkulation, weiter
in der Geldzirkulation entwickelten Widersprüche - damit Mög
lichkeiten der lirise - reproduzieren sich von selbst im Kapital,
indem in der Tat nur auf Grundlage des Kapitals entwickelte
Warenzirkulation und Geldzirkulation stattfindet." (Th II, 513)
Marx verwies darauf, daß die einfache Geldzirkulation und das
Geld als Zahlungsmittel lange ~ der kapitalistischen Produk
tion vorkamen, ohne daß Krisen existierten; sie waren beide
möglich und wirklich ohne Krisen. (vgl. TH
51,3)

Die abstrakten Formen der Krise bedeuten nicht, daß diese kei
nen Inhalt besitzen. Marx schrieb, daß die abstrakten b~rmen,
die allgemeinen Möglichkeiten der Krise, au~h die abstrakten
Formen der wirklichen Krisen sind. (vgl. Th II, 512-51,3) "In
ihnen erscheint das Dasein der Krise als in ihren einfachsten
b'ormen und insofern in ihrem einfachsten Inhalt, als diese
Form selbst ihr einfachster Inhalt ist. Aber es ist noch kein
Inhalt ••• Warum also diese Formen ihre kritische

98

Im Kapital reproduzieren sich die gesamten Widersprüche nicht
nur einfach, sondern auf größerer "Stufenleiter", sie werden
konkreter. Somit können sich auch die Möglichkeiten der Krise
zur Wirklichkeit entwickeln. Als ein Beispiel für die Erwei
terung der Inhaltsbestimmung der Krise nannte Marx die durch
die Teilung der Arbeit notwendige "Ineinanderverwachsung" der
Reproduktionsprozesse verschiedener Kapitalien.
• Tb 11,
511) In diesem Sinne schrieb er auch: "Es handelt sich aber
nun (darum), die weitere Entwicklung der potentia arisis 
die reale Krisis kann nur aus der realen Bewegune der kapitali
stischen Produktion, Konkurrenz und Kredit, dargestellt werden 
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zu verfolgen, soweit sie aus den Formbestimmungen des Kapitals
hervorgeht, die ihm als Kapital ei~entümlich und nicht in sei
nem bloßen Dasein als Ware und Geld eingeschlossen sind."
(Th II, 513) In der Ware war die'potentia Krisis" dadurch ge
geben, daß der in der Ware enthaltene Widerspruch von Gebrauchs
wert und Tauschwert zur Lostrennung des Tauschwertes von der
Ware führt, indem sich der Tauschwert der Ware zur Geldform
entwickelt. Die Verselbständigung der Ware in Geld ermöglicht
es ibm, sich der Ware als äußerer Gegensatz gegenüberzustellen.
(vgl. Th III, 128) Indem Marx die "potentia Krisis" untersuchte,
soweit sie aus den Formbestimmungen des Kapitals selbst bervo~
geht, zeigte es sich, daß im Kapital die Verselbständigung des
Werts - und damit der Widerspruch - in höherer Form auftritt,
als zuvor im Geld. "Die Entwicklung des Kapitals ihrerseits
schon die volle Entwicklung des Tauschwerts der
Ware und daher seine Verselbständigung 1m Geld. Im Produktions
und ZirkulationsprozeB des Kapitals wird Von dem Wert als selb
ständiger Gestalt ausgegangen, der sich erhält, vermehrt •••
Das Verhältnis des der Produktion vorausgesetzten zu dem aus
ihr resultierenden Werts - als vorausgesetzter Wert ist das
Kapital Kapital im Gegensatz zum Profit - bildet das ttbergrei
fende und Bestimmende des ganzen kapitalistischen Produktions
prozesses. Es ist nicht nur selbständige Darstellung des Werts
wie im Geld, der sich erhält in einem Prozeß, worin die Ge
brauchswerte die verschiedensten Formen durchlaufen. Im Kapital
tritt die Verselbständigung des Werts also in viel höhrer Po
tenz auf als im Geld." (Th HI, 128-129)
Marx ' Erkenntnisgang reflektierte somit die Entwicklung der
einfachen Widersprüche der Ware zu den komplizierteren Wide~
sprüchen im Kapital. Die Entwicklung der ~idersprüche ist ein
ständiger Prozeß. Der Widerspruch zwischen dem Gebrauchswert
und dem Tauschwert der Ware entwickelt und löst sich, indem
