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ProfNet PlagiatService - Zusammenfassung
Autor
Titel
Typ
Abgabetermin
Hochschule
Fachbereich
Studiengang
Fachrichtung
1. Gutachter
2. Gutachter
Prüfdatum

Dr. Joachim Bischoff
Gesellschaftliche Arbeit als S ...
Dissertation
31.12.1973
FU Berlin
offen

Sozialwissenschaften

02.11.2018

Dateigröße
Seiten
Absätze
Sätze
Wörter
Zeichen
Abbildungen
Tabellen
Fußnoten
Literatur
Wörter (netto)

851.166
343
692

4.251
105.018
691.821

0
0

571
35

103.636

Abbildungsverzeichnis
Abkürzungsverzeichnis
Anhang
Eidesstattliche Erklärung
Inhaltsverzeichnis
Literaturverzeichnis
Quellenverzeichnis
Stichwortverzeichnis
Sperrvermerk
Symbolverzeichnis
Tabellenverzeichnis
Vorwort

X
X

Analysetyp Indizien
Bauernopfer-Absatz 5
Bauernopfer-Halbsatz 5
Bauernopfer-Satz 65
Bauernopfer-Wort 3
Bauernopfer-Zitat 2
Mischplagiat-eine Quelle 1
Teilplagiat 2
Zitat-Veränderung 316
Zitierungsfehler 13

Anteil Fremdtexte (netto): 3 % (2.834 von 103.636 Wörtern)

Phrase-allgemein 162
Phrase-fachspezifisch 43
Phrase-Redewendung 1
Zitat-Fremdtext-ohne Quelle 43
Zitat-Fremdtext-vollständig 489
Zitat-im Text-ohne Quelle 38
Zitat-im Text-vollständig 174

Anteil Fremdtexte (brutto): 27 % (28.413 von 105.018 Wörtern)

49% Gesamtplagiatswahrscheinlichkeit
Alle Ergebnisse dieses Reports werden von der 
Software automatisch berechnet, so dass alle Angaben 
jeweils den Stand der Software-Entwicklung 
wiedergeben.
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ProfNet PlagiatService - Ergebnis Textanalyse (alle Analysen)
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Dokumente Anzahl
Abbildungen Anzahl (Durchschnitt)
Absätze Anzahl (Durchschnitt)
Fußnoten Anzahl (Durchschnitt)
Literatur Anzahl (Durchschnitt)
Sätze Anzahl (Durchschnitt)
Seiten Anzahl (Durchschnitt)
Tabellen Anzahl (Durchschnitt)
Wörter Anzahl (Durchschnitt)
Zeichen Anzahl (Durchschnitt)
Zitate Anzahl (Durchschnitt)

1
0

692
571
35

4251
343

0
105018
691821

607

8
19

1466
744

1
6370
390

9
104640
743415
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1
0

692
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35
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0
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3
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4
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1
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3
42910
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92

4401
8

344
59
1

1414
100

3
21993

147410
149

445
5

302
56
1

1293
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5
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4
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4
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2
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3
52263

356510
316

779202
2

277
28
2
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55
1

15108
98629

92

Die statistischen Ergebnisse der Textanalyse des 
Prüfdokumentes werden mit den Ergebnissen aller 
analysieren Texte verglichen.
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ProfNet PlagiatService - Ergebnis Textvergleich (alle Vergleiche)
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Dokumente Anzahl
Mischpl.-eine Anzahl (Durchschnitt)
Teilplagiat Anzahl (Durchschnitt)
Mischpl.-mehrere Anzahl (Durchschnitt)
Zitierungsfehler Anzahl (Durchschnitt)
Bauernopfer Anzahl (Durchschnitt)

1
1
2
0

13
5
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25

267
59

583
110

1
1
2
0
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18
1

18
4

17
22

591
1
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1
4
1
1
1
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4013
1
7
2
3
3
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1
9
2
3
3

25779
1
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3
5
5
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1
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3
8
3

54578
2
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4
4
4

49% Gesamtplagiatswahrscheinlichkeit
Die Textvergleichsergebnisse des Prüfdokumentes 
werden mit allen analysierten Texten verglichen. Die 
Plagiatswahrscheinlichkeit wird grob vom Programm 
automatisch berechnet.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 7 Textstelle (Originalquellen)
Systembegriff Über wissenschaftliche Dialektik VSA Nach Hegel ist es von 
höchster Wichtigkeit, das Dialektische adäquat aufzufassen und zu erkennen, 
weil es nicht nur die bewegende Seele der wissenschaftlichen Entwicklung ist, 
also das Prinzip, durch das 

Endliche ist dies, sich selbst auf- zuheben. Das Dialektische macht daher die 
bewegendeSeele des wissenschaftliehen Fortgehens aus und ist das Pr inz ip , 
wodurch 

allein immanenter Zusammenhang und 
Notwendigkeit in den Inhalt der Wissenschaft kommt, 

allein immanenter Zusammenhang und Notwendigkeit in den Inhalt 
der Wissenschaft kommt, 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 173

sondern über die 
höchste Form des selbstbewußten Denkens hinaus auch das Prinzip des 
gegenständlichen Verstandes ist. Was für den inneren Zusammenhang der 
Denkbestimmungen angegeben wird, hat ebensosehr objektiven Wert und 
Existenz. Das Dialektische ist "

so wie in ihm überhaupt die wahrhafte, nicht 
äußerliche E r hebung über das Endliche liegt. Zusatz i. Das Dialektische 
gehörig aufzufassen und zu erkennen ist von der höchsten Wichtigkeit. Es ist 
dasselbe 

überhaupt das Prinzip aller Bewegung, alles 
Lebens und aller Betätigung in der Wirklichkeit. Ebenso ist das Dialektische 
auch die Seele alles wahrhaft wissenschaftlichen Erkennens."1  

überhaupt das Prinzip aller Bewegung, alles Lebens und aller 
Betätigung in der Wirklichkeit. Ebenso ist das Dialektische auch die Seele 
alles wahrhaft wissenschaftlichen Erkennens. 

Wenn sich nun
 

In unserem gewöhnlichen 
Bewußtsein erscheint das Nicht-Stehenbleiben bei den abstrakten 
Verstandesbestimmungen als bloße Billigkeit, nach dem Sprichwort: "leben und 
leben lassen", so daß das 
des göttlichen Wesens, der Begriff Gottes noch nicht erschöpft; wohl aber 
bildet dieselbe ein wesentliches Moment in allem religiösen Bewußtsein. - 
Weiter macht sich nun auch 

die Dialektik in allen besonderen Gebieten und Gestaltungen der 

die Dialektik in allen besonderen Gebieten und 
Gestaltungen der 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 175

geistigen und 
natürlichen Welt geltend macht, sie Natur, Gesellschaft und Denken beherrscht,
 dann ist die Notwendigkeit, sie adäquat und vollständig zu erkennen, 
unmittelbar einzusehen. Die Erkenntnis der Wichtigkeit des Dialektischen ist 
selbst ein spätes Produkt natürlichen und der geistigen Welt geltend. So z. B. in der 

Bewegung der Himmelskörper. Ein Planet steht jetzt an diesem Ort, ist aber an 
sich, dies auch 

1 G.W.F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, in: G.W.F. HEGEL 
Werkausgabe, Bd. 8, Frankfurt 1970, S. 173

20% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 7 Textstelle (Originalquellen)
des Dialektischen ist selbst ein spätes Produkt der geschichtlichen Entwicklung.
 Zwar ist die Dialektik nichts Neues in der Philosophie und deren Entdeckung 
und Ausarbeitung kann der griechischen Philosophie als Verdienst angerechnet 
werden. Aber zugleich ist "die Dialektik ... 

analytische Moment des Urteils, wodurch das anfängliche Allgemeine aus ihm 
selbst als das Andere seiner sich bestimmt, ist das dialektische zu nennen. Die 
Dialektik ist eine derjenigen alten 

Wissenschaften, welche in der Metaphysik der Modernen und dann überhaupt 
durch die Popularphilosophie sowohl der Alten als der Neueren am meisten 
verkannt worden."2  

eine derjenigen alten Wissenschaften, welche in der Metaphysik 
der Modernen und dann überhaupt durch die Popularphilosophie sowohl der 
Alten als der Neueren am meisten verkannt worden. 

2 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 557

Das was den gegenständlichen Verstand und das 
selbstbewußte Denken zusammenhält und beherrscht, war bislang völlig 
verkannt worden. Das Grundvorurteil, das diesem Verkennen der Bedeutung 
des Prinzips aller natürlichen und geistigen Lebendigkeit unterliegt, besteht 
darin, daß 

Von Piaton sagt Diogenes 
Laertios, wie Thaies der Urheber der Naturphilosophie, Sokrates der 
Moralphilosophie, so sei Piaton der Urheber der dritten zur Philosophie 
gehörigen Wissenschaft, 

2 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik II, in: G.W.F. HEGEL Werkausgabe, Bd. 6, 
Frankfurt 1969, S. 557

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

7

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 7 Textstelle (Originalquellen)
zusammenhält und beherrscht, war bislang völlig verkannt worden. Das 
Grundvorurteil, das diesem Verkennen der Bedeutung des Prinzips aller 
natürlichen und geistigen Lebendigkeit unterliegt, besteht darin, daß bei der 
abstrakt-negativen Seite des Dialektischen stehengeblieben wird. "Gewöhnlich 
sieht man die Dialektik 

nur die Absicht, beschränkte Behauptungen durch sich selbst aufzulösen und 
zu widerlegen, teils aber überhaupt das Nichts zum Resultate. Gewöhnlich 
sieht man die Dialekt ik für ein äußerliches und negatives Tun an, das nicht der 

Sache selbst angehöre, in bloßer Eitelkeit als einer subjektiven Sucht, sich das 
Feste und Wahre in Schwanken zu setzen und aufzulösen, seinen Grund habe 
oder wenigstens zu nichts 

für ein äußerliches und negatives Tun an, das nicht der 
Sache selbst angehöre, in bloßer Eitelkeit als einer subjektiven Sucht, sich das 
Feste und Wahre in Schwanken zu setzen und aufzulösen, seinen Grund habe 
oder wenigstens zu nichts 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S.

anderes führe als zur Eitelkeit des dialektisch 
behandelten Gegenstandes."3  Was anfänglich als Kunst der Unterredung 
gefaßt worden war, durch deren richtige Handhabung man durch das 
Aufeinandertreffen widersprechender Meinungen im Gespräch zur Wahrheit 
vorstoßen könne, und schließlich sogar als Bestimmung des wissenschaftlichen 
Erkennens ausgewiesen wurde in dem Sinne, daß man nur durch das 
Aufzeigen entgegengesetzter Bestimmungen, durch Rede und Gegenrede, das 
Absolute erkennen könne, verkehrt sich endlich dahin, daß unter Dialektik bloß 
noch eine Kunst verstanden wird, Illusionen über Denkbestimmungen oder 
Gegenstände zu erzeugen. 

führe als zur Ei te l keit des dialektisch behandelten 
Gegenstandes. 5 i K a n t hat die Dialekt ik höher gestellt - und diese Seite ge-
hört unter die größten seiner 

3 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik I, in: G.W.F. Hegel Werkausgabe, Bd. 5. S.51

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 9 Textstelle (Originalquellen)
der Erkenntnisoder Denkprozeß in Widersprüche gerate, dieses einer 
subjektiven Mangelhaftigkeit zuzuschreiben sei, so wird von Kant die 
Notwendigkeit, daß das Denken in Widersprüche (Antinomien) verfällt, aus der 
Natur des Denkens selbst abgeleitet. Mit dieser Überlegung, 

erkennenden Vernunft zukommt. Hier kommt es zur Sprache, daß der Inhalt 
selbst, nämlich die Kategorien für sich es sind, welche den Widerspruch 
herbeiführen. Dieser Gedanke, 

daß der 
Widerspruch, der am Vernünftigen durch die Verstandesbestimmungen gesetzt 
wird, wesentlich 

daß der Widerspruch, der am Vernünftigen 
durch die Verstandesbestimmungen gesetzt wird, wesentlich 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S.

sei und aus dem Denken selbst resultiere, ist der wichtigste 
Fortschritt in der Philosophie neuerer Zeit eingeleitet. "

und notwendig ist,
 ist für einen der wichtigsten und tiefsten Fortschritte der Philosophie neuerer 
Zeit zu achten. So tief dieser Gesichtspunkt ist, so trivial ist 
Objektivität des Begriffes angehöre. Welche Gestalt und welches Resultat sie 
in derKantischen Philosophie erhalten, ist an den bestimmten Beispielen ihrer 
Ansicht schon gezeigt worden. 

Es ist als ein unendlich 
wichtiger Schritt anzusehen, daß die 

Es ist als ein unendlich wichtiger Schritt 
anzusehen, daß die 

2 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 558

Dialektik 

Dialekt ik 

wieder als der Vernunft 
notwendig anerkannt worden, obgleich das entgegengesetzte Resultat gegen das,
 welches daraus hervorgegangen, gezogen werden muß."4  wieder als der Vernunft notwendig anerkannt 

worden, obgleich das entgegengesetzte Resultat gegen das, welches daraus 
hervorgegangen, gezogen werden muß. 

Während Kant 
nämlich bei dem negativen Resultat der Nichterkennbarkeit des Ansich der 
Dinge stehen bleibt und daher nicht zur Erkenntnis der positiven Bedeutung der 
Antinomien hindurchstößt, kann jetzt Dialektik als die vernünftige Bewegung 
bestimmt werden, 

Außerdem, daß die Dialekt ik 
gewöhnlich als etwas Zufälliges erscheint, so pflegt sie diese nähere Form zu 
haben, daß von irgendeinem Gegenstande, z. B. Welt, Bewegung, Punkt 

4 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik II, a.a.O., S. 558

13% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 9 Textstelle (Originalquellen)
Resultat der Nichterkennbarkeit des Ansich der Dinge stehen bleibt und daher 
nicht zur Erkenntnis der positiven Bedeutung der Antinomien hindurchstößt, 
kann jetzt Dialektik als die vernünftige Bewegung bestimmt werden, in die die 
abstrakten, entgegengesetzten Verstandesbestimmungen 

einer grundlosen Voraussetzung, die man ohne K r i t i k und unbesonnen 
gelten läßt; Dialekt ik aber nennen wir die höhere vernünftige Bewegung, in 
welche solche schlechthin getrennt Scheinende 

durch sich selbst, 
durch das, was sie sind, ineinander übergehen, 

durch sich selbst, durch das, was 
sie sind, ineinander übergehen, 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 111

wodurch die Voraussetzung 
ihrer Getrenntheit aufgehoben wird. "

die Voraussetzung [ihrer Getrenntheit] sich 
aufhebt. Es ist die dialektische immanente N a t u r des Seins und Nichts selbst, 
daß sie ihre Einheit, das Werden, als ihre Wahrheit 
dem bloß negativen Resultat der Nicht  erkennbarkeit des Ansich der Dinge 
stehengeblieben und nicht zur Erkenntnis der wahren und positiven Bedeutung 
der Antinomien hindurchgedrungen ist. 

Die wahre und positive Bedeutung der 
Antinomien besteht nun ... darin, daß alles Wirkliche entgegengesetzte 
Bestimmungen in sich enthält und daß somit das Erkennen und näher das 
Begreifen eines Gegenstandes eben nur soviel heißt, sich dessen als einer 
konkreten Einheit entgegengesetzter Bestimmungen bewußt zu werden."5  Die wahre und positive Bedeutung der 

Antinomien besteht nun überhaupt darin, daß alles Wirkliche entgegengesetzte 
Bestimmungen in sich enthält und daß somit das Erkennen und näher das 
Begreifen eines Gegenstandes eben nur soviel heißt, sich dessen als einer 
konkreten Einheit entgegengesetzter Bestimmungen bewußt zu 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 128

Dialektik ist nicht mehr dem Inhalt der Erkenntnis selbst äußerliche Kunst. Mit 
der Zerstörung der falschen Vorstellung vom Dialektischen als eines 
subjektiven Schaukelsystems von hin- und herübergehendem Räsonnement 
wird aber die im gewöhnlichen Bewußtsein überhaupt werden. 

Während nun, wie früher gezeigt wurde, die alte Metaphysik bei Betrachtung 
der Gegenstände, um deren metaphysische Erkenntnis es zu tun war, so zu 
Werke 

5 G.W.F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a.a.O., S. 128

7% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 9 Textstelle (Originalquellen)
das Bewußtsein über die Form der inneren Selbstbewegung des Inhalts. Sofern 
von Hegels dialektischer Methode gesprochen wird, darf also nicht mehr die 
dem gewöhnlichen Bewußtsein geläufige Trennung von Form und Inhalt des 
Erkennens beigebracht werden. "

als ein subjektives Schaukelsystem von hin- und herübergehendem 
Räsonnement. wo der Gehalt fehlt und die Blöße durch solchen Scharfsinn 
bedeckt wird, der solches Räsonnement erzeugt. 

In ihrer eigentümlichen Bestimmtheit ist die 
Dialektik vielmehr die eigene, wahrhafte Natur der Verstandesbestimmungen, 
der Dinge und des Endlichen überhaupt."6  

in ihrer eigentümlichen 
Bestimmtheit ist die Dialektik vielmehr die eigene, wahrhafte Natur der 
Verstandesbestimmungen, der Dinge und des Endlichen überhaupt. 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S. 172

Der Inhalt hat die Dialektik an ihm 
selbst, denn es ist der Gang der Sache selbst. Hegel vollendet den durch Kant 
eingeleiteten Fortschritt in Bezug auf die Denkbestimmungen. Die Dialektik 
erhält den zentralen Platz im System der Wissenschaft. Hegel sieht seine 
spezifische Leistung darin, die falsche Vorstellung über das Dialektische 
beseitigt und es als Bewegung des immanenten Hinausgehens über die 
Einseitigkeit 

Die 
Reflexion ist zunächst das Hinausgehen über die isolierte Bestimmtheit und ein 
Beziehen derselben, wodurch diese in Verhältnis gesetzt, übrigens in ihrem 
isolierten Gelten erhalten 

6 ebda., S. 172

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 10 Textstelle (Originalquellen)
Wissenschaft. Hegel sieht seine spezifische Leistung darin, die falsche 
Vorstellung über das Dialektische beseitigt und es als Bewegung des 
immanenten Hinausgehens über die Einseitigkeit und Beschränktheit der 
Verstandesbestimmungen entwickelt zu haben. Er stellt daher fest: "

des Begriffes. Das, wodurch sich der Begriff selbst weiterleitet, ist das vorhin 
angegebene Negative, das er i n sich selbst hat; dies macht das wahrhaft 
Dialektische aus. 

Die 
Dialektik, die als ein abgesonderter Teil der Logik betrachtet und in Ansehung 
ihres Zwecks und Standpunkts, man kann sagen,gänzlich verkannt worden, 
erhält dadurch eine ganz andere Stellung" 

Die Dialektik, die als ein abgesonderter Teil der Logik 
betrachtet und in Ansehung ihres Zwecks und Standpunkts, man kann sagen, 
gänzlich verkannt worden, erhält dadurch eine ganz andere Stellung. - 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S.

im System der Wissenschaft.7  
Dialektik ist das immanente Fortschreiten des Inhaltes und nicht mehr äußeres 
Tun eines subjektiven Denkens. Die Entwicklung der verschiedenen 
Bestimmungen eines konkreten Inhaltes erfolgt nicht mehr in der Weise, daß 
zunächst versichert wird, es gäbe verschiedene Verhältnisse, und daß 
schließlich durch Anwendung eines abstrakt Allgemeinen auf diesen in sich 
gegliederten Stoff ein innerer Zusammenhang der verschiedenen Seiten 
hergestellt wird. Dennoch war mit dieser Einordnung der 

Auch die 
Platonische Dialekt ik hat selbst im Parmenides, und anderswo ohnehin noch 
direkter, teils nur die Absicht, beschränkte Behauptungen durch sich selbst 
aufzulösen und 

7 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik I, a.a.O., S. 51. Hervorhebungen, soweit nicht anders 
bemerkt, sind stets Hervorhebungen des Originals.

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 10 Textstelle (Originalquellen)
Wissenschaft noch nicht deren endgültige Gestalt gefunden. Nach Meinung von 
Marx und Engels hat Hegel zwar das Verdienst,die Grundform aller Dialektik 
formuliert zu haben, sie bleibt bei ihm aber in eine mystische Form gekleidet. "

bekannte mich daher offen als Schüler jenes großen Denkers und kokettierte 
sogar hier und da im Kapitel über die Werttheorie mit der ihm eigentümlichen 
Ausdrucksweise. 

Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen erleidet, verhindert 
in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen zuerst in 
umfassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf dem 
Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen 
Hülle zu entdecken."8  

Die Mystifikation, welche die Dialektik in Hegels Händen 
erleidet, verhindert in keiner Weise, daß er ihre allgemeinen Bewegungsformen 
zuerst in umfassender und bewußter Weise dargestellt hat. Sie steht bei ihm auf 
dem Kopf. Man muß sie umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen 
Hülle zu entdecken. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Damit aus der Dialektik endlich ein Bestandteil des 
wissenschaftlichen Wissens werde, ist es notwendig, den von Hegel 
eingeleiteten Fortschritt in der Philosophie zu vollenden und die mystifizierte 
Form der Dialektik wie einen Handschuh umzudrehen. Erst 

In ihrer mystifizierten Form ward die Dialektik deutsche 
Mode, weil sie das Bestehende zu verklären schien. In ihrer rationellen Gestalt 
ist sie dem Bürgertum und 

8 K. MARX: Das Kapital, 1. Bd., in: MARX-ENGELS-Werke (MEW) Bd. 23, 1. Aufl., Berlin 
1962, S. 27
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Textstelle (Prüfdokument) S. 11 Textstelle (Originalquellen)
einem solchen, selbst sehr weit gesteckten Konsens kann in der 
wissenschaftlichen Diskussion keine Rede sein. Popper beantwortet etwa die 
Frage,was Dialektik sei, mit der Feststellung, daß die gewaltigen Ansprüche 
dieser allgemeinen Theorie der Welt "tatsächlich . . . 

Theorie als Methode ein pseudos und im Erkenntnisziel eine Hybris. Karl 
Popper attestiert der Dialektik gewaltige Ansprüche; sie entbehren jedoch 
jedweder Grundlage. Tatsächlich gründen sie sich auf nichts anderes als 

auf eine unklare und verschwommene Ausdrucksweise" 10  sich auf nichts anderes als auf 
eine unklare und verschwommene Ausdrucksweise" 1 . 

6 Das Argument 43, 1967, S. 104

gründen. Diese 
schwerwiegenden Mißverständnisse entstünden aus der unklaren Weise, in der 
die Dialektiker von oder über Widersprüche reden. "Sie behaupten sogar, daß 
Widersprüche nicht vermieden werden können, da sie übeiall in der Welt 
auftreten."11  Würde man aber die Behauptung akzeptieren, daß zwei 
entgegengesetzte Bestimmungen zugleich wahr sein können, müßte jedwede 
Art wissenschaftlicher Tätigkeit aufgegeben werden. Die Aufgabe, das 
Entgegengesetzte in seiner Einheit zu fassen, kommt für Popper dem 
vollständigen 

Von der Hegeischen 
Dialektik und deren proton pseudos, der Lehre vom Widerspruch, schreibt er: "
Ich bin der Ansicht, daß sie die übelste all jener absurden 

10 K.P. POPPER: Was ist Dialektik?, in: Logik der Sozialwissenschaften, hrsg. v.

11 ebda., S. 266
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Textstelle (Prüfdokument) S. 13 Textstelle (Originalquellen)
er schon eine breite Strömung des wissenschaftlichen Denkens. Aber er 
repräsentiere eben die Gestrigen, jene Vertreter der Wissenschaft, die als 
Agenten des geistigen Unterdrückungsapparates der bürgerlichen Gesellschaft 
fungieren. Da die Aufgabe, die Männer der Wissenschaft 

die Arbeiterklasse sie von der Pfaffenherrschaft befreien, die Wissenschaft aus 
einem Werkzeug der Klassenherrschaft in eine Kraft des Volkes verwandeln, 
die Männer der Wissenschaft selbst 

aus Kupplern des 
Klassenvorurteils, stellenjagenden Staatsparasiten und Bundesgenossen des 
Kapitals in freie Vertreter des Geistes 

aus Kupplern des Klassenvorurteils, 
stellenjagenden Staatsparasiten und Bundesgenossen des Kapitals in freie 
Vertreter des Geistes 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

zu verwandeln, noch anstehe, könne man 
von bürgerlichen Wissenschaftlern kein Verständnis der revolutionären 
Dialektik oder etwa auch nur ein Bemühen um Verständnis erwarten. Wo wegen 
des Klassenstandpunktes die Sache selbst stets als widerspruchslos interpretiert 
wird, 

verwandeln kann! Die Wissenschaft kann nur in der 
Republik der Arbeit ihre wahre Rolle spielen. REPUBLIK NUR MÖGLICH 
ALS BEKENNTNIS ZUR SOZIALEN REPUBLIK Der Bürgerkrieg 

15% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 13 Textstelle (Originalquellen)
die Sache selbst stets als widerspruchslos interpretiert wird, könne ein 
kategorialer Widerspruch nur aus einem Gegensatz zweier Darstellungsweisen 
resultieren; Dialektik ist dann allein Begriffsdialektik, die auf den 
Widersprüchen und Unklarheiten der Alltagssprache basiert. Die These, "

Wie soll sich nun diese Auffassung sprachlich artikulieren, wenn der 
Widerspruch, d. h. der Widerstreit in der Sprache, absolut verboten ist? Man 
kann nur mit MARX sagen: "

daß 
das Paradoxon der Wirklichkeit sich auch in Sprachparadoxen ausdrückt, die 
dem common sense widersprechen"15 , 

Daß das Paradoxon der Wirklichkeit sich auch in 
Sprachparadoxen ausdrückt, die dem common sense widersprechen, 

8 Ruben, Peter: Mechanik und Dialektik, 1969, S.

könne von denen nicht verstanden 
werden, die in dem Gegensatz des Wissens   der selbst auf einem Gegensatz des 
Reichtums, der nicht arbeitet, und der Armut, die arbeitet, basiert eine Seite 
vertreten. "Die Widersprüche, die daraus hervorgehen, daß auf Grundlage der 
Warenproduktion Privatarbeit sich als allgemeine gesellschaftliche darstellt, daß 
die Verhältnisse der Personen als Verhältnisse von Dingen und Dinge sich 
darstellen   diese Widersprüche liegen in der Sache, nicht in dem sprachlichen 
Ausdruck der Sache."16  Selbst wenn  man dieses Argument akzeptierte, daß das 
Unverständnis von der wissenschaftlichen Dialektik auf Seiten der Vertreter 
der analytischen Wissenschaftstheorie ausschließlich der aus dem 
Klassenstandpunkt resultierenden Borniertheit zugeschrieben werden muß und 
nicht auch zum Teil 

dem what 
vulgarians mean and believe to talk of, versteht sich von selbst."93  Schließlich 
aber ist grundsätzlich folgendes festzustellen, sofern man die oben gegebene 
Einführung 

15 K. MARX: Theorien über den Mehrwert III, in: MEW Bd. 26.3,1. Aufl., Berlin 1968, S. 134

16 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 14 Textstelle (Originalquellen)
Falle läßt sich das Argument, daß in Bezug auf die wissenschaftliche Dialektik 
keine klaren Vorstellungen herrschen; durch nähere Betrachtung der 
Auffassungen der Vertreter der proletarischen Wissenschaft erhärten. In der 
marxistischen-leninistischen Philosophie ist die Dialektik 

sie allesamt unter dies eine Bewegungsgesetz zusammen, und lasse 
ebendeswegen die Besonderheiten jedes einzelnen Spezialprozesses unbeachtet.
 Die Dialektik ist aber weiter nichts als die Wissenschaft 

von den allgemeinen 
Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der 

von den allgemeinen 
Bewegungs- und Entwicklungsgesetzender Natur, der 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Gesellschaft und des 
Denkens bestimmt. Je nachdem, ob die allgemeinen Entwicklungsgesetze der 
objektiven Welt oder die des Denkprozesses gemeint sind, wird zwischen 
objektiver und subjektiver Dialektik unterschieden. "Als allgemeine 
Gesetzlichkeit der Bewegung und Entwicklung der vom Bewußtsein 
unabhängigen Außenwelt ist die Dialektik objektive Dialektik, als 
Widerspiegelung der objektiven Dialektik im Bewußtsein und Denken des 
Menschen ist sie subjektive Dialektik."17  Des weiteren können innerhalb dieser 
Wissenschaft der allgemeinen Bewegungsgesetze verschiedene Gesetze und 
Prinzipien unterschieden werden. Indes eines dieser Momente der Dialektik 
bildet die Springquelle aller Dialektik oder den eigentlichen Kern der Dialektik:
 der Widerspruch. Die marxistisch-leninistische Philosophie 

Menschengesellschaft 
und des Denkens. Nun kann man aber einwenden: Die hier vollzogne Negation 
ist gar keine richtige Negation: ich negiere ein Gerstenkorn auch, wenn ich's 

17 Philosophisches Wörterbuch, hrsg. v. G. KLAUS und M. BUHR, Bd. 1, 7. Aufl., Westberlin 
1970, S. 245; die Darstellung des Begriffs .Dialektik' ist von A. RÖSING verfaßt.

9% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

17

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 16 Textstelle (Originalquellen)
der Abgrenzung der marxistisch-leninistischen Dialektik von der maoistischen 
Pseudodialektik hervor20 . Die Basis der Polemik gegen die Begriffsdialektik 
Mao Tse-tungs bildet die oben skizzierte Vorstellung von Kern und Triebkraft 
der Dialektik und deren Bewegungsformen. "Wie jede Theorie besitzt auch, die 
Theorie der materialistischen Dialektik ihre Gesetzesaussagen und Prinzipien, 
von denen die drei Grundgesetze der Dialektik (das Gesetz von der Einheit und 
dem Kampf der Gegensätze, das Gesetz vom Umschlagen quantitativer in 
qualitative Veränderungen, das Gesetz der Negation der Negation   JB) in ihrer 
Einheit einen besonderen Platz einnehmen ... Alle drei sind, ohne die 
besondere Stellung des Gesetzes von der Einheit und dem Kampf der 
Gegensätze in Abrede stellen zu wollen, notwendig und in ihrer Gesamtheit 
hinreichend für die Charakterisierung der Entwicklungskonzeption des 
philosophischen Materialismus. "21  Mao Tse-tung wird vorgeworfen, daß er die 
materialistische Dialektik FT22(22) Die Frage, ob sich in der vermeintlichen 
Einseitigkeit ausschließlich durch das Widerspruchsprinzip unter 
Vernachlässigung der anderen beiden Grundgesetze und die diese 
Grundgesetze ergänzende Reihe anderer dialektischer Gesetzmäßigkeiten 
kennzeichnen wolle. Ohne die besondere 
20 G. KLIMASZEWSKY und E. THOMAS: Marxistisch-Leninistische Dialektik oder 

maoistische Pseudodialektik?, in: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 20. Jg., Heft 10,1972.

21 ebda., S. 1221
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Textstelle (Prüfdokument) S. 17 Textstelle (Originalquellen)
nicht aufgeworfen. Diese Frage hätte aber gestellt werden müssen, da für diese 
Revision der materialistischen Dialektik durch eine subjektivistische, 
idealistische Begriffsdialektik nicht vorschnell der Klassenstandpunkt und die 
Parteilichkeit ihrer theoretischen Repräsentanten verantwortlich gemacht 
werden können. "Zweifellos gibt es entsprechende, die maoistische Revision 
des Marxismus-Leninismus begünstigende Bedingungen in China. Dennoch muß 
betont werden: Keine Revision des Marxismus-Leninismus ist unvermeidlich, 
obwohl der Revisionismus objektive soziale Wurzeln hat."23  Auch in Bezug 
auf den Vorwurf des Schematismus muß jedem einigermaßen kritischen 
Beobachter auffallen, daß die Verwendung der philosophischen Kategorie '
Dialektik' als willkürlich festgelegtes Attribut behebiger Bestimmung 
keinesfalls nur für chinesische Kommunisten typisch ist. Mao Tse-tung wird 
aber 
23 ebda., S. 1209

2% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 19 Textstelle (Originalquellen)
Dialektik auf den geschichtlichen Lebensprozeß der Menschen sein. Dieser 
Widerspruch ist nun nicht einfach ein Zirkel von Problemen, wo die Lösung 
des einen die Lösung des anderen voraussetzt, sondern stellt ein Ganzes 
widersprechender Forderungen dar, 

stellt sich nicht nur ein fehlerhafter Zirkel von Problemen dar, indem die 
Lösung des einen die Lösung des andern voraussetzt, sondern ein Ganzes 
widersprechender Forderungen, 

indem die Erfüllung einer Bedingung 
unmittelbar gebunden ist an die Erfüllung ihres Gegenteils. 

indem die Erfüllung einer Bedingung 
unmittelbar gebunden ist an die Erfüllung ihres Gegenteils. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Mit der Formel von 
der engen Verbindung zweier Bestandteile der philosophischen Grundlage des 
Marxismus- Leninismus ist die Bewegungsform dieser widersprüchlichen 
Forderungen nicht gefunden. Die Kritik, daß Mao Tse-tung die Dialektik von 
ihrer materialistischen Grundlage 

Der 
Austauschprozeß der Waren muß sowohl die Entfaltung wie die Lösung dieser 
Widersprüche sein, die sich in ihm jedoch nicht in dieser einfachen Weise 
darstellen 

13% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit
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Textstelle (Prüfdokument) S. 22 Textstelle (Originalquellen)
gehört zu den schwierigsten Aufgäben und macht noch eine Reihe bisher nicht 
angegangener Vorarbeiten notwendig33 . Abschließend sei noch eine Bemerkung 
zur Form der folgenden Darstellung angeführt. Die zu lösende Aufgabe besteht 
darin, einen Gedanken nachzudenken. "

es heiße sinnliche oder intellektuelle Anschauung, sondern ein Gedanke ist, und 
ferner ein Gedanke nicht anders gelernt werden kann als dadurch, daß er selbst 
gedacht w i r d . 

Nach einem gemeinen Irrtum scheint 
einem Gedanken nur dann der Stempel des Selbstgedachten aufgedrückt zu 
sein, wenn er abweichend von den Gedanken anderer Menschen ist, wo dann 
das Bekannte seine Anwendung zu finden pflegt, daß das Neue nicht wahr und 
das Wahre nicht neu ist; - sonst ist daraus die Sucht, daß jeder sein 

Nach einem gemeinen Irrtum scheint einem Gedanken nur 
dann der Stempel des Selbstgedachten aufgedrückt zu sein, wenn er 
abweichend von den Gedanken anderer Menschen ist, wo dann das Bekannte 
seine Anwendung zu finden pflegt, daß das Neue nicht wahr und das Wahre 
nicht neu ist; - sonst ist daraus die Sucht, daß jeder sein 

11 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 422

eigenes 
System haben will, entsprungen, und daß ein Einfall desto origineller und 
vortrefflicher gehalten wird, 

eignes System haben w 
i l l entsprungen, und daß ein E i n f a l l für desto origineller und 422 
vortrefflicher gehalten w i r d , 

je abgeschmackter und verrückter er ist, weil er 
je abgeschmackter und verrückterer ist, weil er 

11 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S.

eben dadurch 
ebendadurch 

die Eigentümlichkeit und Verschiedenheit von dem Gedanken 
anderer am meisten beweist."34  

die Eigentümlichkeit und Verschiedenheit von dem Gedanken 
anderer am meisten beweist. 

Angesichts des Problems, auf der einen Seite 
den von Marx und Engels formulierten Gedankengang nachzudenken, auf der 
anderen Seite von diesem Gedankengang die vielen Systemchen abzugrenzen, 
die bisher von den sogenannten Vollendern oder Überwindern des 
wissenschaftlichen Sozialismus produziert worden sind, ist der Akzent auf eine 
an den Marxschen und Engeischen Texten abgesicherte Argumentation gelegt 

Die Fähigkeit, gelernt zu werden, erlangt die 
Philosophie durch ihre Bestimmtheit näher insofern, als sie dadurch allein 
deutlich, mitteilbar und fähig w i r d , ein Gemeingut zu werden. 

33 Einer dieser Bausteine für eine umfassende Darstellung des Verfallsprozesses des

34 G.W.F. HEGEL: Über den Vortrag der Philosophie auf Universitäten, in: G.W.F. HEGEL 
Werkausgabe, Bd. 4, S. 422 f.

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

21

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 27 Textstelle (Originalquellen)
Rückgriff auf Sekundärliteratur, deren vollständige Verarbeitung angesichts 
dieser Unzahl von Um- und Weiterbildern sowieso illusionär ist, erfolgt 
lediglich, um bestimmte exemplarische Mißverständnisse zu verdeutlichen. 1. 
Abschnitt Dialektik als Wissenschaft des Gesamt Zusammenhanges 1 . 
Gesellschaftliches Sein und Bewußtsein "

sie praktisch, gedanklich, künstlerisch etc. letzthin von jenem 
gesellschaftlichen Sein bestimmt sind, in dem das betreffende Individuum lebt 
und wirkt. über die Gesellschaft. Marx sagt: "

Es ist nicht das Bewußtsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr 
Bewußtsein bestimmt."1 

Es ist nicht das Bewußtsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr 
Bewußtsein bestimmt." 4  

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 404

Diese These stellt die Quintessenz und damit ein 
eindeutiges Erkennungsmerkmal der von Marx und Engels erstmals 
begründeten Geschichtsauffassung des dialektischen Materialismus dar. Mit 
dieser so oft mißverstandenen und häufig bekämpften Kurzformel soll 
ausgedrückt werden, daß 

FT109(4) Sie gibt aber in solcher Allgemeinheit noch 
eine verschwimmende, vielfach undeutliche Vorstellung über die reale 
gesellschaftliche Bedeutung, die den einzelnen Erscheinungen, Komplexen etc. 
dieses 

1 K. MARX: Zur Kritik der politischen Ökonomie; in: MEW Bd. 13, 2. Aufl., Berlin 1964. S. 9
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Textstelle (Prüfdokument) S. 27 Textstelle (Originalquellen)
Problem auf, ob nicht Bestandteil jeder Darstellung eines bestimmten 
gesellschaftlichen Systems eine Betrachtung der historischen Aufeinanderfolge 
verschiedener Gesellschaftsformen sein muß, ja inwieweit eine entschiedene 
Abgrenzung bestimmter Formen von Gesellschaft überhaupt gerechtfertigt ist.
 Unbestreitbar ist nun 

Worte wie universelle Vernunft, Gott etc. bedient , gesteht er damit nicht 
implizite und notwendig, daß er unfähig ist, die ökonomische Entwicklung zu 
begreifen? Was ist 

die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei, das 
Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen. 

die Gesellschaft, welches immer auch ihre Form sei? Das 
Produkt des wechselseitigen Handelns der Menschen. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

Und da alles Handeln der 
Menschen durch das Denken vermittelt ist, scheint die Annahme berechtigt, daß 
das Handeln und seine Produkte in letzter Instanz durch das Denken begründet 
sind. Diese Auffassung wird noch dadurch bestärkt, 

Steht es den Menschen 
frei, diese oder jene Gesellschaftsform zu wählen? Keineswegs. Setzen Sie 
einen bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte der Menschen voraus,
 und Sie erhalten 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 28 Textstelle (Originalquellen)
Diese Auffassung wird noch dadurch bestärkt, daß dem einzelnen Individuum, 
dem   eben wegen der Kontinuität in der Geschichte der Menschen   die 
Empfindungen, Denkweisen, Lebensanschauungen und Illusionen durch 
Tradition und Erziehung vermittelt werden, sich einbilden kann, "

sie aus ihren materiellen Grundlagen heraus und aus den entsprechenden 
gesellschaftlichen Verhältnissen. Das einzelne Individuum, dem sie durch 
Tradition und Erziehung zufließen, kann sich einbilden, 

daß sie die 
eigentlichen Bestimmungsgründe und den Ausgangspunkt seines Handelns 

daß sie die 
eigentlichen Bestimmungsgründe und den Ausgangspunkt seines Handelns 

14 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Augus..., 1853, S.

büden."2  In der wissenschaftlichen Analyse der Formen des menschlichen 
Lebens ist daher oft der Versuch gemacht worden, mit dem scheinbar Realen 
und der scheinbar wirklichen Voraussetzung zu beginnen, dem 
gesellschaftlichen Handeln der in Gesellschaft lebenden Individuen. 

bilden. Wenn Orleanisten, Legitimisten, jede Fraktion sich selbst und der 
andern vorzureden suchte, daß die Anhänglichkeit an ihre zwei Königshäuser 
sie trenne, bewies später die 

2 K. MARX: Der achtzehnte Brumaire des Louis Bonaparte, in: MEW Bd. 8, 1. Aufl., Berlin 1960,
 S. 139
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Textstelle (Prüfdokument) S. 28 Textstelle (Originalquellen)
und Engels die These entgegen, daß bei der Untersuchung der 
gesellschaftlichen Beziehungen der Individuen zwischen realer Basis, der 
ökonomischen Struktur der Gesellschaft, und einem bestimmten Überbau, dem 
auch alle Bewußtseinsformen zuzurechnen sind, unterschieden werden muß. "

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."3  

Die Produktionsweise des materiellen Lebens bedingt den 
sozialen,politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Das Verhältnis von Denken und Sern,
 von Ideenformation und materieller Praxis ist also in der materialistischen 
Geschichtsauffassung gerade umgekehrt als in der oben skizzierten Konzeption.
 Alle geistigen Vorstellungen, wie Bewußtseinsformen, Illusionen, religiöse 
Auffassungen werden als 

Es ist nicht das Be-
wußtsein der Menschen, das ihr Sein, sondern umgekehrt ihr gesellschaftliches 
Sein, das ihr Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer 

3 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 9
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Textstelle (Prüfdokument) S. 29 Textstelle (Originalquellen)
also in der materialistischen Geschichtsauffassung gerade umgekehrt als in der 
oben skizzierten Konzeption. Alle geistigen Vorstellungen, wie 
Bewußtseinsformen, Illusionen, religiöse Auffassungen werden als Produkt des 
unmittelbaren Produktionsprozesses des Lebens und damit der 
gesellschaftlichen Lebensverhältnisse gefaßt. "

Individuen allerdings einander machen, physisch und geistig, aber nicht sich 
machen, weder im Unsinn des heiligen Bruno, noch im Sinne des "Einzigen", 
des "gemachten" Mannes. 

Diese Geschichtsauffassung 
beruht also darauf, den wirklichen Produktionsprozeß, und zwar von der 
materiellen Produktion des unmittelbaren Lebens ausgehend, zu entwickeln und 
die mit dieser Produktionsweise zusammenhängende und von ihr erzeugte 
Verkehrsform ... wie die sämtlichen verschiedenen theoretischen Erzeugnisse 
und Formen des Bewußtseins, Religion, Philosophie, Moral etc. etc. aus ihr zu 
erklären und ihren Entstehungsprozeß aus ihnen zu verfolgen, wo dann 
natürlich auch die Sache in ihrer Totalität (und darum auch die 
Wechselwirkung dieser 

Diese Geschichtsauffassung beruht also darauf, den 
wirklichen Produktionsprozeß, und zwar von der materiellen Produktion des 
unmittelbaren Lebens ausgehend, zu entwickeln und die mit dieser 
Produktionsweise zusammenhängende und von ihr erzeugte Verkehrsform, 
also die bürgerliche Gesellschaft in ihren verschiedenen Stufen, als Grundlage 
der ganzen Geschichte aufzufassen und sie sowohl in ihrer Aktion als Staat 
darzustellen, 3 Marx/Engels, Werke, Bd. 3 wie die sämtlichen verschiedenen 
theoretischen Erzeugnisse und Formen desBewußtseins, Religion, Philosophie, 
Moral etc. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

verschiedenen Seiten aufeinander) dargestellt werden 
kann."4  Von einer Vernachlässigung des Überbaus, speziell des Einflusses von 
Bewußtseinsformen, bei der wissenschaftlichen Betrachtung des sozialen 
Lebensprozesses kann keine Rede sein. In der materialistischen 
Geschichtsauffassung wird aber entgegen dem oben geschilderten Ansatz eine 
spezifisch andere 

etc., aus ihr zu erklären und ihren Entstehungsprozeß aus ihnen zu 
verfolgen, wo dann natürlich auch die Sache in ihrer Totalität (und darum auch 
die 

4 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, in: MEW Bd. 3, 1. Aufl..
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Textstelle (Prüfdokument) S. 30 Textstelle (Originalquellen)
Gemeinwesens zu entwickeln. Erst dann läßt sich die Wechselwirkung der 
verschiedenen Momente darstellen. Den verschiedenen Bewußtseinsformen 
einer bestimmten Gesellschaft durch wissenschaftliche Analyse ein bestimmtes 
materielles Substrat zuzuordnen, hieße im Rahmen traditioneller Wissenschaft 
Ideologiekritik zu betreiben. "

ausführlicher gesprochen. Obwohl er hier nur die Religion erwähnt, ist es nicht 
allzu schwer das methodologische Ergebnis seiner Ausführungen auf das 
allgemeine ideologische Problem anzuwenden: "

Es ist in der Tat viel leichter, durch Analyse den 
irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als umgekehrt, aus den 
jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre verhimmelten Formen zu 
entwickeln. Die letztere ist die einzig materialistische und daher 
wissenschaftliche Methode."5  

Es ist in der Tat viel leichter 
durch Analyse den irdischen Kern der religiösen Nebelbildungen zu finden, als 
umgekehrt aus den jedesmaligen wirklichen Lebensverhältnissen ihre 
verhimmelten Formen zu entwickeln. Die letztere ist die einzig materialistische 
und daher wissenschaftliche Methode."' 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 3

Drittens, bei der wissenschaftlichen Betrachtung 
jedes bestimmten sozialen Lebensprozesses sind die Individuen als in 
Gesellschaft produzierend vorausgesetzt. Wenn aber ein in irgendeiner Form 
der Gesellschaft befindlicher Mensch die Voraussetzung ist, "

Wir glauben, daß bei einer solchen 
echten Erklärung der jeweilig historisch auftretenden Ideologien das, was wir 
Ontologie des Alltagslebens genannt haben, eine entscheidende Rolle als 
irgendeiner Form der Gesellschaft schon befindliche Mensch - und dies 
unterstellt Herr Wagner, da "der" Mensch bei ihm, wenn auch keine 
Universitätserziehung, doch jedenfalls Sprache besitzt - , so ist als 

Ausgangspunkt der bestimmte Charakter dieses gesellschaftlichen Menschen 
vorzuführen, d. h. der bestimmte Charakter des Gemeinwesens, worin er lebt, 
da hier die Produktion, also sein Lebensgewinnungsprozeß schon irgendeinen 
gesellschaftlichen Charakter hat."6  

so ist als 
Ausgangspunkt der bestimmte Charakter dieses gesellschaftlichen Menschen 
vorzuführen, d.h. der bestimmte Charakter des Gemeinwesens, worin er lebt, 
da hier die Produktion, also sein Lebensgewinnungsprozeß schon irgendeinen 
gesellschaftlichen Charakter hat. 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

Zwar haben unbestritten die verschiedenen 
Formen der materiellen Produktion gewisse Merkmale gemein, dennoch bleibt 
dies Allgemeine oder das durch Vergleichung herausgesonderte Gemeinsame 
eine bloße Abstraktion, mit der keine wirkliche Stufe der materiellen 
Produktion begriffen ist. 

Aber bei einem Professoralschulmeister sind 
die Verhältnisse der Menschen zur Natur von vornherein nicht praktische, also 
durch die Tat begründete Verhältnisse, sondern theoretische, und 2 
Verhältnisse 

5 K. MARX: Das Kapital, 1. Bd., a.a.O., S. 393

6 K. MARX: Randglossen zu Adolph Wageners .Lehrbuch der politischen Ökonomie', in: MEW Bd.
 19,1. Aua, Berlin 1962, S. 363
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Textstelle (Prüfdokument) S. 30 Textstelle (Originalquellen)
Abstraktion, mit der keine wirkliche Stufe der materiellen Produktion begriffen 
ist. Die Betrachtung des Stoffwechselprozesses zwischen Mensch und Natur, 
unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen Form, bringt lediglich 
Bestimmungen der Produktion im Allgemeinen; über jener Einheit   "

Entwicklung ausmacht, der Unterschied von diesem Allgemeinen und 
Gemeinsamen. Die Bestimmungen, die für die Produktion überhaupt gelten, 
müssen grade gesondert werden, damit1 über der Einheit - 

die schon 
daraus hervorgeht, daß das Subjekt, die Menschheit, und das Objekt, die Natur, 
dieselben" 7    

die schon daraus 
hervorgeht, daß das Subjekt, die Menschheit, und das Objekt, die Natur, 
dieselben - 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

darf indes die wesentliche Verschiedenheit, das, was die 
Entwicklung in der Aneignung der Natur ausmacht, nicht vergessen werden. 
Der charakteristische Zug der Wissenschaft von der bürgerlichen Form der 
materiellen Produktion, alle Bestimmungen der spezifisch historischen 

die wesentliche Verschiedenheit nicht vergessen wird. In diesem 
Vergessen liegt z.B. die ganze Weisheit der modernen Ökonomen, die die 
Ewigkeit und Harmonie der bestehenden sozialen Verhältnisse 

7 K. MARX: Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, Berlin 1953, S. 7
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Textstelle (Prüfdokument) S. 31 Textstelle (Originalquellen)
historischen Form der Reproduktion als Naturverhältnisse aufzufassen, alle 
ökonomischen Kategorien als wechselnde Benennungen für immer dasselbe 
Verhältnis auszugeben, kann selbst als notwendige Verkehrung der wirklichen 
Verhältnisse im gewöhnlichen Bewußtsein aus den spezifischen Verhältnissen 
abgeleitet werden8 . "

oder Prometheus sei auf die Idee fix und fertig gefallen, dann sei sie eingeführt 
worden etc. Nichts ist langweilig trockner, als der phantasierende locus 
communis1. 