sich der Tauschwert der Ware von der Ware trennt und im Geld
verselbständigt. Zu dem inneren Widerspruch der Ware kommt das
Geld als äußerer Gegensatz hinzul der innere Widerspruch drückt
sich jetzt auch in einem äußeren Widerspruch aus. 15) In sei
ner weiteren Entwicklung erhält der verselbständigte Wert eine
neue, umfassendere Basis, wobei eine neue Erscheinungs~orm des
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Werts auftritt: Der Wert ist keine bloße selbständige Darstel
lung als Geld gegenüber der Ware mehr, sondern er ist prozes
sierender Wert, Kapital, sich selbst erhaltender und vermehren
der Wert. Der Wert als Kapital tritt dem Gebrauchswert der le
bendigen Arbeit gegenüber und bildet mit der Arbeitskraft des
Lohnarbeiters einen dialektischen Widerspruch.
Der ProduktionsprozeB des Kapitals selbst enthält nach Marx
an sich keine neuen Elemente der Krise: "An sich ist es in ihm
enthalten, weil der Produktionsprozeß Aneignung und daher Pro
duktion von Mehrwert. Aber in dem Produktionsprozeß selbst
kann dies nicht erscheinen, weil in ihm nicht die Rede von der
Realisierupg des nicht nur reproduzierten Werts, sondern Meh~
werts. Hervortreten kann die Sache erst im ZirkulationsprozeB.
der an und für sich zugleich ReproduktionsprozeB." (Th 11, 513)
JoIarx machte darauf aufmerksam, daß "daher in dem ersten Ab
schnitt über das Kapital - dem unmittelbaren ProduktionsprozeB
- kein neues Element der Krise hinzukömmt". (Th II, 513) Ge
meint ist mit diesem ersten Abschnitt der spätere erste Band
des "Kapitals".
Marx ging es in den "Theorien ••• " nioht darum - und konnte es
auch gar nicht darum gehen - die realen Krisen der kapitalisti
schen Produktionsweise zu analysieren, sondern es war seine
theoretische Aufgabe, zunächst die logische Erforschung der
Krise und der in ihr eingeschlossenen abstrakten Widersprüche
zu leisten. Erst auf der Grundlage einer wissenschaftlichen
Theorie der Krise, die Marx in den "Theorien ..... Wlli'assend
ausarbeitete, konnte er später im Band II und III des "Kapitals"
zur Darstellung der realen historischen Krisen und der in ihnen
eingeschlossenen konkreten Widersprüche übergehen. In den
"Theorien ••• " bemerkte Marx hierzu, sein theoretisches Pro
gramm methodologisch begründend: "Es ist hier ferner zu bemer
ken, daß wir den ZirkulationsprozeB oder Reproduktionsprozeß
.arstellen müssen, ~ wir das fertige Kapital - Kapital und
~ - dargestellt haben, da wir darzustellen haben, nicht
nur wie das Kapital produziert, sondern wie das Kapital produ
ziert wird. Die wirkliche Bewegung aber geht aus von dem vor
handnen Kapital - die wirkliche Bewegung heißt die auf Grundlage
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der entwickelten. von sich selbst beginnenden. sicb selbst vor
aussetzenden kapitalistischen Produktion. Der Reproduktionapro
zeß und die in ihm weiter entwickelten Anlagen der Krisen wer
den daher unter dieser Rubrik selbst nur unvollständig darge
stellt und bedürfen ihrer Ergänzung in dem Kapitel 'Kapital
und Pro!it'." (Th II. 513-514) Dieses Kapitel wuchs in d.er E'ol
ge zum Band IU des "Kapitals" an. (vgl. Tb II, 684, Anm. 90)
Marx analysierte "eine Masse Momente, l:ledingungen. Möglicbkei
ten der Krise. die erst bei der Betrachtung der konkretem
Verhältnisse, namentlich der Konkurrenz der Kapitalien und des
Kredits betrachtet werden können". (Th II,
in den Bänden
des "Kapitals". Zu diesen konkreten Verhältnissen, die Marx
dabei untersuchte. gehört wesentlicb der Zusammenhang der Arise
mit dem Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate. Indem
Marx bei der Darstellung des Bewegungsgesetzes der kapitalisti
schen Produktionsweise vom Abstrakten zum Konkreten aufstieg.