Wenn also von Produktion die Rede ist, ist immer die Rede 
von Produktion auf einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe von 
der Produktion gesellschaftlicher Individuen."9  

Wenn also von Produktion die Rede ist, ist immer die Rede von 
Produktion auf einer bestimmten gesellschaftlichen Entwicklungsstufe - von 
der Produktion gesellschaftlicher Individuen. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Sollen die bestimmten Formen 
der geistigen Produktion abgeleitet werden, muß also zuvor die materielle 
Produktion in ihrer spezifisch historischen Bestimmtheit untersucht werden. "
Um den Zusammenhang zwischen der geistigen Produktion und der 
materiellen zu betrachten, vor allem nötig, die letztere selbst 

Es könnte daher scheinen, daß, 
um überhaupt von der Produktion zu sprechen, wir entweder den 
geschichtlichen Entwicklungsprozeß in seinen verschiednen Phasen verfolgen 
müssen, oder von 
der geistigen Produkt ion und der materiel len zu betrachten", schreibt Marx in 
den "Theorien über den Mehrwert" , ist es "vor allem nötig, die letztre nicht als 

allgemeine Kategorie, sondern in bestimmter historischer Form zu fassen. Also 
z. B. der kapitalistischen Produktionsweise entspricht eine 

nicht als 
allgemeine Kategorie, sondern in bestimmter historischer Form zu fassen. Also 
z. B. der kapitalistischen Produktionsweise entspricht eine 

17 Das Argument 73, 1972, S. 517

andere Art der 
geistigen Produktion als der mittelaltrigen Produktionsweise. Wird die 
materielle Produktion 

andre Ar t der 
geistigen Produkt ion als der mit telal tr igen Produktionsweise. Wird die 
materiel le Produkt ion selbst nicht in ihrer spezifischen historischen Form 

gefaßt, so ist es unmöglich, das 
selbst nicht in ihrer spezifischen historischen Form 

gefaßt, so ist es unmöglich, das Bestimmte an der ihr entsprechenden geistigen 
Produktion und die Wechselwirkung beider aufzufassen."10  Die letzte 
Implikation der Kurzformel betrifft die These, daß alles Handeln der Menschen 
durch das Denken vermittelt ist. Die Zurückweisung jeder Erklärung sozialen 
Handelns als in letzter Instanz durch das Denken bestimmt läuft keineswegs auf 

Best immte an der ihr entsprechenden geistigen 
Produkt ion und die Wechselwirkung beider aufzufassen3 3" . Zunächst noch 
allgemein betrachtet, ist der Arbeitsprozeß bekanntlich "zweckmäßige 
Tätigkeit 28 Burrichter, 

8 Zu dem Problem der Produktion im Allgemeinen vgl. auch Punkt 3.8.

9 K. MARX: Grundrisse . .., a.a.O., S. 6

10 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I, in: MEW Bd. 26.1, 1. Aufl., Berlin 1965, S. 257
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Textstelle (Prüfdokument) S. 32 Textstelle (Originalquellen)
der Prozeß der Aneignung der Natur zu einer illusorischen Auffassung, so kann 
dies nur eine Folge der spezifischen Form der Reproduktion des Lebens und 
der darin begründeten bornierten gesellschaftlichen Verhältnisse sein. Wenn in
 den Bewußtseinsformen "

Das Bewußtsein kann nie etwas Andres sein als das bewußte Sein, und das Sein 
der Menschen ist ihr wirklicher Lebensprozeß. Wenn in der ganzen Ideologie 

die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer 
Camera obscura auf den Kopf gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen 
ebensosehr aus ihrem historischen Lebensprozeß hervor, wie die Umdrehung 
der Gegenstände auf der Netzhaut aus ihrem unmittelbar physischen."12  

die Menschen und ihre Verhältnisse wie in einer Camera obscura auf den Kopf 
gestellt erscheinen, so geht dies Phänomen ebensosehr aus ihrem historischen 
Lebensprozeß hervor, wie die Umdrehung der Gegenstände auf der Netzhaut 
aus ihrem unmittelbar physischen. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Verläßt man also die ganz oberflächliche Ebene der Betrachtung, so zeigt sich 
dem unvoreingenommenen Betrachter, daß Marx und Engels in der 
Geschichtsauffassung des dialektischen Materialismus alles andere sahen als 
eine Schablone, nach der die geschichtliche 

Ganz im Gegensatz zur deutschen 
Philosophie, welche vom Himmel auf die Erde herabsteigt, wird hier von der 
Erde zum Himmel gestiegen. D. h., es wird nicht ausgegangen 

12 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung, a.a.O., S. 1206
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Textstelle (Prüfdokument) S. 33 Textstelle (Originalquellen)
ein Universalschlüssel einer  allgemeinen geschichtsphilosophischen Theorie 
gemacht werden. Schon in der "Deutschen Ideologie' hatten Marx und Engels 
betont, daß die allgemeinsten Resultate dieser Geschichtsauffassung getrennt 
von der wirklichen Geschichte als bloße Abstraktionen keinen Wert haben. "

die sich aus der Betrachtung der historischen Entwicklung der Menschen 
abstrahieren lassen. Diese Abstraktionen haben für sich, getrennt von der 
wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert. 

Sie können nur dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen Materials zu 
erleichtern, die Reihenfolge seiner einzelnen Schichten anzudeuten. Sie geben 
aber keineswegs, wie die Philosophie, ein Rezept oder Schema, wonach die 
geschichtlichen Epochen zurechtgestutzt werden können."13  

Sie können nur dazu dienen, die 
Ordnung des geschichtlichen Materials zu erleichtern, die Reihenfolge seiner 
einzelnen Schichten anzudeuten. Sie geben aber keineswegs, wie die 
Philosophie, ein Rezept oder Schema, wonach die geschichtlichen Epochen 
zurechtgestutzt werden können. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Diese Abgrenzung 
gegenüber Versuchen, ihre Auffassung "in eine geschichtsphilosophische 
Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges (zu) 

Die Schwierigkeit beginnt im Gegenteil erst da,
 wo man sich an die Betrachtung und Ordnung des Materials, sei es einer 
vergangnen Epoche oder der Gegenwart, 
ist meinem Kritiker zu wenig. Er muß durchaus meine historische Skizze von 
der Entstehung des Kapitalismus in Westeuropa in eine 
geschichtsphilosophische Theorie des allgemeinen Entwicklungsganges 

verwandeln, der allen 
Völkern schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer die geschichtlichen 
Umstände sein mögen, in denen sie sich befinden,"14  

verwandeln, der allen Völkern schicksalsmäßig vorgeschrieben ist, was immer 
die geschichtlichen Umstände sein mögen, in denen sie sich befinden, 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

bleibt eine Konstante in 
ihrer gesamten theoretischpolitischen Arbeit. "Unsere Geschichtsauffassung 
aber ist vor allem eine Anleitung beim Studium, kein Hebel der Konstruktion a 
la Hegelianertum. Die ganze Geschichte muß neu studiert werden, die 
Daseinsbedingungen der verschiedenen Gesellschaftsformationen müssen im 
einzelnen untersucht werden, ehe man versucht, die politischen, 
privatrechtlichen, ästhetischen, philosophischen, religiösen etc. 
Anschauungsweisen, die ihnen entsprechen, aus ihnen abzuleiten."15  So wenig 
wie dieser Leitfaden beim Studium der menschlichen Geschichte ein 
Universalschlüssel ist, so wenig entspricht es dem Inhalt der skizzierten 
Auffassung, ihr eine Verneinung eines jedweden Einflusses der Politik oder der 
Bewußtseinsformen auf den 

um 
schließlich zu jener ökonomischen Formation zu gelangen, die mit dem 
größten Aufschwung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit die 
allseitigste Entwicklung des Menschen sichert. Aber 

13 ebda., S. 1207

14 K. MARX: Brief an die Redaktion der ,Otschestwennyje Sapiski', in: MEW Bd. 19, 1. Aua, 
Berlin 1962, S. 111

15 F. ENGELS: Brief an C. Schmidt vom 5.8.1890, in: MEW Bd. 37,1. Aufl., Berlin 1967, S.436f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 34 Textstelle (Originalquellen)
führt selbst zwei Fälle an, an denen sich diese Wirkung des Überbaus auf die 
Basis aufzeigen lasse, nämlich Rußland nach dem Krimkrieg und Preußen nach 
dem Zusammenbruch durch die Niederlage im vierten Koalitionskrieg gegen 
Napoleon 1806/07. "Nach der Niederlage Rußlands im Krimkrieg, die ... 

Rußlands im Krimkrieg, die - mochte es auch durch die Verteidigung 
Sewastopols seine Ehre gerettet und den Ausländer durch seine diplomatischen 
Triumphe in Paris geblendet haben - doch 

im Lande selbst die Fäulnis seines sozialen und politischen Systems zutage 
gebracht hatte, befreite seine Regierung den Leibeigenen und veränderte das 
ganze Verwaltungs- und Gerichtssystem. In beiden Ländern(

doch im Lande selbst die Fäulnis seines 
sozialen und politischen Systems zutage gebracht hatte, befreite seine 
Regierung den Leibeigenen und veränderte das ganze Verwaltungs- und 
Gerichtssystem14081. In beiden Ländern 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S. 40

bezieht sich auch 
auf Preußen 1807 JB) war die kühne soziale Reform eingeengt und in ihrem 
Wesen beschränkt, da sie vom Thron aufgezwungen und nicht (anstatt zu sein) 
vom Volk erobert worden war. Trotzdem kam es zu großen sozialen 
Veränderungen, die die schlimmsten Vorrechte der herrschenden Klassen 
beseitigten und die ökonomische Basis der alten Gesellschaft veränderten."16

 

war die kühne soziale Reform 
eingeengt und in ihrem Wesen beschränkt, da sie vom Thron aufgezwungen und 
nicht (anstatt zu sein) vom Volk erobert worden war. Trotzdem kam es zu 
großen sozialen Veränderungen, die die schlimmsten Vorrechte der 
herrschenden Klassen beseitigten und die ökonomische Basis der alten 
Gesellschaft veränderten. Aus dieser Betrachtung, der so oft mißverstandenen Kurzformel für die 

Geschichtsauffassung des dialektischen Materialismus, ergibt sich also das 
Resultat, daß jede Untersuchung eines bestimmten Abschnittes der 
menschlichen Geschichte es zunächst mit der Analyse der bestimmten 

Sie spürten, daß die schwere Krankheit nur mit 
heroischen Mitteln geheilt werden konnte. Sie spürten, daß sie den Siegern nur 
mit sozialen Reformen antworten konnten, 

16 K. MARX: Erster Entwurf zum .Bürgerkrieg in Frankreich', in: MEW Bd. 17, 1. Aufl., Berlin 
1962, S. 515
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Textstelle (Prüfdokument) S. 34 Textstelle (Originalquellen)
Untersuchung eines bestimmten Abschnittes der menschlichen Geschichte es 
zunächst mit der Analyse der bestimmten Form der materiellen Produktion, der 
Aneignung der Natur von seilen der Individuen innerhalb und vermittelst einer 
bestimmten Gesellschaftsform zu tun hat. "Aus der bestimmten Form der 
materiellen Produktion ergibt sich eine bestimmte Gliederung der Gesellschaft -
 Nr. 1, zweitens ein bestimmtes Verhältnis der Menschen zur Natur. Dir 

gesellschaftlichen Beziehungen [.. ,]4  ", und zwar "[ergibt sich] aus der 
bestimmten Form der materiellen Produktion [. . .] eine bestimmte Gliederung 
der Gesellschaft [...], zweitens ein bestimmtes Verhältnis zur Natur. Ihr 

Staatswesen und ihre geistige Anschauung ist durch beides bestimmt. Also auch 
die Art ihrer geistigen Produktion."17  

Staatswesen und ihre geistige Anschauung ist durch beides bestimmt. Also auch 
die Art ihrer geistigen Produktion43". 

18 Das Argument 72, 1972, S. 208

Die wirkliche, positive Wissenschaft 
beginnt erst da, wo diese Zusammenhänge des sozialen Lebensprozesses auf 
einer bestimmten Entwicklungsstufe der Menschheit im einzelnen aufgezeigt 
werden. Nicht nur, daß ausschließlich bei einem solchen methodischen 
Vorgehen die Wechselwirkung der 

Diese ist also nicht zu begreifen, wenn 
man gesellschaftliche Praxis in Arbeit und Interaktion, instrumentelles und 
kommunikatives Handeln aufspaltet und zuletzt geistige Tätigkeit als 
Selbstreflexionsprozeß 

17 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I, a.a.O., S. 257
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Textstelle (Prüfdokument) S. 35 Textstelle (Originalquellen)
die Untersuchung der modernen, bürgerlichen Gesellschaft, näher eingegangen 
werden kann, muß die These von der vollständigen Revolutionierung der 
Wissenschaft näher untersucht werden. 2. Gewöhnliches und 
wissenschaftliches Bewußtsein Der Produktionsprozeß der materiellen 
Existenzbedingungen des menschlichen Lebens ist 

daß der kapitalistische Produktionsprozeß eine geschichtlich bestimmte Form 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses überhaupt ist. Dieser letztere ist 
sowohl Produktionsprozeß der materiellen Existenzbedingungen des 
menschlichen Lebens, wie 

ein in spezifischen, 
historisch-ökonomischen Produktionsverhältnissen vor sich gehender 

ein in spezifischen, historisch-ökonomischen 
Produktionsverhältnissen vor sich gehender, 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Prozeß. "
diese Produktionsverhältnisse 

selbst, und damit die Träger dieses Prozesses, ihre materiellen 
Existenzbedingungen und ihre gegenseitigen Verhältnisse, d. h. ihre bestimmte 
ökonomische Gesellschaftsform produzierender und reproduzierender Prozeß. 
Denn 
diese Produktionsverhältnisse selbst und damit die Träger dieses Prozesses, 
ihre materiellen Existenzbedingungen und ihre gegenseitigen Verhältnisse, d. h.
 ihre bestimmte ökonomische Gesellschaftsform produzierender und 
reproduzierender Prozeß. Denn 

Das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die Träger dieser Produktion zur 
Natur und zueinander befinden, worin sie produzieren, dies Ganze ist eben die 
Gesellschaft nach ihrer ökonomischen Struktur betrachtet."18  

das Ganze dieser Beziehungen, worin sich die 
Träger dieser Produktion zur Natur und zueinander befinden, worin sie 
produzieren, dies Ganze ist eben die Gesellschaft, nach ihrer ökonomischen 
Struktur betrachtet." 5  A. 

20 Betriebliche Herrschaftsstruktur un..., 1971, S. 18

Fortschritt und Wandel kapitalistischer 
Herrschaftsformen 19In der gegenwärtigen kapitalistischen Gesellschaft 6  sind 
die Herrschaftsstrukturen nicht mehr auf diese Weise allein aus ökonomischen 
Produktionsverhältnissen ableitbar. D i e Ursache ist 
sie zu Kapital. Aus diesen Verhältnissen herausgerissen, ist sie so wenig 
Kapital, wie Gold an und für sich Geld oder der Zucker der Zuckerpreis ist. 

In der Produktion 
beziehen sich die Menschen nicht allein auf die Natur. 

In 
der Produktion beziehen sich1  die Menschen nicht allein auf die Natur2. 

21 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Novem..., 1849, S.

Die Produktion setzt 
eine bestimmte Art des Zusammenwirkens der Individuen und damit 
bestimmte Beziehungen und Verhältnisse der Menschen zueinander voraus. Die 
Beziehung zur Natur ist also vermittelt durch eine jeweils bestimmte Form der 
gesellschaftlichen Beziehungen 

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 

18 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, in: MEW Bd. 25, 1. Aufl., Berlin 1964, S.826 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 36 Textstelle (Originalquellen)
Betrachtung, in der von der bestimmten Form der gesellschaftlichen Aneignung 
der Natur noch nicht die Rede ist, eine weitreichende Schlußfolgerung: Sowie 
die Produktion der materiellen Bedingungen des menschlichen Lebens von 
vornherein als doppeltes Verhältnis erscheint, - "einerseits als ein natürliches, 
andererseits 

sowohl des eignen in der Arbeit wie des fremden in der Zeugung, erscheint nun 
schon sogleich als ein doppeltes Verhältnis   einerseits als ein natürliches, 
andrerseits als gesellschaftliches Verhältnis   gesellschaftlich in dem Sinne, 

als hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter 
welchen Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden 
wird"19 . 

als gesellschaftliches Verhältnis gesellschaftlich in dem Sinne, als 
hierunter das Zusammenwirken mehrerer Individuen, gleichviel unter welchen 
Bedingungen, auf welche Weise und zu welchem Zweck, verstanden wird. 

22 Feuerbach, Anselm: Gegensatz von ma..., 1846, S. 29

So muß auch das Bewußtsein der Individuen dieses doppelte 
Verhältnis aufweisen. Das Bewußtsein der Produktionsagenten muß immer ein 
Bewußtsein von dem historisch geschaffenen Verhältnis zur Natur und den 
Beziehungen der Individuen zueinander sein. Wie die 

Hieraus geht hervor, daß eine bestimmte Produktionsweise oder industrielle 
Stufe stets mit einer bestimmten Weise des Zusammenwirkens oder 
gesellschaftlichen Stufe vereinigt ist, und diese Weise 

19 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung, a.a.O., S. 1212
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Textstelle (Prüfdokument) S. 36 Textstelle (Originalquellen)
dem historisch geschaffenen Verhältnis zur Natur und den Beziehungen der 
Individuen zueinander sein. Wie die Verhältnisse der Menschen zur Natur von 
vornherein praktische, also durch die gemeinsame Aktion begründete 
Verhältnisse sind, so ist das Bewußtsein "zu gleicher Zeit Bewußtsein der 
Natur, die dem 

Bewußtsein des bornierten Zusammenhanges mit andern Personen und Dingen 
außer dem sich bewußt werdenden Individuum; es ist zu gleicher Zeit 
Bewußtsein der Natur, die den Menschen anfangs als eine durchaus fremde, allmächtige und 

unangreifbare Macht gegenübertritt ... 
Menschen anfangs als eine durchaus fremde, 

allmächtige und unangreifbare Macht gegenübertritt, 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

und andererseits zu der sich die Menschen 
rein tierisch verhalten, von der sie sich imponieren lassen wie das Vieh; und 
also ein rein tierisches Bewußtsein der Natur (
borniertes Verhalten zueinander, und ihr borniertes Verhalten zueinander ihr 
borniertes Verhältnis zur Natur bedingt, eben weil die Natur noch kaum 
geschichtlich modifiziert ist, und andrerseits 

Bewußtsein der 
Notwendigkeit, mit den umgebenden Individuen in Verbindung zu treten, der 
Anfang des Bewußtseins darüber, daß er überhaupt in einer Gesellschaft lebt."20

 

Bewußtsein der Notwendigkeit, 
mit den umgebenden Individuen in Verbindung zu treten, der Anfang des 
Bewußtseins darüber, daß er überhaupt in einer Gesellschaft lebt. 

Daß dieses doppelte Verhältnis den Produktionsagenten im Verlauf der 
bisherigen geschichtlichen Entwicklung stets in verdrehter Form zu 
Bewußtsein kam, ist nur Ausdruck der Unentwikkeltheit der gesellschaftlichen 
Kräfte der Individuen in der Aneignung der Natur oder 

Dieser 
Anfang ist so tierisch wie das gesellschaftliche Leben dieser Stufe selbst, er ist 
bloßes Herdenbewußtsein, und der Mensch unterscheidet sich hier vom Hammel 
nur 

20 ebda., S. 1213
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Textstelle (Prüfdokument) S. 37 Textstelle (Originalquellen)
arbeitsteilig betriebenen Funktion innerhalb des sozialen Lebensprozesses. 
Wissenschaft als das allgemeine geistige Produkt der gesellschaftlichen 
Entwicklung setzt einen bestimmten Grad praktischer Macht über die Natur und 
somit der Entfaltung der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit voraus. "

mysteriöse Macht aufgelöst wird und alsdann die Befreiung jedes einzelnen 
Individuums in demselben Maße durchgesetzt wird, in dem die Geschichte sich 
vollständig in Weltgeschichte verwandelt. 

Daß 
der wirkliche geistige Reichtum des Individuums ganz von dem Reichtum 
seiner wirklichen Beziehungen abhängt, ist nach dem Obigen klar."22  

Daß der wirkliche geistige Reichtum 
des Individuums ganz von dem Reichtum seiner wirklichen Beziehungen 
abhängt, ist nach dem Obigen klar. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Die 
Abhängigkeit bei der Verrichtung der Akkumulation des gesellschaftlichen 
Wissens als ausschließlicher Funktion einzelner Individuen von den wirklichen 
Beziehungen zur Natur ist doppelt zu sehen: einerseits müssen die allgemeinen 
Produkte der menschlichen Entwicklung ein Maß 

Die einzelnen Individuen werden erst 
hierdurch von den verschiedenen nationalen und lokalen Schranken befreit, mit 
der Produktion (auch mit der geistigen) der ganzen Welt in 

22 ebda., S. 1218
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Textstelle (Prüfdokument) S. 38 Textstelle (Originalquellen)
getrennte Akkumulation des Wissens von der Natur und den Formen des 
menschlichen Lebens möglich wird. Nach der bisherigen Argumentation ist 
klar, daß Marx und Engels Wissenschaft oder wirkliches gesellschaftliches 
Wissen in einem bestimmten Sinn verstehen. "

dessen Sachen man de bonne foi1  eingehen kann)2, welche die ihnen allen 
gemeinsamen ideologischen Voraussetzungen näher beleuchten werden. 1. Die 
Ideologie überhaupt, speziell die deutsche Phdosophie 

Wir kennen nur eine einzige 
Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann von zwei 
Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte der 
Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; solange 
Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der 
Menschen gegenseitig. "23  

Wir kennen nur eine 
einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann 
von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte 
der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; 
solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und 
Geschichte der Menschen gegenseitig. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Wenn auch einsichtig ist, daß die Geschichte der 
Natur, die Naturwissenschaft, und die Wissenschaft von den Formen des 
menschlichen Lebens getrennt voneinander betrieben werden können und 
müssen, so muß doch bei dieser Abstraktion der Gesamtzusammenhang 

Die Geschichte der Natur, die 
sogenannte Naturwissenschaft, geht uns hier nicht an; auf die Geschichte der 
Menschen werden wir indes einzugehen haben, da fast die 

23 ebda., S. 1202
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Textstelle (Prüfdokument) S. 38 Textstelle (Originalquellen)
Wissenschaftsverständnis nichts festzustellen. Weder wird bei der 
Wissenschaft von den Formen des menschlichen Lebens die Aneignung der 
Natur miteinbezogen, noch bei der Naturwissenschaft berücksichtigt, daß im 
Zuge der gesellschaftlichen Aneignung der Natur, die äußere Natur   

bringen werden. Bei solchen Fällen spricht Feuerbach daher nie von der 
Menschenwelt, sondern er flüchtet sich jedesmal in die äußere Natur, und zwar 
in die 

Natur, die 
noch nicht unter die Herrschaft der Menschen gebracht ist   

Natur, die noch nicht unter die Herrschaft der Menschen gebracht ist. 

22 Feuerbach, Anselm: Gegensatz von ma..., 1846, S. 49

geringer wird. An 
die Stelle der Betrachtung des jeweils historisch spezifischen 
Vermittlungszusammenhanges von Mensch und Natur, oder zumindest der 
Berücksichtigung der Tatsache einer Entwicklung des Verhältnisses der 
Menschen zur Natur, tritt ein Gegensatz von Natur 

Mit 
jeder neuen Erfindung aber, mit jedem Fortschritt der Industrie wird von 
diesem Terrain ein neues Stück abgerissen, und der Boden, auf dem die 
Beispiele 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 39 Textstelle (Originalquellen)
Erkenntnis der Natur, also wirkliches Wissen, einher mit idealistischen, 
metaphysischen Anschauungen über die äußere Natur, als auch in der 
Wissenschaft der Entwicklungsgeschichte der Menschen die wirkliche Basis 
der Geschichte unzulänglich oder gar nicht berücksichtigt wird. "

Basis der Geschichte entweder ganz und gar unberücksichtigt gelassen oder sie 
nur als eine Nebensache betrachtet, die mit dem geschichtlichen Verlauf außer 
allem Zusammenhang steht. 

Die 
Geschichte muß daher immer nach einem außer ihr liegenden Maßstab 
geschrieben werden; die wirkliche Lebensproduktion erscheint als 
urgeschichtlich, während das Geschichtliche als das vom gemeinen Leben 
getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das Verhältnis der Menschen zur 
Natur ist- hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz 
von Natur und Geschichte erzeugt wird."24  

Die Geschichte muß daher immer nach einem 
außer ihr liegenden Maßstab geschrieben werden; die wirkliche 
Lebensproduktion erscheint als Urgeschichtlich, während das Geschichtliche 
als das vom gemeinen Leben Getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das 
Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte 
ausgeschlossen, wodurch der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt 
wird. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Es bleibt aber bei der arbeitsteilig 
erfolgenden Akkumulation des gesellschaftlichen Wissens nicht bei dieser, 
schon für das gewöhnliche Bewußtsein charakteristischen, falschen 
Vorstellung über das Verhältnis von Natur und menschlicher Geschichte. Mit 
der systematischen Beschäftigung mit 

Sie hat daher in der Geschichte nur politische Haupt- und Staatsaktionen 
und religiöse und überhaupt theoretische Kämpfe sehen können und speziell 
bei jeder geschichtlichen Epoche 

24 ebda., S. 1221
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Textstelle (Prüfdokument) S. 40 Textstelle (Originalquellen)
Einsicht. Dieses Verfahren, das der Naturwissenschaft beständigen Erfolg 
garantierte, wird als allgemein gültiges gesetzt und als Ideal propagiert, nach 
dem sich auch die Wissenschaft von den Formen des menschlichen Lebens zu 
richten habe. Die Gewohnheit, "

Gestaltungen war die Grundbedingung der Riesenfortschritte, die die letzten 
400 Jahre uns in der Erkenntnis der Natur gebracht. Aber sie hat uns ebenfalls 
die Gewohnheit hinterlassen, 

die Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer 
Vereinzelung, außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs aufzufassen"26 , 

die Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer 
Vereinzelung, außerhalb des großen Gesamtzusammenhangs aufzufassen; 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

muß aber nicht zunehmend zum Hemmnis der Entwicklung der 
Naturwissenschaft selbst werden, sondern   auf die Wissenschaft der 
menschlichen Geschichte übertragen   wird sie zur Schranke jedweder 
wirklichen Erkenntnis. "

daher nicht in ihrer Bewegung, sondern in ihrem Stillstand, nicht als 
wesentlich veränderliche, sondern als feste Bestände, nicht in ihrem Leben, 
sondern m ihrem Tod, 

Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, 
diese Anschauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie 
übertrug,- schuf sie die spezifische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die 
metaphysische Denkweise."27  

Und indem, wie dies durch Bacon und Locke geschah, 
diese Anschauungsweise aus der Naturwissenschaft sich in die Philosophie 
übertrug, schuf sie die spezifische Borniertheit der letzten Jahrhunderte, die 
metaphysische Denkweise. 

Die von Marx und Engels begründete 
materialistische Geschichtsauffassung beansprucht, sowohl das falsche 
Bewußtsein der gewöhnlichen Produktions agenten wie das bisherige 
wissenschaftliche Wissen in seiner mehr oder minder ideologischen 
Bestimmtheit aus dem Produktionsprozeß der Lebensbedingungen ableiten 

Für den Metaphysiker sind die Dinge und ihre 
Gedankenabbilder, die Begriffe, vereinzelte, eins nach dem andern und ohne 
das andre zu betrach-tende, feste, starre, 

26 fr. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft, in: MEW Bd. 
19, 1. Aufl., Berlin 1962, S. 203

27 ebda., S. 203
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Textstelle (Prüfdokument) S. 41 Textstelle (Originalquellen)
und der Individuen untereinander, in das wissenschaftliche Denken 
aufgenommen ist, kann von einer Basis für die kontinuierliche Entwicklung der 
positiven Wissenschaft, sowohl der von der Natur wie der von der 
menschlichen Entwicklung, die Rede sein. "

audi sehr wichtig A. Schmidt, Der 67 Begriff der Natur in der Lehre von Karl 
Marx, Frankfurt a. M. 1962, bes. 67 pp. 96 ff. 68 68 MEW 3, p. 5. 68 69 Op. cit., p.
 45. 70 70 Op. cit., p. 7. 71 71 Dazu Engels sehr deutlich: "

Naturwissenschaft wie Philosophie 
haben den Einfluß der Tätigkeit des Menschen auf sein Denken bisher ganz 
vernachlässigt. Sie kennen nur Natur einerseits, Gedanken andererseits. Aber 

Naturwissenschaft wie 
Philosophie 71 haben den Einfluß der Tätigkeit des Menschen auf sein Denken 
bisher 71 ganz vernachlässigt, sie kennen nur Natur einerseits, Gedanken 
andererseits. Aber 

23 Das Argument 77, 1972, S. #P178#Postfach 21 0730 V i e t n a m - A u f r u f"

gerade 
grade die Veränderung der Natur durch den Menschen, 

nicht 71 die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage 71

des menschlichen Denkens, und im 
Naturwissenschaft wie Philosophie haben den Einfluß der Tätigkeit des 
Menschen auf sein Denken bisher ganz vernachlässigt, sie kennen nur Natur 
einerseits, Gedanken andrerseits. Aber grade 

die Veränderung der Natur durch den Menschen, nicht die Natur als 
solche allein, ist die wesentlichste und nächste Grundlage des menschlichen 
Denkens, und im Verhältnis, wie der Mensch die Natur verändern lernte, in dem 
Verhältnis wuchs seine Intelligenz."28  

die Veränderung der Natur durch 
den Menschen, nicht die Natur als solche allein, ist die wesentlichste und 
nächste Grundlage des menschlichen Denkens, und im Verhältnis, wie der 
Mensch die Natur verändern lernte, in dem Verhältnis wuchs seine Intelligenz. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Durch das Begreifen der Tatsache, daß 
das Wissen in enger Beziehung steht zu dem auf der jeweiligen 
Entwicklungsstufe des Menschen erreichten Grads der Beherrschung der Natur,
 sowie der Entfaltung ihrer gesellschaftlichen Kräfte der Arbeit, wird 

Die naturalistische Auffassung der Geschichte, wie z. B. mehr oder weniger bei 
Draper und andern Naturforschern, als ob die Natur ausschließlich auf den 
Menschen wirke, die Naturbedingungen 

28 F. ENGELS: Dialektik der Natur, in: MEW Bd. 20,1. Aufl., Berlin 1962, S.498
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Textstelle (Prüfdokument) S. 41 Textstelle (Originalquellen)
theoretischen Naturerkenntnisse möglich. Zugleich steht aber diese neue 
Wissenschaft in Beziehung zu den Widersprüchen der bürgerlichen 
Gesellschaft, d.h. sie steht einmal im Gegensatz zum bisherigen 
wissenschaftlichen Wissen und zum andern an der Seite der unterdrückten 
Klasse. "

von oben; im Gegenteil, je rücksichtsloser und unbefangener die Wissenschaft 
vorgeht, desto mehr befindet sie sich im Einklang mit den Interessen und 
Strebungen der Arbeiter. 

Die neue Richtung, die in der Entwicklungsgeschichte der Arbeit den 
Schlüssel erkannte zum Verständnis der gesamten Geschichte der Gesellschaft, 
wandte sich von 

Die neue Richtung, die in der 
Entwicklungsgeschichte der Arbeit den Schlüssel erkannte zum Verständnis der 
gesamten Geschichte der Gesellschaft, wandte sich von 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

vorneherein vorzugsweise an die Arbeiterklasse 

vornherein 
vorzugsweise an die Arbeiterfeiasse 

und fand hier 
die Empfänglichkeit, die sie bei der offiziellen Wissenschaft weder suchte noch 
erwartete."29  

und fand hier die Empfänglichkeit, die sie 
bei der offiziellen Wissenschaft weder suchte noch erwartete. 

Dieser Zusammenhang muß genauer bestimmt werden. 3. 
Parteilichkeit und Wissenschaft Die Affinität des wissenschaftlichen 
Sozialismus zur proletarischen Klasse rührt nun keineswegs daher, daß 
rücksichtslose Theoretiker, die sich zum Verständnis der ganzen 
geschichtlichen Bewegung emporgearbeitet haben, sowenig 

Die deutsche 
Arbeiterbewegung ist die Erbin der deutschen klassischen Philosophie. Eine 
Erklärung an die Redaktionder "New Yorker Volkszeitung"127" ["New Yorker 
Volkszeitung" Nr. 162 vom 8. Juli 1886] 

29 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, in: 
MEW Bd. 21, 1. Aufl., Berlin 1962, S. 307
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Textstelle (Prüfdokument) S. 42 Textstelle (Originalquellen)
von Armut und Reichtum der modernen Gesellschaft, der seine Ursache in dem 
Widerspruch zwischen entwickelten Produktivkräften der gesellschaftlichen 
Arbeit und den bornierten gesellschaftlichen Verhältnissen der materiellen 
Produktion und der auf sie gegründeten anderen Lebenssphären hat. "

Erbsünde mit der göttlichen Gerechtigkeit, sondern er besteht in den Tatsachen,
 objektiv, außer uns, unabhängig vom Wollen oder Laufen selbst derjenigen 
Menschen, die ihn herbeigeführt. 

Der 
moderne Sozialismus ist weiter nichts als der Gedankenreflex dieses 
tatsächlichen Konflikts, seine ideelle Rückspiegelung in den Köpfen zunächst 
der Klasse, die direkt unter ihm leidet, der Arbeiterklasse."30  

Der moderne Sozialismus ist weiter nichts als 
der Gedankenreflex dieses tatsächlichen Konflikts, seine ideelle 
Rückspiegelung in den Köpfen zunächst der Klasse, die direkt unter ihm leidet, 
der Arbeiterklasse. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Es ist zunächst 
noch einzusehen, daß das Bewußtsein von der bisherigen Schranke im 
gewöhnlichen und im wissenschaftlichen Denken nicht aus dem Fortschritt 
innerhalb der theoretischen Naturerkenntnis erwachsen kann. Denn die 
Reflexion über den Prozeß, wie 

Worin besteht nun dieser Konflikt? Vor der kapitalistischen 
Produktion, also im Mittelalter, bestand allgemeiner Kleinbetrieb auf 
Grundlage des Privateigentums der Arbeiter an ihren Produktionsmitteln: der 

30 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft, in: MEW Bd. 20, 1. Aua, 
Berlin 1962, S. 250
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Textstelle (Prüfdokument) S. 42 Textstelle (Originalquellen)
von der bisherigen Schranke im gewöhnlichen und im wissenschaftlichen 
Denken nicht aus dem Fortschritt innerhalb der theoretischen Naturerkenntnis 
erwachsen kann. Denn die Reflexion über den Prozeß, wie das Terrain der 
äußeren Natur zunehmend beschränkt wird (

bringen werden. Bei solchen Fällen spricht Feuerbach daher nie von der 
Menschenwelt, sondern er flüchtet sich jedesmal in die äußere Natur, und zwar 
in die 

Natur, die noch nicht unter die 
Herrschaft der Menschen gebracht ist), 

Natur, die noch nicht unter die Herrschaft der Menschen gebracht ist. 

22 Feuerbach, Anselm: Gegensatz von ma..., 1846, S. 49

hat in dem naturwissenschaftlichen 
Verfahren als zu umfassende Dimension der Analyse keinen Platz. Warum aber 
die Revolutionierung des Denkens im Gegensatz zur bisherigen gesamten 
Wissenschaft vor sich gehen soll und durch ein offen parteiisches Wissen 

Mit 
jeder neuen Erfindung aber, mit jedem Fortschritt der Industrie wird von 
diesem Terrain ein neues Stück abgerissen, und der Boden, auf dem die 
Beispiele 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 43 Textstelle (Originalquellen)
positiver Wissenschaft soll eine typische Argumentation herausgegriffen und 
exemplarisch untersucht werden31 . Tomberg weist in seiner Untersuchung die 
oft in der politischen und hochschulpolitischen Auseinandersetzung vertretene 
Ansicht zurück, charakteristisch für die Bürgerlichkeit der bisherigen 
Wissenschaft sei "

Interessen der herrschenden, also der bürgerlichen Klasse. In der politischen und
 insbesondere in der hochschulpolitischen Auseinandersetzung ist, wenn von 
bürgerlicher Wissenschaft gesprochen wird, oft nur 

die äußere Abhängigkeit der Wissenschaft oder besser 
gesagt, der 

die äußere Abhängigkeit 
der Wissenschaft oder besser gesagt, der 

25 Das Argument 66, 1971, S. 462

Wissenschaftstreibenden" 32 ). Zwar sei dieser Tatbestand 
unbestreitbar und auch von Vertretern der bürgerlichen Wissenschaft 
eingestanden, aber die prinzipielle Schranke der bürgerlichen Wissenschaft 
könne aus dieser Abhängigkeit nicht abgeleitet werden. Demgegenüber sucht 
er 

Wissenschafttreibenden gemeint. 
Zumindest, wenn die Naturwissenschaft zur Debatte steht, werden nicht ihre 
Methoden oder Ergebnisse der Kritik unterworfen, sondern die Tatsache, daß 
es gesellschaftliche Machtgruppen 
unheilvolle Allianz zwischen Wissenschaft, Staat und Wirtschaft. Sie sehen 
darin oft nur einen Sachzwang, dem leider nicht zu entgehen sei. Demgegenüber 
soll hier versucht werden, die These zu erhärten, " die These zu erhärten, daß die in der bürgerlichen Gesellschaft betriebene 

Wissenschaft schon als solche bürgerliche Wissenschaft ist."33  daß die in der bürgerlichen 
Gesellschaft betriebene Wissenschaft schon als solche bürgerliche 
Wissenschaft ist. 

Nicht 
irgendwelche materielle Abhängigkeiten von Industrie oder Regierung sorgten 
letztlich für eine Schranke in der wissenschaftlichen Arbeit, sondern eine 
geheime Interessenidentität zwischen Wissenschaftlern und Bürgertum 
verunmöglichen eine kontinuierliche Entwicklung der positiven Wissenschaft. 
Der Zusammenhang von 

Also doch deutsche Physik, chinesische Chemie usf.? Nein, 
denn von nationalen Unterschieden ist nicht die Rede, wohl aber von 
Unterschieden in der Gesellschaftsformation. Immerhin scheint 

31 F. TOMBERG: Was heißt bürgerliche Wissenschaft, in: Das Argument, 13. Jg., Heft 66,1971.

32 F. TOMBERG: Was heißt. .., a.a.O., S. 462

33 ebda., S. 462
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Textstelle (Prüfdokument) S. 44 Textstelle (Originalquellen)
sich von allen geseilschaftlichen Interessen völlig frei dünkenden 
Wissenschaftlern selbst zum Problem, aber der geheime Grund der 
Bürgerlichkeit und damit Borniertheit des bisherigen wissenschaftlichen 
Denkens liege in der Wirksamkeit der bürgerlichen Freiheitsillusion. Es lasse 
sich "

es war ihm anheim gestellt, wie es sich mit seiner sinnlich greifbaren Umgebung 
einließ, wie es der Umstände Herr zu werden versuchte. Es läßt sich 

leicht zeigen, wie eben diese bürgerliche Grundhaltung auch in der 
Wissenschaft wiederkehrt, ja ... 

leicht 
zeigen, wie eben diese bürgerliche Grundhaltung auch in der Wissenschaft 
wiederkehrt, ja 

25 Das Argument 66, 1971, S. 464

exakte wissenschaftliche Arbeit erst möglich 
macht."34  Eine erste Stufe der Interessenidentität zwischen bürgerlichem 
Individuum und Wissenschaftler bestehe darin, daß das 

zu jener Zeit exakte wissenschaftliche Arbeit erst möglich 
macht. Auch die jungen Menschen, die sich zur Erforschung der Natur 
entschließen, sehen sich mehr oder weniger 
dadurch entsprachen, daß sich ihre Bemühungen auf eine immer exaktere, eine 
immer mehr systematische Erforschung der Natur richteten. Gehen wir davon 
aus, daß das aufsteigende 

Bürgertum ein 
elementares Interesse an der Beherrschung der Natur Bürgertum ein elementares Interesse an der 

Beherrschung der Natur 

25 Das Argument 66, 1971, S. 463

hat und daß die 
Naturwissenschaftler jenem Interesse entsprechen, wenn sie durch die 
Erkenntnisse der Naturprozesse die Voraussetzung für diese 
Naturbeherrschung schaffen. Dennoch bleibe diese Übereinstimmung von 
Wissenschaft und gesellschaftlichem Interesse gleichsam folgenlos für die 
Wissenschaft. 

hatte, so mußte es eben deswegen auch ein Interesse 
an einer Wissenschaft haben, die in der Lage war, zu wahrhafter Erkenntnis 
derjenigen Gesetze zu gelangen, 

34 ebda., S. 464
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Textstelle (Prüfdokument) S. 44 Textstelle (Originalquellen)
diese Naturbeherrschung schaffen. Dennoch bleibe diese Übereinstimmung von 
Wissenschaft und gesellschaftlichem Interesse gleichsam folgenlos für die 
Wissenschaft. Dieses Interesse der bürgerlichen Klasse, das sich anfänglich 
nicht im Widerspruch zu den gesamten gesellschaftlichen Interessen befindet, 
bringt "

zu unterwerfen, sondern sie allein an den Notwendigkeiten des 
Erkenntnisfortschritts sich orientieren zu lassen. Das gesellschaftliche Interesse 
bleibt so der Wissenschaft durchaus äußerlich, es bringt 

lediglich die Bedingung für die Entstehung und Erhaltung einer 
Wissenschaft hervor, die 

lediglich die 
Bedingung für die Entstehung und Erhaltung einer Wissenschaft hervor, die 

25 Das Argument 66, 1971, S. 463

sich ganz selbst überlassen sein darf."35  Weit 
folgenschwerer sei die zweite Stufe der Interessenidentität, 

ganz sich selbst überlassen sein darf. Nun waren aber die Wissenschaftler, die 
sich mit dem Aufstieg des Bürgertums einen Freiraum für unbefangene 
Forschung erkämpften, selbst 
die verschiedene Geschwindigkeit der fallenden Körper, um die Möglichkeit, 
diese exakt zu messen und daraus eine Formel abzuleiten, die für alle fallenden 
Körper gleichermaßen gilt. 

die Ähnlichkeit der 
Grundhaltung des warenproduzierenden und des wissenschaftlich forschenden 
Bürgers zur Welt. 

Die Ähnlichkeit der Grundhaltung des 
warenproduzierenden und des wissenschaftlich forschenden Bürgers zur Welt 

25 Das Argument 66, 1971, S. 465

Es bleibe daher nicht bei einem aus der Gesellschaft 
hervorgegangenen Denkanstoß, dem die neuzeitliche Naturwissenschaft ihre 
Entstehung verdankt, "die Verfahrensweise der Naturwissenschaft selbst (ist) 
als bürgerliche (zu) bezeichnen"36 . Sowie der warenproduzierende Bürger im 
Glauben an seine Robinsonade   gesellschaftliche Unabhängigkeit und Freiheit, 
Recht auf den vollständigen Arbeitsertrag und gesellschaftlicher Nexus allein 
basiert auf dem gleichen und gerechten Tausch   von aller Bestimmtheit der 
Naturformen absehe 

läßt sich hier nur andeuten; sie könnte noch viel weitergehend nachgewiesen 
werden. Es würde sich dadurch an der Tatsache aber nichts ändern, daß dieses 
bürgerliche 

35 ebda., S. 463

36 ebda., S. 465
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Textstelle (Prüfdokument) S. 45 Textstelle (Originalquellen)
staatsmonopolistischen Kapitalismus erhalten. Die angebliche Unabhängigkeit 
des wissenschaftlichen Arbeitens sei also bloß besondere Form der 
gesellschaftlichen Arbeitsteilung und das wissenschaftliche Verfahren setze 
nicht nur ein bestimmtes Klasseninteresse voraus, sondern sei letztlich noch von 
ihm bestimmt. "

die Herrschaft des Kapitals und damit auch die spezifische Freiheit der 
privilegierten Bürger, insbesondere der vom Staat ausgehaltenen 
Wissenschaftler selbst, in Gefahr zu geraten drohen. 

Die bürgerliche Wissenschaft hat daher seit langem schon, ohne 
von außen, etwa von der Regierung oder der Industrie dazu gedrängt werden 
zu müssen, sondern losgelöst von jedem direkten praktischen Bezug in völliger 
Wertfreiheit allein aus dem dunklen aber sicheren Bewußtsein der 
Interessenidentität heraus, eine Wissenschaftstheorie und darüber hinaus eine 
allgemeine Philosophie und Quasi-Weltanschauung entwickelt, die entweder 
die systemgefährdenden Erkenntnisse verhinderte oder aber sie so umdeutete, 
daß ihr revolutionärer Gehalt den gemeinhin aus der bürgerlichen Klasse sich 
rekrutierenden 

Die bürgerliche 
Wissenschaft hat daher seit langem schon, ohne von außen, etwa von der 
Regierung oder der Industrie dazu gedrängt werden zu müssen, sondern 
losgelöst von jedem direkten praktischen Bezug in völliger Wertfreiheit allein 
aus dem dunklen aber sicheren Bewußtsein der Interessenidentität heraus, eine 
Wissenschaftstheorie und darüber hinaus eine allgemeine Philosophie und 
Quasi-Weltanschauung entwickelt, die entweder die systemgefährdenden 
Erkenntnisse verhinderte oder aber sie so umdeutete, daß ihr revolutionärer 
Gehalt den gemeinhin aus der bürgerlichen Klasse sich rekrutierenden 

25 Das Argument 66, 1971, S. 471

Wissenschaftstreibenden gar nicht bewußt wurde."37  Durch die 
Identifikation mit dem Klasseninteresde des Bürgertums sei eben die objektiv 
verläßliche und erfolgreiche Naturwissenschaft erzeugt worden, die 
Voraussetzung für die zunehmende Beherrschung der Natur ist. "

Wissenschafttreibenden gar nicht bewußt wurde. In diese Wissenschaftstheorie 
wurde gerade auch die Naturwissenschaft einbezogen. Denn sie stellt für die 
Wissenschaften, die sich mit dem gesellschaftlichen 
zu tun habe. Wenn sie wüßten, wie recht sie damit haben! Denn eine strenge, 
auf Gesetzeskenntnis beruhende Gesellschaftswissenschaft ist nach 
bürgerlichen Prämissen eo ipso ausgeschlossen. 

Aus 
demselben Motiv, aus dem die bürgerliche Gesellschaft eine objektiv 
verläßliche Naturwissenschaft hervorbringen mußte, mußte sie das Entstehen 
einer ähnlich stringenten Gesellschaftswissenschaft verhindern."38  

Aus demselben Motiv, aus dem 
die bürgerliche Gesellschaft eine objektiv verläßliche Naturwissenschaft 
hervorbringen mußte, mußte sie das Entstehen einer ähnlich stringenten 
Gesellschaftswissenschaft verhindern. 

25 Das Argument 66, 1971, S. 472

An der 
Beherrschung der gesellschaftlichen Natur, der Selbstbeherrschung der 
Gesellschaft als Ganze, hat die bürgerliche Klasse kein Interesse. Die Lösung 
dieser Aufgabe, mittels wissenschaftlicher Erkenntnis der Gesetze, denen die 
gesellschaftliche Entwicklung unterliegt, fällt der Arbeiterklasse 

Beide Male geht es um die Erhaltung und 
Förderung des Bestandes dieser bürgerlichen Gesellschaft und damit der 
Privilegien des Bürgertums in ihr. Die Naturwissenschaft hat 

37 ebda., S. 471

38 ebda., S. 472
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Textstelle (Prüfdokument) S. 46 Textstelle (Originalquellen)
in der Abschaffung der Klassenherrschaft überhaupt liegt. Die Ausbildung 
einer exakten Gesellschafts- Wissenschaft ist nur möglich in dem Maße, wie 
das gesellschaftliche Interesse der bürgerlichen Klasse als bestimmendes 
Moment für das wissenschaftliche Verfahren gebrochen wird. "

Als solche muß es sie, wie einst die progressiven Bürger zur Erforschung der 
äußeren Natur, so nunmehr auch zur Erforschung der Gesetzeszusammenhänge 
der Gesellschaft treiben. 

Diese 
Gesellschaftswissenschaft setzt ebensosehr die Identifikation des 
Wissenschaftlers mit dem proletarischen Klasseninteresse voraus, wie die 
Identifikation mit dem bürgerlichen Klasseninteresse die Voraussetzung für das 
Entstehen einer Naturwissenschaft war."39  

Diese Gesellschaftswissenschaft setzt ebensosehr die 
Identifikation des Wissenschaftlers mit dem proletarischen Klasseninteresse 
voraus, wie die Identifikation mit dem bürgerlichen Klasseninteresse die 
Voraussetzung für das Entstehen einer Naturwissenschaft war. 

25 Das Argument 66, 1971, S. 473

Die Identifikation mit dem 
Klasseninteresse der proletarischen Massen hebt die Borniertheit des 
wissenschaftlichen Denkens auf, beseitigt das Hindernis für die Ausbildung 
einer exakten Gesellschaftswissenschaft. Da nun das naturwissenschaftliche 
Verfahren an sich bürgerlich ist, muß die 

Gesellschaftliches Klasseninteresse schließt die Möglichkeit objektiver 
Erkenntnis daher nicht aus, sondern ruft sie erst hervor. Jedoch immer nur dann,
 wenn damit zugleich auch das Erfordernis 

39 ebda., S. 473
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Textstelle (Prüfdokument) S. 46 Textstelle (Originalquellen)
des wissenschaftlichen Denkens auf, beseitigt das Hindernis für die 
Ausbildung einer exakten Gesellschaftswissenschaft. Da nun das 
naturwissenschaftliche Verfahren an sich bürgerlich ist, muß die 
Revolutionierung der Wissenschaft an die Ausbildung einer neuen Methode 
geknüpft sein. "

isolierter Forscher mit der ihnen unmittelbar zuhandenen Gegenständlichkeit 
ergeben, sondern sie war nur aus dem Verhalten der Wissenschaft insgesamt 
gegenüber der Gesellschaft insgesamt zu entwickeln. 