ergab sich auch eine KOnkretisierung der Krisentheorie und der
eingeschlossenen Widersprüche. namentlich in dem von Marx mit
"Kapital und Profit" bezeichneten späteren IH. Band des
"Kapitals". Hier legte Marx die Bewegung der Widersprüche des
Kapitals auf der Grundlage der entwickelten kapitalistischen
Produktion dar. wobei er - ausgehend von den in den "Theorien ....
ausgearbeiteten abstrakten Formen und Möglichkeiten der Krise 
sowohl die logiscbe Analyse der formellen MögliChkeiten der
Krise vertiefte, als auch konkrete historische Krisen unter
suchte. Im 111. Band des "Kapitals" vollendete Marx das Auf
steigen vom Abstrakten zum Konkreten bei der Darstellung des
verwickeltesten Phänomens der kapitalistischen Produktions
weise. "Die allgemeinen Bedingungen der Krisen ••• mussen aus
den allgemeinen Bedingungen der kapitalistischen Produktion zu
entwickeln sein", schrieb Marx. (Th II, 515-516) Das heißt.
aus der Existenz des kapitalistischen Arbeitsproduktes als
Ware, aus der Verdopplung der Ware in Ware und Geld. aus der
in der Metamorphose der Ware enthaltenen Möglichkeit der Tren
nung von Kauf und Verkauf, schließlich aus den Beziehungen
von Ware und Geld zur Lohnarbeit. (vgl. Th 11, 502)
Die Marxsche Krisentheorie erbringt somit den ~acbweis, daß
sich die Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise
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notwendig zu unüberwindlichen Schranken des weiteren Fortbaste
hens dieser PrOduktionsweise entwickeln und verschärfen. Sie
offenbart. daß die wahre Schranke der kapitalistisChen Produk
tion das Kapital selbst ist, indem das "Kapital und seine Selbst
verwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck
der Produktion erscheint". 16) In der Krise zeigt sich "j,n rein
ökonomischer Weise, ••• Schranke, ihre Relativität, daß sie
keine absolute, sondern nur eine bistorische, einer gewissen
bescbränkten Entwicklungsapoche der materiellen Produktions
bedingungen entsprechende Produktionsweise iat". 17) Mit der
Theorie der Krise widerlegte Marx eindeutig die Auffa,sl'lungen
der bürgerlichen Ökonomen, namentlich Hicardos$ die die kapi~
talistische Produktionsweise für die absolute Produktionsweise
halten. und die in ihren Erklärungsversucben die in den Krisen
sich offenbarenden Schranken (u.a. Gesetz vom tendenziellen
Fall der Profitrate) nicht in den Produktionsbedingungen des
Kapitals selbst, sondern in der Natur - "in der Lehre von der
Rente" 18) _ suchen. Die von Marx in den "Theorien .,." aus
den einfachsten Widersprüchen der kapitalistischen Warenproduk
tion entwickelte Auffassung vom Wesen der ökonomischen Krisen
ist ein von der politischen ökonomie der Arbeiterklasse er
brachter Beweis für die Rtchtigkeit der materialistischen Ge
scbichtsauffassung.
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