Dies geschah grundlegend in dem wissenschaftlichen Werk von 
Karl Marx, der in seiner Warenanalyse die streng empirische Methode aus der 
Naturwissenschaft aufnahm und sie, in kritischer Anknüpfung an Hegel, zur 
dialektischen Methode weiterentwickelte ..."40 . 

Dies geschah 
grundlegend in dem wissenschaftlichen Werk von Karl Marx, der in seiner 
Warenanalyse die streng empirische Methode aus der Naturwissenschaft 
aufnahm und sie, in kritischer Anknüpfung an Hegel, zur dialektischen Methode 
weiterentwickelte, 

25 Das Argument 66, 1971, S. 470

Tomberg sieht das Problem: 
gesellschaftliches Klasseninteresse schließt die Möglichkeit objektiver 
Erkenntnis nicht aus, sondern, wie durch die Beziehung zwischen 
wissenschaftlichem Sozialismus und proletarischer Klasse deutlich wird, ist es 
geradezu deren Bedingung. Allerdings liegen die Schwächen 

wobei er aus der politischen Ökonomie und den übrigen 
Sozialwissenschaften alles verarbeitete, was bis dahin an Erforschung der 
gesellschaftlichen Realität geleistet war. War so von 

40 ebda., S. 470
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Textstelle (Prüfdokument) S. 47 Textstelle (Originalquellen)
Arbeit für die Entwicklung des Denkens liegt auch der Grund, weshalb Tomberg 
die bisherige Borniertheit der theoretischen Naturerkenntnis nicht benennen 
kann. Einerseits denunziert er das naturwissenschaftliche Verfahren als an sich 
bürgerliches, um dann freilich einzuräumen: "

Trotz an der bürgerlichen Freiheitsillusion fest. Sie entspricht damit gewollt 
oder ungewollt allein noch dem Interesse des Großkapitals, d. h. einer 
Minderheit von wenigen Prozent der Bevölkerung. 

Nicht daß diese Wissenschaft 
unproduktiv geworden wäre, nicht daß sie sich überhaupt vor Erkenntnissen 
scheute, aber was in den einzelnen Disziplinen an neuem Wissen erarbeitet 
wird, hat seine Grenzen da, wo die Herrschaft des Kapitals und damit auch die 
spezifische Freiheit der privilegierten Bürger, insbesondere der vom Staat 
ausgehaltenen Wissenschaftler selbst in Gefahr zu geraten drohen."41  

Nicht daß diese 
Wissenschaft unproduktiv geworden wäre, nicht daß sie sich überhaupt vor 
Erkenntnissen scheute, aber was in den einzelnen Disziplinen an neuem Wissen 
erarbeitet wird, hat seine Grenzen da, wo die Herrschaft des Kapitals und damit 
auch die spezifische Freiheit der privilegierten Bürger, insbesondere der vom 
Staat ausgehaltenen Wissenschaftler selbst, in Gefahr zu geraten drohen. 

25 Das Argument 66, 1971, S. 471

Obwohl 
er sich dagegen sträubt, bleibt Tomberg doch bei dem Argument einer 
äußerlichen Abhängigkeit der Wissenschaft in der bürgerlichen Gesellschaft 
hängen. Daß die Entwicklung der Naturerkenntnis, abgesehen von dem Tabu 
über Herrschaftsstrukturen nicht reflektieren zu 

Die 
bürgerliche Wissenschaft hat daher seit langem schon, ohne von außen, etwa 
von der Regierung oder der Industrie dazu gedrängt werden zu müssen, 
sondern losgelöst 

41 ebda., S. 471
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Textstelle (Prüfdokument) S. 47 Textstelle (Originalquellen)
Ausbildung der Wissenschaft von den Formen des menschlichen Lebens im 
wissenschaftlichen Sozialismus in Beziehung bringt mit der dialektischen 
Methode, so ist dieser allgemeine Hinweis so richtig wie der auf den 
Zusammenhang von Wissenschaft und Gesellschaft. "Die materialistische 
Geschichtsauffassung und ihre spezifische 

nur bei der Nation entstehn, deren klassische Philosophie die Tradition der 
bewußten Dialektik lebendig erhalten hatung te: in Deutschland.* Die 
materialistische Geschichtsanschau- und ihre spezielle Anwendung auf den modernen 

Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur möglich 
vermittelst der Dialektik."42  

Anwendung auf den 
modernen Klassenkampf zwischen Proletariat und Bourgeoisie war nur 
möglich vermittelst der Dialektik. 

26 Engels, Friedrich: Die Entwicklung ..., 1882, S. 18

Doch mit diesem oberflächlichen Verweis auf die 
Rolle der Dialektik und die dialektische Methode ist Tomberg der Lösung des 
Problems nicht näher gekommen. Er hätte jetzt vielmehr zu zeigen, was in der 
materialistischen Geschichtsauffassung unter '

Und wenn die Schulmeister der deutschen 
Bourgeoisie die Erinnerung an die großen deutschen Philosophen und die von 
ihnen getragne Dialektik ertränkt haben im Sumpf eines 

42 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 187
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Textstelle (Prüfdokument) S. 49 Textstelle (Originalquellen)
und Denkformen stellt die höchste Form des Denkens dar. Als Wissenschaft 
von den Zusammenhängen steht Dialektik völlig im Gegensatz zum bisherigen 
wissenschaftiichen Wissen und der hier trotz aller positiver Erkenntnis 
dominierenden idealistischen oder metaphysischen Denkweise, "

sondern Resultate, Abschlüsse. Diese aus dem Kopf konstruieren, von ihnen 
als Grundlage ausgehn und weiter daraus die Welt im Kopf rekonstruieren ist 
Ideologie, eine Ideologie, 

an der bisher 
auch jeder Materialismus gelitten, weil er über das Verhältnis von Denken und 
Sein wohl in der Natur einigermaßen klar war, aber nicht in der Geschichte, die 
die Abhängigkeit des jedesmaligen Denkens von den historisch-materiellen 
Bedingungen nicht einsah."44  

an der bisher auch jeder Materialismus gelitten, weil 
er über das Verhältnis von Denken und Sein wohl in der Natur einigermaßen 
klar war, aber nicht in der Geschichte, die Abhängigkeit des jedesmaligen 
Denkens von den historisch-materiellen Bedingungen nicht einsah. - Indem 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Mit dieser Erkenntnis von dem inneren 
Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken wird es möglich, die 
Bewegungsgesetze, die dem Entwicklungsprozeß der Menschen zugrunde 
liegen, zu entdecken und die neueren Fortschritte der theoretischen 
Naturerkenntnis zusammenfassen. In beiden Fällen ist der wissenschaftliche 
Sozialismus wesentlich dialektisch und räumt mit allem über den 
Wissenschaften von der Natur und der Geschichte stehenden philosophischen 
Wissen auf. Das erste Mal in der bisherigen Geschichte des theoretischen 
Denkens ist 

Dühring von "Prinzipien" ausgeht statt von Tatsachen, ist er Ideolog, und kann 
den Ideologen nur vertuschen, indem er die Sätze so allgemein und leer faßt, 
bis 1831) bedeutendster Vertreter der klassischen deutschen Philosophie (
objektiver Idealist), die im Hegeischen System ihren Höhepunkt findet, "worin 
zum erstenmal und das ist sein großes Verdienst - 

die ganze natürliche, geschichtliche und geistige Welt als ein 
Prozeß, d. h. als in steter Bewegung 

die ganze natürliche, 
geschichtliche und geistige Welt als ein Prozeß, d.h. als in steter Bewegung, 

und Veränderung begriffen, dargestellt. "
Erst wenn Natur- und 

Veränderung, Umbildung und Entwicklung begriffen dargestellt und der 
Versuch gemacht wurde, den inneren Zusammenhang in dieser Bewegung und 
Entwicklung nachzuweisen" (Engels). 11 12 16 19 22-24 29 33-35 37 40 42 43 
48 54 61 68 73 94106111 114-117 T19bis 122 124 129 131-135 174 204 238 
243 292 309 330-336 348 349 351-353 364 365 395 396 398 426 458-460 472 
475 bis 477 479 480 483 484 489-495 499 503 504 506-511 515 518 519 522 
525 529 533 534 536 541 548 554 563 566 574 584 605 608-610 Heine, 
Heinrich (1797-1856) 
in einem andren Sinnt297!. Die Naturforscher fristen der Philosophie noch ein 
Scheinleben, indem sie sich mit den Abfällen der alten Metaphysik behelfen. 
Erst wenn Naturund 

Geschichtswissenschaft die Dialektik in sich 
aufgenommen, wird all der philosophische Kram ... 

Geschichtswissenschaft die Dialektik in sich aufgenommen,
 wird all der philosophische Kram - 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 1

überflüssig, verschwindet 
in der positiven Wissenschaft."45  4. Wissenschaftswissenschaft und Dialektik 
Eine Beziehung eines Menschen als vereinzeltem Einzelnen auf die Natur hat 
historisch nie existiert. In der bisherigen Geschichte erscheint das 
produzierende Individuum immer als Mitglied eines Gemeinwesens. Die 
Menschen produzieren nur, indem 

außer der reinen Lehre vom Denken - 
überflüssig, verschwindet in der positiven Wissenschaft. t [Dialektik][a) 
Allgemeine Fragen der Dialektik' Grundgesetze der Dialektik1 * Die Dialektik, 
die sog. objektive, 

44 F. ENGELS: Materialien zum ,Anti-Dühring\ in: MEW Bd. 20,1. Aufl., Berlin 1962, S. 574

45 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 480
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Textstelle (Prüfdokument) S. 49 Textstelle (Originalquellen)
Menschen als vereinzeltem Einzelnen auf die Natur hat historisch nie existiert. 
In der bisherigen Geschichte erscheint das produzierende Individuum immer 
als Mitglied eines Gemeinwesens. Die Menschen produzieren nur, indem sie 
auf eine bestimmte Art zusammenwirken. "

Produktion beziehen sich1  die Menschen nicht allein auf die Natur2. 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 Beziehung zur 
Natur 

Um zu produzieren, treten sie in 
bestimmte Beziehungen und Verhältnisse zueinander, und nur innerhalb dieser 
gesellschaftlichen Beziehungen und Verhältnisse findet ihre Beziehung zur3  
Natur, 

21 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Novem..., 1849, S.

statt."46  Diese Erkenntnis, daß die Vermittlung der Menschen mit der 
Natur, die zu Beginn der gesellschaftlichen Entwicklung als allmächtige und 
unangreifbare Macht erscheint, durch gesellschaftliche Arbeit bestimmt ist, ist 
selbst erst ein spätes Produkt der geschichtlichen 

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 

46 K. MARX: Lohnarbeit und Kapital, in: MEW Bd. 6, 1. Aufl., Berlin 1959, S. 407
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Textstelle (Prüfdokument) S. 49 Textstelle (Originalquellen)
Erkenntnis, daß die Vermittlung der Menschen mit der Natur, die zu Beginn der 
gesellschaftlichen Entwicklung als allmächtige und unangreifbare Macht 
erscheint, durch gesellschaftliche Arbeit bestimmt ist, ist selbst erst ein spätes 
Produkt der geschichtlichen Entwicklung. "

Gesellschaften - den Vereinigten Staaten. Hier also wird die Abstraktion der 
Kategorie "Arbeit", "Arbeit überhaupt", Arbeit sans phrase, der Ausgangspunkt 
der modernen Ökonomie, erst praktisch wahr. 

Die einfachste Abstraktion also, 
welche die moderne Ökonomie an die Spitze stellt, und die eine uralte und für 
alle Gesellschaftsformen gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur in 
dieser Abstraktion praktisch wahr als Kategorie der modernsten Gesellschaft."47

 

Die einfachste Abstraktion also, 
welche die moderne Ökonomie an die Spitze stellt und die eine uralte und für 
alle Gesellschaftsformen gültige Beziehung ausdrückt, erscheint doch nur in 
dieser Abstraktion praktisch wahr als Kategorie der modernsten Gesellschaft. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Solange aber der innere Zusammenhang von Natur und geschichtlicher 
Entwicklung der menschlichen Lebensformen, sowie der damit verbundenen 
Entfaltung der intellektuellen Fähigkeiten der Menschen, nicht begriffen ist, 
entsteht im gewöhnlichen und wissenschaftlichen Bewußtsein sowohl ein 
Gegensatz 

Man könnte sagen, was in den Vereinigten Staaten als historisches Produkt, 
erscheine bei den Russen z .B. - diese Gleichgültigkeit gegen die bestimmte 
Arbeit - als naturwüchsige Anlage. Allein 

47 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 25; dieser hier angedeutete Zusammenhang, daß erst auf 
bestimmter Entwicklungsstufe die Einsicht in den Zusammenhang der bisherigen 
geschichtlich-gesellschaftlichen Entwicklung der Menschen
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Textstelle (Prüfdokument) S. 50 Textstelle (Originalquellen)
Sozialismus bewirkten Revolutionierung des wissenschaftlichen Wissens, als "
angeblich über allen besonderen Wissenschaften schwebende, sie 
zusammenfassende Wissenschaftswissenschaft" 48 , um eine Auflösung des 
Gegensatzes von Denken und Sein und damit um eine einheitliche Betrachtung 
von Natur und Gesellschaft. "

jedoch die gesamte Philosophie ebenso ungeniert beiseite wie Feuerbach 
seinen Hegel. Und damit wurde auch Feuerbach selbst in den Hintergrund 
gedrängt. 18 Marx/Engels, Werke, Bd. 21 II

Die große Grundfrage aller, speziell neueren 
Philosophie ist die nach dem Verhältnis von Denken und Sein."49  

Die große Grundfrage aller, 
speziell neueren Philosophie ist die nach dem Verhältnis von Denken und Sein. 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

Die 
Gewohnheit, der in der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts beginnenden 
wirklichen Naturwissenschaft, Naturdinge und Naturvorgänge in ihrer 
Vereinzelung, außerhalb des Gesamtzusammenhanges aufzufassen, 
begünstigte zunächst die Versuche, in der Naturphilosophie - einem Teü der 
Wissenschaftswissenschaft   ein Gesamtbild des Naturzusammenhanges zu 
liefern, neben der anerkannten Aufgabe der 

Seit der sehr frühen Zeit, wo die Menschen, noch in gänzlicher Unwissenheit 
über ihren eigenen Körperbau und angeregt durch Traumerscheinungen*, auf 
die Vorstellung kamen, ihr 

48 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach .. ., a.a.O., S. 291

49 ebda., S. 274
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Textstelle (Prüfdokument) S. 51 Textstelle (Originalquellen)
in die Philosophie und teilweise auch der Glaube an die Autonomie des 
Goistes, führten zu einer mehr oder minder verzerrten Auffassung des 
Verhältnisses von Geist und Natur. So lieferte etwa die Naturphilosophie 
Gesamtbilder des Naturzusammenhanges, "

durch die empirische Naturwissenschaft selbst gelieferten Tatsachen darstellen 
zu können. Dies Gesamtbild zu liefern, war früher die Aufgabe der 
sogenannten Naturphilosophie. Sie konnte dies nur, 

indem sie die noch unbekannten 
wirklichen Zusammenhänge durch ideelle, phantastische ersetzte, die 
fehlenden Tatsachen durch Gedankenbilder ergänzte, die wirklichen Lücken in 
der bloßen Einbildung ausfüllte. Sie hat bei diesem Verfahren manche geniale 
Gedanken gehabt, manche 

indem sie die noch 
unbekannten wirklichen Zusammenhänge durch ideelle, phantastische ersetzte, 
die fehlenden Tatsachen durch Gedankenbilder ergänzte, die wirklichen Lücken 
in der bloßen Einbildung ausfüllte. Sie hat bei diesem Verfahren manche 
geniale Gedanken gehabt, manche 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

späteren 
spätem 

Entdeckungen vorausgeahnt, aber auch 
beträchtlichen Unsinn zutage gefördert, wie das nicht anders möglich war."50

 

Entdeckungen vorausgeahnt, aber 
auch beträchtlichen Unsinn zutage gefördert, wie das nicht anders möglich war.
 

Gerade die 'neuere deutsche Philosophie', die mit Kant den Anfang ihrer 
Entwicklung nahm, war um eine exakte Darstellung des Weltganzen bemüht, 
wohingegen die neuere Philosophie Englands und Frankreichs, wenigstens in 
ihren speziell philosophischen Arbeiten, in 

Heute, wo man die Resultate der Naturforschung nur dialektisch, d.h. im Sinn 
ihres eignen Zusammenhangs aufzufassen braucht, um zu einem für unsere 
Zeit genügenden "System der 

50 ebda., S. 295
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Textstelle (Prüfdokument) S. 51 Textstelle (Originalquellen)
zu geben. Indes, da die reellen Verhältnisse Gesellschaft und Natur   als 
Konkretionen eines letztlich von den realen Individuen unabhängigen Geistes 
gefaßt sind, kommt er über den Versuch einer adäquaten ideellen Reproduktion 
des Gesamtzusammenhanges nicht hinaus. "

Laplace mathematisch begründet, und noch ein halbes Jahrhundert später wies 
das Spektroskop die Existenz solcher glühenden Gasmassen, in verschiednen 
Stufen der Verdichtung, im Weltraum nach.[26] 

Ihren Abschluß fand diese neuere 
deutsche Philosophie im Hegeischen System, worin zum erstenmal   und das 
ist sein großes Verdienst   die ganze natürliche, geschichtliche und geistige 
Welt als ein Prozeß ... dargestellt und der Versuch gemacht wurde, den inneren 
Zusammenhang in dieser Bewegung und Entwicklung nachzuweisen. "52  

Ihren Abschluß fand diese 
neuere deutsche Philosophie im Hegeischen System, worin zum erstenmal - und 
das ist sein großes Verdienst - die ganze natürliche, geschichtliche und geistige 
Welt als ein Prozeß, d.h. als in steter Bewegung, Veränderung, Umbildung und 
Entwicklung begriffen dargestellt und der Versuch gemacht wurde, 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Mit 
dem Hegeischen System war die Philosophie als Wissenschaftswissenschaft an 
ihre Schranke geraten. Der Versuch, den Gesamtzusammenhang von Natur, 
Gesellschaft und Denken in der Weise darzustellen, daß aus der Bewegung der 
Idee oder des Begriffs 

den 
inneren Zusammenhang in dieser Bewegung und Entwicklung nachzuweisen1. 
Von diesem Gesichts-punkt aus erschien die Geschichte der Menschheit nicht 
mehr als ein wüstes Gewirr 

52 ebda., S. 206
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Textstelle (Prüfdokument) S. 52 Textstelle (Originalquellen)
Wissenschaftswissenschaft. Es gibt nur mehr eine Wissenschaft, die 
Wissenschaft von der Geschichte, die indes von zwei Aspekten aus betrachtet 
werden kann, wobei in jeder Teilwissenschaft der Bedingungszusammenhang 
von Natur und Geschichte jeweils mitreflektiert werden muß. "

sie überhaupt zulässig sind, unendlich großartigere Dimensionen annehmen. In 
beiden Fällen ist er wesentlich dialektisch und braucht keine über den andern 
Wissenschaften stehende Philosophie mehr. 

Sobald an jede 
einzelne Wissenschaft die Forderung herantritt, über ihre Stellung im 
Gesamtzusammenhang der Dinge 

Sobald an jede einzelne 
Wissenschaft die Forderung herantritt, über ihre Stellung im 
Gesamtzusammenhang der Dinge 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

sich klarzuwerden, ist jede besondere 
Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang überflüssig."53  Die Philosphie im 
bisherigen Sinn des Wortes verschwindet. Auf den ersten Blick gesehen 
scheint sich die Argumentation hier in einem Widerspruch verfangen zu haben. 
Auf der einen Seite ist Dialektik als Wissenschaft des Gesamtzusammenhanges 
bestimmt worden, wobei zugleich klargestellt wurde, daß unter Dialektik nur 
die materialistische Dialektik zu verstehen ist, denn allein ausgehend von der 
bestimmten Form der gesellschaftlichen Arbeit läßt sich der 

und der Kenntnis von den Dingen sich 
klarzuwerden, ist jede besondre Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang 
überflüssig. Was von der ganzen bisherigen Philosophie dann noch selbständig 
bestehn 

53 ebda., S. 207
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Textstelle (Prüfdokument) S. 53 Textstelle (Originalquellen)
überwinden. Für den dialektischen Materialismus kann es keine spezifische 
Theorie der Erkenntnis geben, die sich von der allgemeinen Bestimmung der 
Bewußtseinsformen unterscheidet: Auf den verschiedenen Formen des 
sozialen Lebensprozesses erhebt sich ein ganzer Überbau jeweüs 

worauf sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt". Und er sagte von 
der Gesamtheit der "Ideen": "auf den sozialen Existenzbedingungen erhebt 
sich ein ganzer Überbau 

verschiedener und eigentümlich gestalteter Empfindungen, Illusionen, 
Denkweisen und Lebensanschauungen. 

verschiedener und eigentümlich gestalteter 
Empfindungen, Illusionen, Denkweisen und Lebensanschauungen" . 

27 Das dritte reich, 1931, S. #P32#vorsich

Wird diese Beziehung des 
wissenschaftlichen Sozialismus auf eine bestimmte Form der materiellen 
Produktion nicht mitreflektiert und stattdessen diesem doch eine irgendwie 
geartete materialistische oder dialektische Erkenntnistheorie unterschoben, so 
wird unter der Form des dialektischen Materialismus 

Und er 
sagte zusammenfassend: "die Produktionsweise des materiellen Lebens 
bedingt den sozialen, politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt". Man 
kann nicht deutlicher sein. Und für Wen 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 54 Textstelle (Originalquellen)
eine bürgerliche Denkweise präsentiert. Daß eine oberflächliche Aneignung des 
Vokabulars der materialistischen Geschichtsauffassung nicht ausreicht, um 
einen Beitrag zur Entfaltung der materialistischen Wissenschaft vom 
Gesamtzusammenhang zu leisten, darauf hat Engels mehrfach hingewiesen: Den 
dialektischen Materialismus "

große Grundgedanke ist, namentlich seit Hegel, so sehr in das gewöhnliche 
Bewußtsein übergegangen, daß er in dieser Allgemeinheit wohl kaum noch 
Widerspruch findet. Aber ihn 

in der Phrase anerkennen und ihn in der 
Wirklichkeit im einzelnen auf jedem zur Untersuchung kommenden Gebiet 
durchführen, ist zweierlei."56  

in der Phrase anerkennen und ihn in der 
Wirklichkeit im einzelnen auf jedem zur Untersuchung kommenden Gebiet 
durchführen, ist zweierlei. 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

Es kann also zunächst für die Wissenschaft vom 
Gesamtzusammenhang keinen gesonderten Begründungszusammenhang geben.
 Als bestimmte Bewußtsemsform unterliegt er denselben Bestimmungen wie 
andere Bewußtseinsformen auch. Nur bei der idealistischen Dialektik, jenem 
Versuch, den inneren Zusammenhang von 

Geht man aber bei der Untersuchung stets von 
diesem Gesichtspunkt aus, so hört die Forderung endgültiger Lösungen und 
ewiger Wahrheiten ein für allemal auf; man 

56 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach ..., a.a.O., S. 293
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Textstelle (Prüfdokument) S. 55 Textstelle (Originalquellen)
und Denkform im Bereich der theoretischen Naturerkenntnis im einzelnen den 
Begründungszusammenhang für diese alles überbietende Bewußtseinsform zu 
kennen. Die allgemeinen Resultate oder Abbreviaturen reichen hin, um einen 
Umschlag von Theorie in Methode möglich zu machen. "

in te i lung . Apr ior i smus , S.32-34; IV. W e l t s c h e m a t i k , S.38-41 und 
X. Moral und G e r e c h t i g k e i t , S.88/89 [Verhältnis von Denken und Sein]
 Das Denken hat zum einzigen Inhalt die Welt und die Denkgesetze. 

Die allgemeinen 
Resultate der Untersuchung der Welt kommen am Ende dieser Untersuchung 
heraus, sind also nicht Prinzipien, Ausgangspunkte, sondern Resultate, 
Abschlüsse."58  

Die 
allgemeinen Resultate der Untersuchung der Welt kommen am Ende dieser 
Untersuchung heraus, sind also nicht Prinzipien, Ausgangspunkte, sondern 
Resultate, Abschlüsse. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Sofern man den Charakter dieser Abbreviaturen mitreflektiert 
und nicht in den Fehler verfällt, sie doch wieder in Prinzipien zu verwandeln, 
von denen als Grundlage auszugehen und die gesamte Welt zu rekonstruieren 
sei, können sie Leitfaden 

Diese aus dem Kopf konstruieren, von ihnen als 
Grundlage ausgehn und weiter daraus die Welt im Kopf rekonstruieren ist 
Ideologie, eine Ideologie, an der bisher 

58 F. ENGELS: Materialien zum 'Anti-Dühring' a.a.O., S. 574
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Textstelle (Prüfdokument) S. 55 Textstelle (Originalquellen)
mitreflektiert und nicht in den Fehler verfällt, sie doch wieder in Prinzipien zu 
verwandeln, von denen als Grundlage auszugehen und die gesamte Welt zu 
rekonstruieren sei, können sie Leitfaden oder Methode für neue 
Untersuchungen werden. "

wenn Herr Dühring sie für ein Instrument des bloßen Beweisens hält, wie man 
etwa die formelle Logik oder die elementare Mathematik beschränkterweise so 
auffassen kann. 

Selbst die formelle Logik ist vor allem Methode zur 
Auffindung neuer Resultate, zum Fortschreiten vom Bekannten zum 
Unbekannten, und dasselbe, nur in weit eminenterem Sinne, ist die Dialektik, 
die zudem, weil sie den engen Horizont der formellen Logik durchbricht, den 
Keim einer umfassenderen Weltanschauung enthält. "59  

Selbst die formelle Logik ist vor allem Methode zur 
Auffindung neuer Resultate, zum Fortschreiten vom Bekannten zum 
Unbekannten, und dasselbe, nur in weit eminenterem Sinne, ist die Dialektik, 
die zudem, weil sie den engen Horizont der formellen Logik durchbricht, den 
Keim einer umfassenderen Weltanschauung enthält. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Dieser Umschlag von 
Resultat in Methode ist also kein Spezifikum der Dialektik. "

In der Mathematik liegt 
dasselbe Verhältnis vor. Die elementare Mathematik, die Mathematik der 
konstanten Größen bewegt sich innerhalb der Schranken der formellen Logik, 
wenigstens im 
haben. Wie alle andern Wissenschaften ist die Mathematik aus den 
Bedürfnissen der Menschen hervorgegangen: aus der Messung von Land und 
Gefäßinhalt, aus Zeitrechnung und Mechanik. 

Aber wie in allen 
Gebieten des Denkens werden auf einer gewissen Entwicklungsstufe die aus 
der wirklichen Welt 

Aber wie in allen Gebieten des 
Denkens werden auf einer gewissen Entwicklungsstufe die aus der wirklichen 
Welt 

abstrahieren 

abstrahierten 

Gesetze von der wirklichen Welt getrennt, ihr 
als etwas Selbständiges gegenübergestellt, als von außen kommende Gesetze, 
wonach die Welt sich zu richten 

Gesetze von der wirklichen Welt getrennt, ihr als etwas 
Selbständiges gegenübergestellt, als von außen kommende Gesetze, wonach 
die Welt sich zu richten 

habe. 

hat. 

So ist es in Gesellschaft und Staat 
hergegangen, so und nicht anders wird die reine Mathematik nachher auf die 
Welt angewandt, obwohl sie eben dieser Welt entlehnt ist und nur einen Teil 
ihrer 

So ist es in Gesellschaft und Staat hergegangen, so 
und nicht anders wird die reine Mathematik nachher auf die Welt angewandt, 
obwohl sie eben dieser Welt entlehnt ist und nur einen Teil ihrer 

Zusammensetzungsform darstellt   und gerade nur deswegen überhaupt 
anwendbar ist."60  Werden die allgemeinen Resultate der Wissenschaft des 
Gesamtzusammenhangs, soweit sie Bestandteü der Wissenschaft von den 
Formen menschlichen Lebens sind, in Ausgangspunkte verwandelt, ist die 
Natur der Dialektik gründlich mißverstanden und die Überwindung der 
metaphysischen oder Zusammensetzungsformen darstellt - und grade nur deswegen überhaupt 

anwendbar ist. Wie aber Herr Dühring sich einbildet, aus den mathematischen 
Axio-men, die "auch nach der rein 59 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 125

60 ebda., S. 36
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Textstelle (Prüfdokument) S. 56 Textstelle (Originalquellen)
bliebe bei einem derartigen Unverständnis der Dialektik zwangsläufig bloßer 
Anspruch, denn eine Einlösung wäre wegen des Verhaftetbleibens in der 
metaphysischen Denkweise nicht möglich. Unter der Phrase 'Dialektik' würde 
bloß eine Wiederbelebung der alten Naturphilosophie stattfinden. "

Sie hat bei diesem Verfahren manche geniale Gedanken gehabt, manche spätem 
Entdeckungen vorausgeahnt, aber auch beträchtlichen Unsinn zutage gefördert, 
wie das nicht anders möglich war. 

Heute, wo 
man die Resultate der Naturforschung nur dialektisch, d. h. im Sinn ihres 

Heute, wo man die Resultate der 
Naturforschung nur dialektisch, d.h. im Sinn ihres 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

eigenen 

eignen 

Zusammenhangs aufzufassen braucht, um zu einem für unsere Zeit 
genügenden 'System der Natur' zu kommen, wo der dialektische Charakter 
dieses Zusammenhangs sich sogar den metaphysisch geschulten Köpfen der 
Naturforscher gegen ihren Willen aufzwingt, heute ist die Naturphilosophie 
endgültig beseitigt."61  

Zusammenhangs 
aufzufassen braucht, um zu einem für unsere Zeit genügenden "System der 
Natur" zu kommen, wo der dialektische Charakter dieses Zusammenhangs sich 
sogar den metaphysisch geschulten Köpfen der Naturforscher gegen ihren 
Willen aufzwingt, heute ist die Naturphilosophie endgültig beseitigt. 

Nur wenn die Dialektik als allgemeines Resultat der 
Untersuchung der bürgerlichen Produktionsweise im Kern verstanden ist, kann 
der Versuch erfolgreich sein, durch Zusammenfassung der neueren Fortschritte 
in der theoretischen Naturerkenntnis ihre bisherige Schranke zu überwinden. 

Jeder 
Versuch ihrer Wiederbelebung wäre nicht nur überflüssig, er wäre ein 
Rückschritt. Was aber von der Natur gilt, die hiermit auch als ein 
geschichtlicher Entwicklungsprozeß 

61 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach ..., a.a.O., S. 295
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Textstelle (Prüfdokument) S. 57 Textstelle (Originalquellen)
neu bearbeitet werden, kann es nicht mehr geben. Durch dieses In-sich-Auf 
nehmen der Dialektik wird das bisherige wissenschaftliche Wissen 
revolutioniert, der Gegensatz von Natur und Geschichte aufgelöst und letztlich 
eine einheitliche Wissenschaft etabliert, 

eingehen kann)2, welche die ihnen allen gemeinsamen ideologischen 
Voraussetzungen näher beleuchten werden. 1. Die Ideologie überhaupt, 
speziell die deutsche Phdosophie Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, 

die Wissenschaft der Geschichte. " die Wissenschaft der Geschichte. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Die 
Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur 
und die Geschichte der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes 
nicht zu trennen"62 . 

Die Geschichte kann von zwei Seiten aus 
betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen 
abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; 

Zwar ist die Welt ein einheitliches System, d. h. das Natur-,
 Gesellschafts- und Denkformen ein zusammenhängendes Ganzes darstellen, 
aber die Erkenntnis dieses Systems, so sehr sie an eine einheitliche 
Betrachtung gebunden ist, erfolgt nicht durch den stetigen 

solange Menschen 
existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen 
gegenseitig. Die Geschichte der Natur, die sogenannte Naturwissenschaft, geht 
uns hier nicht an; 

62 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung, a.a.O., S. 12Q2
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sondern durch die Fortschritte im wissenschaftlichen oder wirklichen Wissen 
von der Natur und der Geschichte. Es kann also weder eine besondere 
Wissenschaft der Dialektik, noch ein abgeschlossenes System der Erkenntnisse 
von Natur und Geschichte geben. "

und der wirkliche Zusammenhang der Welt vollständig umgekehrt. Und so 
richtig und genial daher auch manche Einzelzusammenhänge von Hegel 
aufgefaßt wurden .. . [Band 19, S. 206.] Zur S .24 [Der Satz "

Ein allumfassendes, ein für allemal 
abschließendes System der Erkenntnis von Natur und Geschichte steht im 
Widerspruch mit den Grundgesetzen des dialektischen Denkens; was indes 
keineswegs ausschließt, sondern im Gegenteil einschließt, daß die 
systematische Erkenntnis der gesamten 

Ein 
allumfassendes, ein für allemal abschließendes System der Erkenntnis von 
Natur und Geschichte steht im Widerspruch mit den Grundgesetzen des 
dialektischen Denkens; was indes keineswegs ausschließt, sondern im 
Gegenteil einschließt, daß die systematische Erkenntnis der gesamten 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

äußern 
Welt von Geschlecht zu Geschlecht Riesenschritte machen kann" lautet durch 
die Einschiebung einer Silbe in das Wort "Riesenschritte" so:] Ein 
allumfassendes, ein für allemal 
Geschichte steht im Widerspruch zu den Gesetzen des dialek-tischen Denkens, 
was indes keineswegs ausschließt, sondern im Gegenteil einschließt, daß die 
systematische Erkenntnis der gesamten 

äußeren Welt von Geschlecht zu 
Geschlecht Riesenfortschritte machen kann."63  

äußeren Welt von Geschlecht zu 
Geschlecht Riesenfortschritte machen kann." (

28 Grundfragen experimenteller Organis..., 1972, S. 32

Der Versuch, ein solch 
abschließendes System zu entwickeln, ist daher überhaupt charakteristisch für 
das noch ideologisch verzerrte wissenschaftliche Wissen. Eine selbständige 
Wissenschaftswissenschaft setzt nämlich nicht nur einen rein im Denken 
begründeten Ableitungszusammenhang für eine solche 

Marx/ Engels, Werke Bd. 19, S. 
206 f., zitiert nach Kosing (1970), S. 1133). 4) Die Philosophie des 
dialektischen und historischen Materialismus ist notwendige Voraussetzung für 
marxistische Wissenschaftstheorie bzw. Methodologie; vgl . Segeth (1970a); (
1970b); Bönisch (1970), S. 19 ff. - 33 -

63 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 206 f.
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die Philosophie im bisherigen Sinn des Wortes kein Platz mehr. An die Stelle 
eines brüchigen Systems des Wissens auf Basis der metaphysischen Denkweise,
 tritt der Progreß einer durch die Aufnahme der Dialektik vereinheitlichten 
positiven Wissenschaft. "

Menschheit in ihrer fortschreitenden Entwicklung leisten kann - sobald wir das 
einsehn, ist es auch am Ende mit der ganzen Philosophie im bisherigen Sinn des
 Worts. 

Man läßt die auf diesem Weg und für jeden einzelnen 
unerreichbare 'absolute Wahrheit' laufen und jagt dafür den erreichbaren 
relativen Wahrheiten nach auf dem Weg der positiven Wissenschaften und der 
Zusammenfassung ihrer Resultate vermittelst des dialektischen Denkens."64  

Man läßt die auf diesem Weg und für jeden einzelnen unerreichbare "
absolute Wahrheit" laufen und jagt dafür den erreichbaren relativen 
Wahrheiten nach auf dem Weg der positiven Wissenschaften und der 
Zusammenfassung ihrer Resultate vermittelst des dialektischen Denkens. 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

An 
die Stelle der Wissenschaftswissenschaft tritt ferner eine Zusammenfassung der 
Resultate der positiven Wissenschaft, die ihrerseits den Leitfaden für neue 
Untersuchungen abgibt. "

Mit 
Hegel schließt die Philosophie überhaupt ab; einerseits weil er ihre ganze 
Entwicklung in seinem System in der großartigsten Weise zusammenfaßt, 
anderseits weil er uns, 
positive Wissenschaft, die Darstellung der praktischen Betätigung, des 
praktischen Entwicklungsprozesses der Menschen. Die Phrasen vom 
Bewußtsein hören auf, wirkliches Wissen muß an ihre Stelle treten. 

Die selbständige Philosophie verliert mit der 
Darstellung der Wirklichkeit ihr Existenzmedium. An ihre Stelle kann 
höchstens eine Zusammenfassung der allgemeinsten Resultate treten, die sich 
aus der Betrachtung der historischen Entwicklung der Menschen abstrahieren 
lassen."65  5. 

Die 
selbständige Philosophie verliert mit der Darstellung der Wirklichkeit ihr 
Existenzmedium. An ihre Stelle kann höchstens eine Zusammenfassung der 
allgemeinsten Resultate treten, die sich aus der Betrachtung der historischen 
Entwicklung der Menschen abstrahieren lassen. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Dialektik als Wissenschaft der allgemeinen Gesetze Wenn nun 
Dialektik zwar Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang ist, obgleich auch 
keine besondere Wissenschaft, so liegt, solange die Macht der metaphysischen 
Denkweise nicht gebrochen ist, die Verdrehung nahe, bei Dialektik Diese Abstraktionen haben für 

sich, getrennt von der wirklichen Geschichte, durchaus keinen Wert. Sie können 
nur dazu dienen, die Ordnung des geschichtlichen Materials zu erleichtern, 64 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach . .., a.a.O., S. 270

65 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung,a.a.O., S. 1207
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einer Bestimmung der Dialektik, die aus>der bisherigen Darstellung dieser alle 
anderen Vorstellungen übergreifenden Bewußtseinsform ausgeklammert war.
 Die materialistische Dialektik bewirkt die Verwandlung der bisherigen mehr 
oder minder verdrehten Vorstellungen in wirkliches Wissen. Hegels Forderung,
 "

eine solche Kenntnis und Beurteilung i n der Konversation ihre schickliche 
Stelle behalten. Die wahre Gestalt, i n welcher die Wahrheit existiert, kann 
allein das wissenschaftliche System derselben sein. 

daran mitzuarbeiten, daß die Philosophie der Form der Wissenschaft 
näherkomme   dem Ziele, ihren Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu 
können und wirkliches Wissen zu sein"66 , 

Daran mitzuarbeiten, daß 
die Philosophie der Form der Wissenschaft näherkomme - dem Ziele, ihren 
Namen der Liebe zum Wissen ablegen zu können und wirkliches Wissen zu 
sein 

29 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S.

wird durch den wissenschaftlichen 
Sozialismus radikal eingelöst. Die Auffassung des dialektischen Materialismus 
macht der Philosophie auf dem Gebiet der Wissenschaft von der menschlichen 
Geschichte ebenso ein Ende, wie durch das dialektische Denken im Bereich der 

ist es, was ich mir vorgesetzt. Die innere Notwendigkeit, daß das Wissen 
Wissenschaft sei, liegt in seiner Natur , und die befriedigende Erklärung 
hierüber ist allein 

66 G.W.F. HEGEL: Phänomenologie des Geistes, in: G W. F. HEGEL Werkausgabe, Bd. 3, 
Frankfurt 1970, S. 14
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aes inneren Zusammenhanges von Natur-, Gesellschafts- und Denkform in die 
Wissenschaft führt zu einer Revolutionierung der bisherigen Kenntnisse, und 
die Zusammenhänge in der menschlichen Geschichte und der Natur werden in 
ihrer Verkettung im Denken reproduzierbar. "

zukünftige geschichtliche Fortentwicklung abgeschnitten von dem Augenblick 
an, wo die Gesellschaft im Einklang mit jenem System eingerichtet ist - was 
eine Absurdität, ein reiner Widersinn wäre. 

Die Menschen finden sich also 
vor den Widerspruch gestellt: einerseits das Weltsystem erschöpfend in seinem 
Gesamtzusammenhang zu erkennen, und 

Die Menschen finden sich also vor 
den Widerspruch gestellt: einerseits das Weltsystem erschöpfend in seinem 
Gesamtzusammenhang zu erkennen, und 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

andererseits, sowohl ihrer eigenen 
andrerseits, sowohl ihrer eignen 

wie 
der Natur des Weltsystems nach, diese Aufgabe nie vollständig lösen zu können.
 Aber dieser Widerspruch liegt nicht nur in der Natur der beiden Faktoren: Welt 
und Menschen, sondern er ist auch Haupthebel des gesamten intellektuellen 
Fortschritts und löst sich tagtäglich und fortwährend in der unendlichen 
progressiven Entwicklung der Menschheit"67 . 

wie 
der Natur des Weltsystems nach, diese Aufgabe nie vollständig lösen zu können.
 Aber dieser Widerspruch liegt nicht nur in der Natur der beiden Faktoren: Welt 
und Menschen, sondern er ist auch der Haupthebel des gesamten 
intellektuellen Fortschritts und löst sich tagtäglich und fortwährend in der 
unendlichen progressiven Entwicklung der 

Das Ergebnis der Verwandlung 
des Wissens in wirklich positive Einsichten ist mithin, daß sowohl auf dem 
Gebiet der Natur, als auch auf dem der menschlichen Geschichte die 
zusammengereimten künstlichen Zusammenhänge, die bisher die Wissenschaft 
bestimmten, 

Menschheit, ganz wie z.B. 
mathematische Aufgaben in einer unendlichen Reihe oder einem Kettenbruch 
ihre Lösung finden. Tatsächlich ist und bleibt jedes Gedankenabbild des 
Weltsystems objektiv durch 

67 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 35
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Geschichte der menschlichen Lebensformen die allgemeinen 
Bewegungsgesetze entdeckt. Die Einsicht, daß die Gesamtheit der 
Naturvorgänge und die menschliche Geschichte, sowohl in sich, als 
Teilbereichen, als auch als Momente einer Totalität, in einem systematischen 
Zusammenhang stehen, "

mehr nötig, dann auch kein System, selbst kein natürliches System der 
Philosophie mehr. Die Einsicht, daß die Gesamtheit der Naturvorgänge in 
einem systematischen Zusammenhang steht, 

treibt die Wissenschaft dahin, diesen systematischen 
Zusammenhang überall im einzelnen, wie im ganzen nachzuweisen."68  

treibt die Wissenschaft dahin, 
diesen systematischen Zusammenhang überall im einzelnen wie im ganzen 
nachzuweisen. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Wenn 
nun auch eine erschöpfende wissenschaftliche Darstellung des 
Gesamtzusammenhanges, die Abfassung eines exakten Gedankenbildes des 
Weltsystems, für alle Zeit eine Unmöglichkeit bleibt, so ist im Rahmen dieses 
unabgeschlossenen Systems physischer, geistiger und geschichtlicher 
Zusammenhänge doch 

Aber eine entsprechende, erschöpfende, wissenschaftliche 
Darstellung dieses Zusammenhangs, die Abfassung eines exakten 
Gedankenabbildes des Weltsystems, in dem wir leben, bleibt für uns sowohl 
wie für 

68 ebda., S. 34
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des Gesamtzusammenhanges, in die positive Wissenschaft aufgenommen und 
mehr oder minder ideologisches Wissen in wirkliches Wissen verwandelt wird, 
lassen sich aus Natur und Geschichte allgemeine Bewegungsgesetze ableiten. 
Vermittelst der materialistischen Dialektik ergibt sich das Resultat, "

bei dieser meiner Rekapitulation der Mathematik und der Naturwissenschaften 
selbstredend darum, mich auch im einzelnen zu überzeugen - woran im 
allgemeinen kein Zweifel für mich war - , 

daß in der 
Natur dieselben dialektischen Bewegungsgesetze im Gewirr der zahllosen 
Veränderungen sich durchsetzen, die auch in der Geschichte die scheinbare 
Zufälligkeit der Ereignisse beherrschen; dieselben Gesetze, die ebenfalls in der 
Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens den durchlaufenden Faden 
bildend, allmählich den denkenden Menschen zum Bewußtsein kommen"69 . 

daß in der Natur dieselben 
dialektischen Bewegungsgesetze im Gewirr der zahllosen Veränderungen sich 
durchsetzen, die auch in der Geschichte die scheinbare Zufälligkeit der 
Ereignisse beherrschen; dieselben Gesetze, die, ebenfalls in der 
Entwicklungsgeschichte des menschlichen Denkens den durchlaufenden Faden 
bildend, allmählich den denkenden Menschen zum Bewußtsein kommen; 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 11

Mit diesem Resultat der Dialektik als Wissenschaft des 
Gesamtzusammenhanges ergibt sich für sie eine neue Bestimmung: Dialektik 
als Wissenschaft des Gesamtzusammenhanges schließt nicht nur die 
Erkenntnis des inneren Zusammenhanges von Natur, Gesellschaft und Denken 
ein, 

die 
zuerst von Hegel in umfassender Weise, aber in mystifizierte? Form entwickelt 
worden, und die aus dieser mystischen Form herauszuschälen und in ihrer 
ganzen Einfachheit 

69 ebda., S. 11
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Gesamtzusammenhanges ergibt sich für sie eine neue Bestimmung: Dialektik 
als Wissenschaft des Gesamtzusammenhanges schließt nicht nur die 
Erkenntnis des inneren Zusammenhanges von Natur, Gesellschaft und Denken 
ein, sondern umfaßt zugleich die allgemeinen Bewegungsgesetze dieser 
Bereiche. "

sage, sie sind Negation der Negation, so fasse ich sie allesamt unter dies eine 
Bewegungsgesetz zusammen, und lasse ebendeswegen die Besonderheiten 
jedes einzelnen Spezialprozesses unbeachtet. 

Die Dialektik ist aber weiter nichts als die Wissenschaft von den 
allgemeinen Bewegungs- und Entwicklungsgesetzen der Natur, der 
Menschengesellschaft und des Denkens."70  

Die Dialektik ist aber weiter 
nichts als die Wissenschaft von den allgemeinen Bewegungs- und 
Entwicklungsgesetzender Natur, der Menschengesellschaft und des Denkens. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Die 
Nun kann man aber einwenden: Die hier vollzogne Negation ist gar keine 
richtige Negation: ich negiere ein Gerstenkorn auch, wenn ich's vermähle, ein 
Insekt, wenn 
zu liefern. Lieber als Straßenkehrer leben, denn als Verstorbner Blech 
schwätzen durch den Mund eines Mediums, das sich für eine Guinea per 
Sitzung vermietet!" t202J Dialektik12031(

allgemeine Natur der Dialektik 
als Wissenschaft von den 

Allgemeine Natur der Dialektik als 
Wissenschaft von den 

Zusammenhängen im Gegensatz zur ideologisch, 
metaphysischen Denkweise ist sowohl bestimmt als eine alle anderen 
Vorstellungen übergreifende Bewußtseinsform, als ideelle Reproduktion des 
Vermittlungszusammenhanges von Natur-, Gesellschafts- und Denkform, als 
auch als Zusammenfassung der, diesen drei Bereichen Zusammenhängenim Gegräsatzlsür"Mdtäphysik zu 

entwickeln.) Es ist also die Geschichte der Natur wie der menschlichen 
Gesellschaft, aus der die Gesetze der Dialektik abstrahiert werden. Sie 

70 ebda., S. 132
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für eine allgemeine Naturanschauung   indem er sich um den Nachweis 
bemühte, daß die Dialektik, die für die moderne Naturwissenschaft die 
wichtigste Denkform ist  , formuliert das bisherige Untersuchungsergebnis in 
den Fragmenten von 'Dialektik der Natur' folgendermaßen: "

als selbstverständlich, keines Erfahrungsbeweises bedürftig erscheinen, so ist 
das lediglich Resultat "gehäufter Vererbung". Einem Buschmann oder 
Australneger würden sie schwerlich durch Beweis beizubringen sein. war 

In der 
vorstehenden Schrift ist die Dialektik als die Wissenschaft von den 
allgemeinsten 

In 
der vorstehenden Schrift1 ist die Dialektik als die Wissenschaft vonden 
allgemeinsten 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Bewegungsgesetzen 
Gesetzen 

aller Bewegung gefaßt worden. Es ist hierin 
eingeschlossen, daß ihre Gesetze Gültigkeit haben müssen für die Bewegung 
ebensosehr in der Natur und der Menschengeschichte, wie für die Bewegung 
des Denkens."71  

aller Bewegung gefaßt worden. Es ist hierin 
eingeschlossen, daß ihre Gesetze Gültigkeit haben müssen für die Bewegung 
ebensosehr in der Natur und der Menschengeschichte wie für die Bewegung 
des Denkens. 

Wird nun diese Bemerkung über Dialektik als Wissenschaft 
von den allgemeinen Bewegungsgesetzen aus dem Zusammenhang gerissen, so 
bleibt zwangsläufig die Vorstellung übrig, es gäbe eine logisch allen Zweigen 
der positiven Wissenschaft übergeordnete Wissenschaft der Dialektik, 

Em solches Gesetz kann erkannt werden in zweien dieser drei 
Sphären, ja selbst in allen dreien, ohne daß der metaphysische Schlendrian sich 
darüber klar wird, 

71 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 530
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Textstelle (Prüfdokument) S. 62 Textstelle (Originalquellen)
der Theorie in Methode. Sind die allgemeinen Bewegungsgesetze realiter 
Resultate vorausgegangener Untersuchung, bevor sie ihrerseits als Hilfsmittel 
neuer Forschung dienen können, so werden sie in dieser Vorstellung in 
Prinzipien und Ausgangspunkte des Denkens überhaupt verdreht: "Also um 
Prinzipien handelt es sich ..., um aus dem Denken, nicht aus der äußeren 

nach. So weit Herr Dühring, und fast ausschließlich wörtlich. Also um 
Prinzipien handelt es sich bei ihm, um aus dem Denzen, nicht aus der äußern 

Welt, 
abgeleitete formale Grundsätze, die auf die Natur und das Reich des Menschen 
anzuwenden sind"72 . 

Welt, abgeleitete formale Grundsätze, die auf die Natur und das Reich des 
Menschen anzuwenden sind, 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Durch diese verkehrte Auffassung der Dialektik wird die 
materialistische Geschichtsauffassung in ihr idealistisches Gegenstück, 
zurückverwandelt. Dem Verhältnis von Denken und Sein wird ein, letztlich auf 
der Autonomie des Geistes gründender, Vermittlungszusammenhang unterlegt. 
Die These, daß die Formen, nach denen sich Natur und das Reich des Menschen 
angeblich richten, im Denken gründen und daher aus ihm ableitbar 

nach denen also Natur und Mensch sich zu 
richten haben. Aber woher nimmt das Denken diese Grundsätze? Aus sich 
selbst? Nein, denn Herr Dühring sagt 

72 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 32
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Textstelle (Prüfdokument) S. 63 Textstelle (Originalquellen)
denen sich Natur und das Reich des Menschen angeblich richten, im Denken 
gründen und daher aus ihm ableitbar sein sollen, ist Grundbestandteil der 
metaphysischen Denkweise. In der materialistischen Dialektik ist dies 
Verhältnis aber umgekehrt bestimmt: "

Formen kann das Denken niemals aus sich selbst, sondern eben nur aus der 
Außenwelt schöpfen und ableiten. Damit aber kehrt sich das ganze Verhältnis 
um: 

die Prinzipien sind nicht der 
Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern ihr Endergebnis; sie werden nicht 
auf Natur und Menschengeschichte angewandt, sondern aus ihnen abstrahiert; 
nicht die Natur und das Reich des Menschen richten sich nach den Prinzipien, 
sondern die Prinzipien sind nur insoweit richtig, als sie mit Natur und 
Geschichte stimmen. Das ist die 

die Prinzipien sind nicht der Ausgangspunkt der Untersuchung, sondern 
ihr Endergebnis; sie werden nicht auf Natur und Menschengeschichte 
angewandt, sondern aus ihnen abstrahiert; nicht die Natur und das Reich des 
Menschen richten sich nach den Prinzipien, sondern die Prinzipien sind nur 
insoweit richtig, als sie mit Natur und Geschichte stimmen. Das ist die 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

einzig materialistische Auffassung der Sache, 
und die entgegenstehende ... 

einzige 
materialistische Auffassung der Sache, und die entgegenstehende des Herrn 
Dühring 

ist idealistisch, stellt die Sache vollständig auf den 
Kopf und konstruiert die wirkliche Welt aus dem Gedanken, aus irgendwo vor 
der Welt von Ewigkeit bestehenden Schematen, Schemen oder Kategorien"73

. 

ist idealistisch, stellt die Sache vollständig auf den Kopf und 
konstruiert die wirkliche Welt aus dem Gedanken, aus irgendwo vor der Welt 
von Ewigkeit bestehenden Schematen, Schemen oder Kategorien, 

Diese allgemeinen Resultate der materialistischen Dialektik sind aber 
Orientierungspunkte für die weitergehende Forschung. Mit ihrer Hilfe lassen 
sich die realen Zusammenhänge schneller erkennen und durch die neuen 
Ergebnisse wird die Gültigkeit sowohl im einzelnen wie 

ganz wie - 
ein Hegel. In der Tat. Legen wir die "Enzyklopädie" Hegels mit all ihren 
Fieberphantasien neben die endgültigen Wahrheiten letzter Instanz des Herrn 
Dühring. 

73 ebda., S. 33
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Textstelle (Prüfdokument) S. 64 Textstelle (Originalquellen)
Die Dialektik wird in eine Wissenschaft von den Denkgesetzen verwandelt. 
Diese Denkgesetze werden dann der Natur und der menschlichen Geschichte 
untergeschoben. Auch in bezug auf die materialistische Dialektik entsteht 
durch diese Operationen schließlich folgende Konstruktion: "

daß diese Gesetze als Denkgesetze der Natur und Geschichte aufoktroyiert, 
nicht aus ihnen abgeleitet werden. Daraus entsteht dann die ganze gezwungene 
und oft haarsträubende Konstruktion: 

Die Welt, sie mag 
wollen oder nicht, soll sich nach einem Gedankensystem einrichten, das selbst 
wieder nur 

Die Welt, sie mag wollen oder nicht, soll 
sich nach einem Gedankensystem einrichten, das selbst wieder nur 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

ein Produkt einer bestimmten Entwicklungsstufe des menschlichen 
Denkens ist."74  Diese Verkehrung der Dialektik in eine 
Wissenschaftswissenschaft und der dialektischen Gesetze in Denkgesetze kann 
als Fehlinterpretation aufgedeckt werden, wenn gezeigt wird, daß es erstens 
keine erkenntnistheoretische Begründung für Dialektik als höchste Form des 
Denkens geben 

das Produkt 
einer bestimmten Entwicklungsstufe des menschlichen Denkens ist. Kehren wir 
die Sache um, so wird alles einfach und die in der idealistischen Philosophie 
äußerst 

74 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 348
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Textstelle (Prüfdokument) S. 64 Textstelle (Originalquellen)
die dialektischen Gesetze ausschließlich als Resultate der Wissenschaft vom 
Gesamtzusammenhang richtig bestimmt sind. Mögen sie, einmal gefunden, 
Leitfaden für neue Untersuchungen sein, sind sie dennoch keineswegs 
Voraussetzung für die Transformation des Wissens in positive Wissenschaft. "

Mund eines Mediums, das sich für eine Guinea per Sitzung vermietet!" t202J 
Dialektik12031(Allgemeine Natur der Dialektik als Wissenschaft von den 
Zusammenhängenim Gegräsatzlsür"Mdtäphysik zu entwickeln.) 

Es ist also die Geschichte der Natur wie der menschlichen Gesellschaft, aus der 
die Gesetze der Dialektik abstrahiert werden. Sie sind eben nichts 

Es ist also die 
Geschichte der Natur wie der menschlichen Gesellschaft, aus der die Gesetze 
der Dialektik abstrahiert werden. Sie sind eben nichts 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

anderes 
andres 

als 
die allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen 
Entwicklung, 

als die 
allgemeinsten Gesetze dieser beiden Phasen der geschichtlichen Entwicklung 

wie des Denkens selbst."75  6. Objektive und subjektive Dialektik;
 dialektische Logik Dialektik ist bestimmt als Wissenschaft von den 
Zusammenhängen. Als alle bisherigen Bewußtseins- und Denkformen 
übergreifendes Bewußtsein ist sie selbst ein spätes Produkt der geschichtüchen 
Entwicklung, da sie erst auf 

sowie des Denkens selbst. Und zwar reduzieren sie sich der Hauptsache nach 
auf drei: das Gesetz des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt;
 das 

75 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 65 Textstelle (Originalquellen)
des Wissens, sprengende Ansicht dieses Verhältnisses besagt, daß alle Ideen 
der Erfahrung entlehnt, mithin richtige oder verzerrte Spiegelbilder der 
Wirklichkeit sind. Steht nun die These vom erfahrungsmäßigen Ursprung allen 
Denkinhalts im Widerspruch zu der Aussage: "

Operationen derFall. Die Außenwelt wieder entweder Natur oder Gesellschaft. 
zu: III. E in te i lung . Apr ior i smus , S.32-34; IV. W e l t s c h e m a t i k , S.
38-41 und X. Moral und G e r e c h t i g k e i t , S.88/89 [Verhältnis von Denken 
und Sein] Das Denken hat zum einzigen 

Inhalt die Welt und die Denkgesetze"?76  
Das Denken hat zum einzigen Inhalt die Welt und die Denkgesetze. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Mit anderen Worten, welchen 
Stellenwert hat die Logik als Theorie der Denkgesetze innerhalb der 
materialistischen Geschichtsauffassung, und kann es hier überhaupt eine reine 
Lehre vom Denken geben? Engels hält die Untersuchung der Denkformen und 
Denkgesetze 

Die allgemeinen Resultate der Untersuchung der Welt kommen am Ende 
dieser Untersuchung heraus, sind also nicht Prinzipien, Ausgangspunkte, 
sondern Resultate, Abschlüsse. Diese aus dem Kopf 

76 F. ENGELS: Materialien zum ,Anti-Dühring', a.a.O., S. 574
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Textstelle (Prüfdokument) S. 65 Textstelle (Originalquellen)
diesem Zeitpunkt keine erfolgreichen Untersuchungen dieses Gebietes 
vorlagen, mit Ausnahme derjenigen von Aristoteles und Hegel. Insoiern das 
theoretische Denken selbst der geschichtlichen Entwicklung unterworfen ist, 
kann die Lehre vom Denken nur eine historische Wissenschaft sein. "Die 
Wissenschaft vom Denken ist also, wie jede andere 

ein historisches Produkt, das zu verschiednen Zeiten sehr verschiedne Form und 
damit sehr verschiednen Inhalt annimmt. Die Wissenschaft vom Denken ist 
also, wie jede andre, eine historische 

Wissenschaft, die Wissenschaft von der geschichtlichen Entwicklung des 
menschlichen Denkens."77  

eine historische Wissenschaft, die Wissenschaft von der 
geschichtlichen Entwicklung, des menschlichen Denkens. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 1

Aber nicht nur weil die intellektuelle Entwicklung 
des Menschen an die durch die Bewegung auf die äußere Natur bewirkte  
Veränderung seiner eigenen Natur geknüpft ist, kann die Theorie vom Denken 
keine neben der theoretischen Naturaneignung 

Und dies ist auch für 
die praktische Anwendung des Denkens auf empirische Gebiete von 
Wichtigkeit. Denn erstens ist die Theorie der Denkgesetze keineswegs eine ein 

77 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 330
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Textstelle (Prüfdokument) S. 66 Textstelle (Originalquellen)
Denken ein anderer Stellenwert zugewiesen. Die Lehre vom Denken ist die 
Dialektik selbst, die dialektische Logik getrennt von der Darstellung der 
allgemeinsten Bewegungsgesetze existiert nicht. Wenn Engels im Hinblick auf 
die Revolutionierung des Wissens schreibt, "

die Forderung herantritt, über ihre Stellung im Gesamtzusammenhang der 
Dinge und der Kenntnis von den Dingen sich klarzuwerden, ist jede besondre 
Wissenschaft vom Gesamtzusammenhang überflüssig. 

was von der ganzen bisherigen 
Philosophie dann noch selbständig bestehen bleibt, ist die Lehre vom Denken 
und seinen Gesetzen   die formelle Logik und 

Was von der ganzen 
bisherigen Philosophie dann noch selbständig bestehen bleibt, ist die Lehre vom 
Denken und seinen Gesetzen die formelle Logik und 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

Dialektik"78 , so heißt das nicht, 
daß die Wissenschaftswissenschaft jetzt auf einen kleineren Bereich 
beschränkt bleibt. Zunächst verschwindet jede besondere Wissenschaft vom 
Gesamtzusammenhang in der positiven Wissenschaft von Natur und Geschichte
. Die Wissenschaft vom Denken kann nur 

die Dialektik. Alles andre 
geht auf in die positive Wissenschaft von Natur und Geschichte. Während 
jedoch der Umschwung in der Naturanschauung nur in dem Maß 

78 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 207
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Textstelle (Prüfdokument) S. 68 Textstelle (Originalquellen)
Nachdenken über die gang und gäbe-Denkformen ist immer nachfolgendes 
Denken. Das theoretische Denken besteht in der Zerlegung dieser 
oberflächlichen Vorstellungen in ihre einzelnen Momente und der 
anschließenden Vereinigung der zusammengehörigen Elemente zu einer 
Einheit. "

einfachen, wie Arbeit, Teilung der Arbeit, Bedürfnis, Tauschwert, aufsteigen 
bis zum Staat, Austausch der Nationen und Weltmarkt. Das letztre ist offenbar 
die wissenschaftlich richtige Methode. 

Das Konkrete ist konkret, weil es die Zusammenfassung vieler 
Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. Im Denken erscheint es 
daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, 
obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt 
der Anschauung und 

Das Konkrete ist konkret, weil es die 
Zusammenfassung vieler Bestimmungen ist, also Einheit des Mannigfaltigen. 
Im Denken erscheint es daher als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, 
nicht als Ausgangspunkt, obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher 
auch der Ausgangspunkt der Anschauung und 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 17

Vorstellung ist."82  Die Zerlegung jener gang und gäbe 
Denkformen führt zu einfachen, abstrakten Bestimmungen, die der geistige 
Ausdruck einzelner Seiten der Außenwelt - entweder des untersuchten 
Naturprozesses oder der Gesellschaft - sind. Die Herausbildung dieser 
abstrakten Kategorien als allgemein 

der Vorstellung ist. Im ersten Weg 
wurde die volle Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten 
führen die abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im 

82 K. MARX: Grundrisse . .., a.a.O., S. 21 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 69 Textstelle (Originalquellen)
Gehirns, wie die Verhältnisse, deren geistiger oder theoretischer Ausdruck sie 
sind. Nach dieser Zergliederung der chaotischen oberflächlichen Auffassungen 
wird es möglich, das organisch Zusammengehörige aufeinander zu beziehen 
und die konkrete Totalität als Gedankentotahtät zu reproduzieren. "

als Prozeß der Zusammenfassung, als Resultat, nicht als Ausgangspunkt, 
obgleich es der wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt 
der Anschauung und der Vorstellung ist. 

Im ersten 
Weg wurde die volle Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im 
zweiten führen die abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten 
im 

Im ersten Weg wurde die volle 
Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten führen die 
abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 17

Wege des Denkens."83  Da die abstrakten Kategorien nur einzelne Seiten der 
Außenwelt ausdrücken, ist die Zusammenfassung der Bewußtseinselemente zu 
einer Einheit nur die Rekonstruktion einer real bestehenden Einheit vermittelst 
des begreifenden Denkens. Für diesen Zusammenhang von Denken und 

Weg des 
Denkens. Hegel geriet daher auf die Illusion, das Reale als Resultat des sich in 
sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden und aus sich selbst 

83 ebda., S. 22
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Textstelle (Prüfdokument) S. 70 Textstelle (Originalquellen)
schließlich die Verallgemeinerungen dieser Verstandesbegriffe noch Aulgabe 
der Wissenschaft ist. Erst wenn diese einfachen Kategorien in Sprache und 
Denkprozeß reproduziert sind, kann die begriffliche Reproduktion der realen 
Verhältnisse durch entsprechendes Zusammenfügen der einzelnen 
Bestimmungen erfolgen. "

nur endliche Gegenstände in den Bereich unsres Erkennens fallen. Aber der 
Satz hat auch die Ergänzung nötig: "Wir können im Grunde nur das 
Unendliche erkennen." 

In der Tat besteht alles wirkliche, erschöpfende 
Erkennen nur darin, daß wir das Einzelne 

In der Tat besteht alles wirkliche, erschöpfende 
Erkennen nur darin, daß wir das Einzelne 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

in 

im 

Gedanken aus der Einzelheit in die 
Besonderheit und aus dieser in die Allgemeinheit erheben, daß wir das 
Unendliche im Endlichen, das Ewige im Vergänglichen auffinden und 
feststellen."84  

Gedanken aus der Einzelheit in 
die Besonderheit und aus dieser in die Allgemeinheit erheben, daß wir das 
Unendliche im Endlichen, das Ewige im Vergänglichen auffinden und 
feststellen. 

Zweitens, in der Bewegung vom Verständnis des Einzelnen zum 
Verständnis des Ganzen werden eine Reihe von untergeordneten Bestimmungen 
zusammengefaßt. Dies so erzeugte Allgemeine ist ein Produkt des 
menschlichen Hirns. Wenn diese Produkte auch häufig nichts 

Die Form der Allgemeinheit ist aber Form der 
Insichabgeschlossenheit, damit Unendlichkeit, sie ist die Zusammenfassung der 
vielen Endlichen zum Unendlichen. Wir wissen, daß Chlor und 

84 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 501
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Textstelle (Prüfdokument) S. 70 Textstelle (Originalquellen)
ist es jedoch keineswegs eine willkürliche Handlung des Verstandes, diese 
mannigfachen Erscheinungsformen unter einem Ausdruck zusammenzufassen. 
Im Gegenteil, wenn auch diese einzelnen Erscheinungsformen nur als 
besondere wahrgenommen werden, sind sie doch Momente eines 
übergeordneten Ganzen. "Der Stoff, die Materie ist nichts anderes 

als solche hat noch niemand gesehn oder sonst erfahren, sondern nur die 
verschiednen, wirklich existierenden Stoffe und Bewegungsformen. Der Stoff, 
die Materie ist nichts andres als die 

Gesamtheit der Stoffe, aus der dieser Begriff abstrahiert, die Bewegung als 
solche nichts als die Gesamtheit aller sinnlich wahrnehmbaren 
Bewegungsformen; Worte wie Materie und Bewegung sind nichts als 
Abkürzungen, in die wir viele 

als die Gesamtheit der Stoffe, aus der dieser 
Begriff abstrahiert, die Bewegung als solche nichts als die Gesamtheit aller 
sinnlich wahrnehmbaren Bewegungsformen; Worte wie Materie und Bewegung 
sind nichts als Abkürzungen, in die wir viele 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

verschiedene 
verschiedne 

sinnlich wahrnehmbare Dinge 
zusammenfassen nach ihren gemeinsamen Eigenschaften. Die Materie und 
Bewegung kann also gar nicht anders erkannt werden als durch Untersuchung 
der einzelnen Stoffe und Bewegungsformen, und indem wir diese erkennen, 
erkennen wir pro tanto auch die Materie und Bewegung als solche."85  

sinnlich 
wahrnehmbare Dinge zusammenfassen nach ihren gemeinsamen Eigenschaften.
 Die Materie und Bewegung kann also gar nicht anders erkannt werden als 
durch Untersuchung der einzelnen Stoffe und Bewegungsformen, und indem 
wir diese erkennen, erkennen wir pro tanto1  auch die Materie und Bewegung 
als solche. Zwar 

kann das durch das Denken erzeugte Allgemeine neben der Form des 
Besonderen und Einzelnen selbst eine besondere reelle Form sein. Es ist aber 
falsch, jedem Allgemeinen, das zunächst nur gedachte Form ist, eine reelle 

Indem Nägeli also sagt, daß wir nicht wissen, was Zeit, Raum, 
Materie, Bewegung, Ursache und Wirkung ist, sagt er bloß, daß wir uns erst mit 

85 ebda., S. 503
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Textstelle (Prüfdokument) S. 70 Textstelle (Originalquellen)
Allgemeinen als besonderer reeller Form neben der Form des Besonderen und 
Einzelnen auf eine sinnliche Wahrnehmbarkeit dieser Form zu schließen. Schon 
Hegel kritisierte diesen naiven Empirismus in dem Suchen nach einer 
sinnlichen Existenz des Allgemeinen: "

ist, die entfaltetste, reichste und konkreteste. [59] Bei dem Anschein der so 
vielen, verschiedenen Philosophien muß das Allgemeine und Besondere seiner 
eigentlichen Bestimmung nach unterschieden werden. 

Das Allgemeine, formell genommen und 
neben das Besondere gestellt, wird selbst auch zu etwas Besonderem. Solche 
Stellung würde bei Gegenständen des gemeinen Lebens von selbst als 
unangemessen und ungeschickt auffallen, wie wenn z. B. einer, der Obst 
verlangte, Kirschen, Birnen, Trauben usf. ausschlüge, weil sie Kirschen, Birnen,
 Trauben, nicht aber Obst seien."86  

Das Allgemeine, formell 
genommen und neben das Besondere gestellt, wird selbst auch zu etwas 
Besonderem. Solche Stellung würde bei Gegenständen des gemeinen Lebens 
von selbst als unangemessen und ungeschickt auffallen, wie wenn z.B. einer, 
der Obst verlangte, Kirschen, Birnen, Trauben usf. ausschlüge, weil sie 
Kirschen, Birnen, Trauben, nicht aber Obst seien. 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S.

Engels greift diese Argumentation auf und 
spottet gleichfalls über den Versuch, entweder den Produkten des 
menschlichen Gehirns, den Abkürzungen mit Gewalt eine sinnliche Existenz 
nachzuweisen oder, wenn dieser Nachweis nicht gelingt, die Abstraktionen als 
metaphysische 

In Ansehung der Philosophie 
aber läßt man es sich zu, die Verschmähung derselben damit zu rechtfertigen, 
weil es so verschiedene Philosophien gebe und jede nur 

86 G.W .F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften I, a.a.O, S. 59
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Textstelle (Prüfdokument) S. 71 Textstelle (Originalquellen)
Argumentation auf und spottet gleichfalls über den Versuch, entweder den 
Produkten des menschlichen Gehirns, den Abkürzungen mit Gewalt eine 
sinnliche Existenz nachzuweisen oder, wenn dieser Nachweis nicht gelingt, die 
Abstraktionen als metaphysische Imagination zu denunzieren: "

wir sie als körperlich existierende unter dem Begriff Materie zusammenfassen. 
Materie als solche, im Unterschied von den bestimmten, existierenden 
Materien, ist also nichts Sinnlich-Existierendes. 

Wenn die 
Naturwissenschaft darauf ausgeht, die einheitliche Materie als solche 
aufzusuchen, die qualitativen Unterschiede auf bloß quantitative 
Verschiedenheiten der Zusammensetzung identischer kleinster Teilchen zu 
reduzieren, so tut sie dasselbe, wie wenn sie statt Kirschen, Birnen, Äpfel das 
Obst als solches, statt Katzen, Hunde, Schafe, etc. das Säugetier als solches zu 
sehen verlangt, das Gas als solches, das Metall als solches, den Stein als 
solchen, die chemische Zusammensetzung als solche, die Bewegung als solche.
"87  

Wenn die Naturwissenschaft 
darauf ausgeht, die einheitliche Materie als solche aufzusuchen, die 
qualitativen Unterschiede auf bloß quantitative Verschiedenheiten der 
Zusammensetzung identischer kleinster Teilchen zu reduzieren, so tut sie 
dasselbe, wie wenn sie statt Kirschen, Birnen, Äpfel das Obst als solches[349], 
statt Katzen, Hunde, Schafe etc. das Säugetier als solches zu sehen verlangt, das 
Gas als solches, das Metall als solches, den Stein als solchen, die chemische 
Zusammensetzung als solche, die Bewegung als solche. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Es ergibt sich also das Resultat, daß in der Bewegung der Reproduktion der 
konkreten Totalität als Gedankentotalität Abstraktionen entstehen, die, 
obgleich sie als Verstandesprodukte keine sinnliche Existenz haben, keine 
Produkte des reinen Denkens sind. Die 

Die Darwinsche 
Theorie fordert ein solches Ursäugetier, Promammale Haeckel[350], muß aber 
gleichzeitig zugeben, daß, wenn es im Keim alle künftigen und jetzigen 
Säugetiere in sich 

87 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 519
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Textstelle (Prüfdokument) S. 73 Textstelle (Originalquellen)
dieser Denkformen hat nach Aristoteles nur noch Hegel unternommen. Hegel 
versucht den inneren Zusammenhang unter den bis dahin herausgearbeiteten 
logischen Kategorien aufzudecken und über die bloße Aufzählung hinaus die 
höheren Formen aus den niederen abzuleiten. "

Untersuchung weit antizipieren! Die Chemie, in der die Analyse die 
vorherrschende Untersuchungsform ist, ist nichts ohne ihren Gegenpol, die 
Synthese. [ Über die Klassifikation des Urteils]

Die dialektische Logik, im 
Gegensatz zur alten, bloß formellen begnügt sich nicht wie diese, die Formen 
der Bewegung des Denkens, d. h. die 

Die dialektische Logik, im 
Gegensatz zur alten, bloß formellen, begnügt sich nicht wie diese, die Formen 
der Bewegung des Denkens, d. h. die 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

verschiedenen Urteils- und 
Schlußformen, aufzuzählen und zusammenhanglos 

verschiednen Urteils- und Schlußformen, 
aufzuzählen und zusammenhangslos 

nebeneinander zu stellen. 
Sie leitet im Gegenteil diese Formen die eine aus der 

nebeneinander zu stellen. Sie leitet im 
Gegenteil diese Formen die eine aus der 

anderen ab."90  So richtig 
nun die Einschätzung ist, daß die bloß formelle Manier der Behandlung der 
Denkformen nicht mehr ausreicht, was allerdings nicht heißt, "daß die formelle 
Logik Unsinn ist"91 , so falsch ist die von Hegel präsentierte Lösung. Hegel 
schließt von den gedachten Allgemeinheiten auf eine autonome spirituelle und 
die materiellen Verhältnisse letztlich sogar bestimmende Welt. Er bleibt daher 
Metaphysiker, wenn er die Tatsache, daß 

andern ab, sie subordiniert sie 
einander statt sie zu koordinieren, sie entwickelt die höheren Formen aus den 
niederen. Getreu seiner Einteilung der ganzen Logik gruppiert 

90 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 492

91 ebda., S. 507
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Textstelle (Prüfdokument) S. 73 Textstelle (Originalquellen)
die Tatsache, daß man vermittels solcher Abstraktionen selbst einfacher und 
leichter zu neuen Erkenntnissen kommen kann, dahingehend verdreht, daß die 
Dinge oder Menschen nur Konkretionen der Selbstbewegung der logischen 
Kategorien, Ausflüsse der reinen Vernunft sind. "

Im ersten Weg wurde die volle Vorstellung zu abstrakter Bestimmung 
verflüchtigt; im zweiten führen die abstrakten Bestimmungen zur 
Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens. 

Hegel geriet daher auf die 
Illusion das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich 
vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während 
die Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das 
Denken ist, sich das Konkrete 

Hegel geriet daher auf die 
Illusion, das Reale als Resultat des sich in sich zusammenfassenden, in sich 
vertiefenden und aus sich selbst sich bewegenden Denkens zu fassen, während 
die Methode, vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das 
Denken ist, sich das Konkrete 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 17

anzueignendes als ein geistig Konkretes zu 
reproduzieren. Keineswegs aber der Entstehungsprozeß des Konkreten selbst. 
Z. B. die einfachste ökonomische Kategorie, sage z. B. Tauschwert, unterstellt 
Bevölkerung, Bevölkerung, produzierend in 
Ganzen, der Totalität, abstrakt ist. Die Methode der Idealisierung ist deshalb 
eine "Methode vom Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen . . . , die Art f ü r 
das Denken, sich das Konkrete 

anzueignen, es als ein geistig Konkretes zu 
reproduzieren."92  

anzueignen, es als ein geistig konkretes zu 
reproduzieren"2 8 2 . 

30 Das Argument 65, 1971, S. 378

Hegel nimmt also den abstrakten Ausdruck der Bewegung 
des Denkens als den geheimsten Entstehungsgrund alles Realen. Die Bewegung 
der logischen Kategorien erscheint ihm als wirklicher Produktionsakt und 
insofern wird die reine abstrakte Bewegung des Denkens 

Ohne Beachtung des quali tat iven Unterschieds 
zwischen empirischer und theoretischer Erkenntnis ist die Aufdeckung des 
gesetzmäßigen Charakters der wesentlichen Zusammenhänge der 
Erscheinungen nicht möglich. "

92 K. MARX: Grundrisse----a.a.O., S. 22

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

89

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 75 Textstelle (Originalquellen)
und Denkform richtig erfaßt, kann der abstrakte Ausdruck der Bewegung des 
Denkens nur Reflex der in Natur und Geschichte erfahrenen Bewegung sein. 
Dialektik als Wissenschaft von den allgemeinen Entwicklungsgesetzen ist so 
zugleich Wissenschaft vom Denken. "

weist, daß an einem bestimmten Punkt der eine Pol in den andern umschlägt, 
und daß die ganze Logik sich erst aus diesen fortschreitenden Gegensätzen 
entwickelt. - 

Dies bei Hegel selbst mystisch, weil die 
Kategorien als präexistierend, und die Dialektik der realen Welt als ihr (

Dies bei Hegel selbst mystisch, weil die Kategorien als 
präexistierend, und die Dialektik der realen Welt als ihr 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

der 
Logik  JB) bloßer Abglanz erscheint. In Wirklichkeit umgekehrt: die Dialektik 
des 

bloßer Abglanz 
erscheint. In Wirklichkeit umgekehrt: die Dialektik des 

Kopfes 

Kopfs 

nur Widerschein der Bewegungsformen der realen Welt, der Natur 
wie der Geschichte."93  

nur Widerschein 
der Bewegungsformen der realen Welt, der Natur wie der Geschichte. 

Wird die ideologische Verkehrung der dialektischen 
Logik erkannt und werden die logischen Kategorien als Abbilder der 
wirklichen Verhältnisse gefaßt, so bleibt zwar bestehen, daß die gesamte Logik 
sich aus fortschreitenden Gegensätzen einzelner Denkformen entwickelt, aber 

Die 
Naturforscher bis Ende vorigen Jahrhunderts, ja bis 1830 wurden mit der alten 
Metaphysik ziemlich fertig, weil die wirkliche Wissenschaft nicht über 
Mechanik - irdische und kosmische - 

93 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 475
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Textstelle (Prüfdokument) S. 75 Textstelle (Originalquellen)
zwar bestehen, daß die gesamte Logik sich aus fortschreitenden Gegensätzen 
einzelner Denkformen entwickelt, aber das Verhältnis von Denken und Sein 
wird auch in der Lehre vom Denken materialistisch bestimmt. Dialektische 
Logik wird ein Teil der 

Abbild- oder Widerspiegelungstheorie, nach der die Kategorien und Begriffe 
als Widerspiegelungen der objektiven Realität im menschlichen Denken 
aufzufassen sind, bezeichnet Engels die Dialektik als die "

Wissenschaft von den allgemeinen Gesetzen der 
Bewegung sowohl der äußeren Welt wie des menschlichen Denkens. "

Wissenschaft von den 
allgemeinen Gesetzen der Bewegung, sowohl der äußeren Welt wie des 
menschlichen Denkens 

31 Das Argument 74, 1972, S. 610

Damit 
aber würde 

zwei Reihen von Gesetzen, die der Sache nach 
identisch, dem Ausdruck nach aber insofern verschieden sind, als der 
menschliche Kopf sie mit Bewußtsein anwenden kann, 
auch großenteils in der Menschengeschichte sich in unbewußter Weise, in der 
Form der äußern Notwendigkeit, inmitten einer endlosen Reihe scheinbarer 
Zufälligkeiten durchsetzen. Damit aber wurde 

die Begriffsdialektik selbst nur der bewußte Reflex der 
dialektischen Bewegung der wirklichen Welt, und damit 

die Begriffsdialektik selbst nur 
der bewußte Reflex der dialektischen Bewegung der wirklichen Welt, und 
damit 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

würde 

wurde 

die Hegeische 
Dialektik auf den Kopf, oder vielmehr vom Kopf, auf dem sie stand, wieder auf 
die Füße gestellt."94  

die Hegeische Dialektik auf den Kopf, oder vielmehr vom Kopf, 
auf dem sie stand, wieder auf die Füße gestellt. 

Es zeigt sich also, daß Denkgesetze und Gesetze der 
Außenwelt notwendig übereinstimmen, wenn sie richtig erfaßt worden sind. 
Engels faßt dieses Ergebnis folgendermaßen zusammen: "

Und diese materialistische 
Dialektik, die seit Jahren unser bestes Arbeitsmittel und unsere schärfste Waffe 
war, wurde merkwürdigerweise nicht nur von uns, sondern außerdem noch, 
unabhängig 
und molekulare direkt einander entgegen. * Über die Urbilder des 
Mathematisch-Unendlichenin der wirklichen Welt[359] Zu S.17-181: 
Einstimmung von Denken und Sein. - Das Unendliche der Mathematik 

Die Tatsache, daß 
unser subjektives Denken und die objektive Welt denselben Gesetzen 
unterworfen sind und daher auch beide in ihren Resultaten sich schließlich 
nicht widersprechen können, sondern übereinstimmen müssen, beherrscht 
absolut unser 

Die 
Tatsache, daß unser subjektives Denken und die objektive Welt denselben 
Gesetzen unterworfen sind und daher auch beide in ihren Resultaten sich 
schließlich nicht widersprechen können, sondern übereinstimmen müssen, 
beherrscht absolut unser 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 359

theoretisches Denken."95  Ist diese Übereinstimmung der 
Denkprozesse mit den Natur- und Geschichtsprozessen erst einmal 
herausgearbeitet, dann wird diese Erkenntnis selbst zum Hilfsmittel, um die 
Gültigkeit gleicher Gesetze für alle Prozesse auf den verschiedensten Gebieten 
im einzelnen immer 

gesamtes theoretisches Denken. Sie ist seine 
unbewußte und unbedingte Voraussetzung. Der Materialismus des 18. 
Jahrhunderts infolge seines wesentlich metaphysischen Charakters hat diese 
Voraussetzung nur ihrem Inhalt 

94 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach ..., a.a.O., S. 293

95 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 529
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Textstelle (Prüfdokument) S. 75 Textstelle (Originalquellen)
der Außenwelt geltend machenden Bewegung ist, löst sich die Lehre von den 
Denkgesetzen in die Wissenschaft von den allgemeinsten Entwicklungs 
gesetzen auf. Materialistische Dialektik ist auch in bezug auf die Logik keine 
Wissenschaftswissenschaft mehr. Sie "

alten, sondern fügt zu den bleibenden Grundlagen desselben noch den ganzen 
Gedankeninhalt einer zweitausendjährigen Entwicklung der Philosophie und 
Naturwissenschaft, sowie dieser zweitausendjährigen Geschichte selbst. Es 

ist überhaupt keine Philosophie mehr, 
sondern eine einfache Weltanschauung, die sich nicht 

ist 
überhaupt keine Philosophie mehr, sondern eine einfache Weltanschauung, die 
sich nicht 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

mehr in einer aparten 
Wissenschaftswissenschaft, sondern in den wirklichen Wissenschaften zu 
bewähren und zu betätigen hat."96  

in einer aparten Wissenschaftswissenschaft, sondern in den 
wirklichen Wissenschaften zu bewähren und zu betätigen hat. 

Wenn Engels daher im Kontext dieses 
Programms der Aufhebung der Philosophie formuliert, "für die aus Natur und 
Geschichte vertriebene 

Die Philosophie 
ist hier also "aufgehoben", das heißt "sowohl überwunden als aufbewahrt"; 
überwunden, ihrer Form, aufbewahrt, ihrem wirklichen Inhalt nach. Wo Herr 
Dühring nur "Wortspielerei" 
Es kommt überall nicht mehr darauf an, Zusammenhänge im Kopf 
auszudenken, sondern sie in den Tatsachen zu entdecken. Für die aus Natur und 
Geschichte vertriebne 

Philosophie bleibt dann nur noch das Reich des reinen 
Gedankens, soweit es noch übrig: die Lehre von den Gesetzen des 
Denkprozesses selbst, die Logik und 

Philosophie bleibt dann nur noch das Reich des reinen 
Gedankens, soweit es noch übrig: die Lehre von den Gesetzen des 
Denkprozesses selbst, die Logik und 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

die Dialektik"97 , so wäre dieser Hinweis 
mißverstanden, wollte man daraus die Notwendigkeit einer materialistischen 
Erkenntnistheorie oder Methodologie ableiten. Die Lehre vom Denken auf 
Basis der materialistischen Geschichtsauffassung ist Resultat der 
Revolutionierung der Wissenschaft, nicht dessen Voraussetzung, 7. 
Dialektische 

Dialektik. * Mit der Revolution von 1848 
erteilte das "gebildete" Deutschland der Theorie den Absagebrief und ging über 
auf den Boden der Praxis. Das auf der Handarbeit 

96 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 129

97 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach..., a.a.O., S. 306
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Textstelle (Prüfdokument) S. 76 Textstelle (Originalquellen)
man daraus die Notwendigkeit einer materialistischen Erkenntnistheorie oder 
Methodologie ableiten. Die Lehre vom Denken auf Basis der materialistischen 
Geschichtsauffassung ist Resultat der Revolutionierung der Wissenschaft, 
nicht dessen Voraussetzung, 7. Dialektische Methode Bei näherer Betrachtung
 zeigt sich, "

uns also sofort bei weiterem Verfolgen unserer materialistischen These und bei 
ihrer Anwendung auf die Gegenwart. Es zeigt sich aber auch sofort bei näherer 
Betrachtung, 

daß der anscheinend so einfache Satz, daß das Bewußtsein der 
Menschen von ihrem Sein abhängt und nicht umgekehrt, gleich in seinen 
ersten Konsequenzen allem Idealismus, auch dem verstecktesten, direkt vor den 
Kopf stößt. Sämtliche hergebrachte und angewöhnte Anschauungen über alles 
Geschichtliche werden durch ihn negiert."98  

daß der anscheinend so einfache Satz, daß das Bewußtsein der 
Menschen von ihrem Sein abhängt und nicht umgekehrt, gleich in seinen 
ersten Konsequenzen allem Idealismus, auch dem verstecktesten, direkt vor den 
Kopf stößt. Sämtliche hergebrachte und angewöhnte Anschauungen über alles 
Geschichtliche werden durch ihn negiert. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Diesem Verwerfen der bisherigen 
Anschauungen über das Geschichtliche hegt ein vollständiger Bruch mit dem 
bisherigen Wissenschaftsverständnis zugrunde. Die Vorstellung, daß es 
notwendig sei, vor jeder wirklichen, d. h. inhaltlichen Erkenntnis sich über die 
Natur des Erkennens selbst 

Der ganze traditionelle Modus des 
politischen Räsonierens fällt zu Boden; der patriotische Edelmut sträubt sich 
entrüstet gegen solch gesinnungslose Auffassung. Die neue An-
schauungsweise stieß 

98 F. ENGELS: Rezension von 'Zur Kritik der politischen Ökonomie', in: MEW Bd. 13, 2. Aufl., 
Berlin 1964, S. 470
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Textstelle (Prüfdokument) S. 77 Textstelle (Originalquellen)
könne, dann muß auch die bisherige Vorstellung über Methode korrigiert 
werden. Die Methode ist nun das Bewußtsein über die Form der Entwicklung 
des Inhalts, denn das Denken ist nur der Reflex der in der Außenwelt 

Die Dialektik, die sog. objektive, herrscht in der ganzen Natur, und die sog. 
subjektive Dialektik, das dialektische Denken, ist nur Reflex der in der Natur 

sich 
überall geltend machenden Bewegung in Gegensätzen, die durch ihren 
fortwährenden Widerstreit und ihr schließliches Aufgehen 

sich überall geltend machenden Bewegung in Gegensätzen, die durch ihren 
fortwährenden Widerstreit und ihr schließliches Aufgehen 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

in höhere Formen 
die Struktur der äußeren Welt hervorbringen. Insofern kann vorab der 
Untersuchung der Bewegung in Natur und Geschichte über deren Form nichts 
gesagt werden, es sei denn, man kann diese Untersuchung als durchgeführt, 

ineinander, resp. in 
höhere Formen, eben das Leben der Natur bedingen. Attraktion und Repulsion. 
Beim Magnetismus fängt die Polarität an, sie zeigt sich an ein 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 77 Textstelle (Originalquellen)
Lebens unterstellt, da die Befreiung der theoretischen Naturerkenntnis von der 
metaphysischen Denkweise selbst noch Resultat der wissenschaftlichen 
Betrachtung der Gesellschaft ist. Die These, daß alle politischen, religiösen, 
philosophischen etc. Bewußtseinsformen die näheren oder entfernteren 
Abkömmlinge 

blieb - die Religion." (Siehe vorl. Band, S. 309.) Engels befaßt sich neben den 
religiösen auch mit den juristischen und philosophischen Vorstellungen, die die 
nähere oder entferntere Widerspiegelung 

der in einer gegebenen Gesellschaft herrschenden ökonomischen 
Verhältnisse sind, 

der in einer gegebenen Gesellschaft 
herrschenden ökonomischen Verhältnisse sind. 

32 Engels, Friedrich: Briefe, Januar 1..., 1895, S.

läßt sich also im Hinblick auf die Abhängigkeit des 
wissenschaftlichen Bewußtseins auch so ausdrücken: die Entwicklung der 
Wissenschaft hängt mit der wirklichen Bewegung der Gesellschaft zusammen 
und ist letztlich nur der theoretische Ausdruck der realen Entwicklung. Die 
wissenschaftliche Einsicht in diesen Zusammenhang 

Er beweist, daß sich diese 
Vorstellungen auf die Dauer nicht halten können, nachdem sich die 
ökonomischen Verhältnisse grundlegend geändert haben. Gleichzeitig hebt 
Engels hervor, daß 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 78 Textstelle (Originalquellen)
der bürgerlichen Gesellschaft gezeichnet hat, gibt somit in diesem System der 
Kritik der politischen Ökonomie implizit eine Begründung der 
materialistischen Dialektik. Der wissenschaftliche Sozialismus räumt 
gründlich auf mit dem Wahrheitsbegriff bisheriger Wissenschaft. Erscheint, wie 
bisher, "die absolute Wahrheit unabhängig ... von Raum und Zeit 

und Gerechtigkeit und braucht nur entdeckt zu werden, um durch eigne Kraft 
die Welt zu erobern; da die absolute Wahrheit unabhängig ist von Zeit, Raum 

und 
menschlicher geschichtlicher Entwicklung, so ist es bloßer Zufall, wann und 
wo sie entdeckt wird."99  

und menschlicher geschichtlicher Entwicklung, so ist es bloßer Zufall, wann 
und wo sie entdeckt wird. 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

Wird die These von der Bestimmtheit alles Denkens 
durch den Prozeß der gesellschaftlichen Aneignung  der Natur dagegen auf die 
Genesis dieser theoretischen Abstraktion selbst noch angewandt, erscheint die 
Ausarbeitung des wissenschaftüchen Sozialismus nicht mehr als 

Dabei ist dann die absolute Wahrheit, Vernunft und 
Gerechtigkeit wieder bei jedem Schulstifter verschieden; und da bei jedem die 
besondre Art der absoluten Wahrheit, Vernunft 

99 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus . .., a.a.O., S. 200
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Textstelle (Prüfdokument) S. 78 Textstelle (Originalquellen)
Daß der wissenschaftliche Sozialismus seine wissenschaftliche Fundierung in 
der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft erhalten hatte, stellt Marx nach der 
Veröffentlichung des ersten Teils dieser Analyse im Jahre 1859 in 'Zur Kritik 
der politischen Ökonomie' deutlich heraus: "Hatten die Leute doch bei 
verschiedenen 

einen Deut dafür. Ich erwartete Angriffe oder Kritik, nur nicht gänzliches 
Ignorieren, das auch dem Absatz bedeutend schaden muß. Hatten die Leute 
doch bei verschiednen Gelegenheiten so weidlich über meinen Kommunismus 

geschimpft, daß nun zu erwarten stand, sie würden über die theoretische 
Begründung desselben ihre Weisheit loslassen."100  

Gelegenheiten so weidlich über meinen Kommunismus 
geschimpft, daß nun zu erwarten stand, sie würden über die theoretische 
Begründung desselben ihre Weisheit loslassen. 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S. 43

Das Ausbleiben dieser 
Kritik an der wissenschaftlichen Begründung des dialektischen Materialismus 
im Jahr 1859 - eine Zurückhaltung, zu deren Überwindung die offizielle 
Wissenschaft auch nach dem Erscheinen des Hauptwerks von Marx, des. 1. 
Bandes des 'Kapitals', noch geraume 

Es existieren doch auch 
ökonomische Fachjournale in Deutschland. In Amerika ist das erste Heft [2631 
ausführlich von der ganzen deutschen Presse besprochen worden, von New 
York 

100 K. MARX: Brief an Lassalle vom 6.11.1859, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 618
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Textstelle (Prüfdokument) S. 79 Textstelle (Originalquellen)
die Ausarbeitung der materialistischen Geschichtsauffassung als auch die 
Entwicklung der dialektischen Methode als bedeutsame Ergebnisse der 
Marxschen Untersuchung dar; von einem Folgeverhältnis, zuerst Kritik der 
Ökonomie und dann Dialektik und Methode, ist dabei keine Rede: "

umfaßt, und die dialektische Methode, entkleidet von ihren idealistischen 
Umhüllungen, in der einfachen Gestalt herzustellen, in der sie die allein 
richtige Form der Gedankenentwicklung wird. 

Die 
Herausarbeitung der Methode, die Marx' Kritik der politischen Ökonomie 
zugrunde liegt, halten wir für ein Resultat, das an Bedeutung kaum der 
materialistischen Grundanschauung nachsteht."101  

Die Herausarbeitung der 
Methode, die Marx' Kritik der politischen Ökonomie zugrunde liegt, halten wir 
für ein Resultat, das an Bedeutung kaum der materialistischen 
Grundanschauung nachsteht. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Wie diese Aussage über eine 
Anwendung der dialektischen Methode auf die ökonomische Wissenschaft 
vereinbar sein soll mit der These, daß die Dialektik im System der Kritik der 
politischen Ökonomie ihre theoretische Begründung erhalten hat und 

Die Kritik der Ökonomie, selbst nach gewonnener 
Methode, konnte noch auf zweierlei Weise angelegt werden: historisch oder 
logisch. Da in der Geschichte, wie in ihrer 

101 F. ENGELS: Rezension von ,Zur Kritik . . !, a.a.O., S. 474
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Textstelle (Prüfdokument) S. 79 Textstelle (Originalquellen)
und daß Methode überhaupt nur als Resultat dieser Untersuchung bestimmt 
werden kann, erscheint einigermaßen rätselhaft. Dieses Unbehagen wird noch 
verstärkt, wenn man die Bemerkungen von Marx aus dem Nachwort zur 
zweiten Auflage des "Kapitals" hinzunimmt: "

HOIIIMECIOl 9K0H0III.C01HHEHIB HAPJ1A M A P B Q J L f l E P E B O 
A ~ t i (Tb Ht>MEI4KArO. TOMS n E P B K t Ü SEHTAI. 
DPOKECCLIIP0H3B0ÄCXM 1MIITMÄ. o - - C-nETEPETPFl. H3ÄAHIE IL H. 
HOMKOBÄ- " S 7 S Titelblatt der ersten russischen Ausgabe des ersten 
Bandes des "Kapitals" 

Die im 'Kapital' angewandte 
Methode ist wenig verstanden worden, wie schon die einander 
widersprechenden Auffassungen derselben beweisen."102  

Die im "Kapital" angewandte Methode ist wenig 
verstanden worden,wie schon die einander widersprechenden Auffassungen 
derselben beweisen. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

In bezug auf eine 
Besprechung des "Kapital" von I. I. Kaufmann spricht Marx ausdrücklich von 
der materialistischen Grundlage seiner Methode und weist den in der 
Besprechung erhobenen Vorwurf entschieden zurück, er habe sich als 
Idealphilosoph im schlechten Sinne des Wortes 

So wirft mir die Pariser "Revue Positiviste"t9] vor, 
einerseits, ich behandle die Ökonomie metaphysisch, andrerseits - man rate! ich 
beschränke mich auf bloß kritische Zergliederung des 

102 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 25
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Besprechung des "Kapital" von I. I. Kaufmann spricht Marx ausdrücklich von 
der materialistischen Grundlage seiner Methode und weist den in der 
Besprechung erhobenen Vorwurf entschieden zurück, er habe sich als 
Idealphilosoph im schlechten Sinne des Wortes entpuppt: "

Entwicklung, Tod eines gegebenen gesellschaftlichen Organismus und seinen 
Ersatz durch einen andren, höheren regeln. Und diesen Wert hat in der Tat das 
Buch von Marx." 

Indem der Herr 
Verfasser das, was er meine wirkliche Methode nennt, so treffend, und soweit 
meine persönliche Anwendung derselben in Betracht kommt, so wohlwollend 
schildert, was 

Indem der Herr Verfasser das, was er meine wirkliche 
Methode nennt, so treffend und, soweit meine persönliche Anwendung 
derselben in Betracht kommt, so wohlwollend schildert, was 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

anderes hat er geschildert als die dialektische Methode?"103  
Zieht man weiter die Bemerkungen heran, in denen Marx, noch in der 
Fortführung der Arbeit von "Zur Kritik der politischen Ökonomie" begriffen, 
auf den Unterschied des zweiten Teils dieser Arbeit zum schon 
veröffentlichten Teil hinweist: "Es wird indes viel populärer und die Methode 
viel mehr versteckt als in Teil I"104 , so drängt sich die Auffassung auf, daß,wer 
bestreitet, daß im "Kapital' eine spezifische Methode auf die Ökonomie 
angewandt wurde, die Verstecktheit der Methode für ein Nichtvorhandensein 
nimmt. Für die These, daß sich Marx im 'Kapital' bereits der dialektischen 
Methode bedient habe, 

andres hat er 
geschildert als die dialektische Methode? Allerdings muß sich die 
Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die 
Forschung hat den Stoff sich im 

103 ebda., S. 27

104 K.MARX: Brief an F. Engels vom 9.12.1861, in: MEW Bd. 30,1. Aufl., Berlin 1964, S. 206
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Textstelle (Prüfdokument) S. 80 Textstelle (Originalquellen)
Nichtvorhandensein nimmt. Für die These, daß sich Marx im 'Kapital' bereits 
der dialektischen Methode bedient habe, sprechen nämlich über das 
Angeführte hinaus auch die Formulierungen aus dem Vor- und Nachwort zur 
französischen Ausgabe des 'Kapital': "

leichter zugänglich sein, und diese Erwägung ist für mich wichtiger als alle 
anderen. Das ist die Vorderseite Ihrer Medaille, aber hier ist auch die Kehrseite:
 

Die Untersuchungsmethode, deren ich 
mich bedient habe und die auf 

Die Untersuchungsmethode, deren ich mich bedient habe und die auf 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

die ökonomischen 
ökonomische 

Probleme noch nicht 
angewandt wurde, macht die Lektüre der ersten Kapitel ziemlich schwierig"105

. 

Probleme noch nicht angewandt wurde, macht die Lektüre der 
ersten Kapitel ziemlich schwierig, 

Auch als Marx 1867 dem katholischen Blatt 'The Chronica!' ein 
Besprechungsexemplar des ersten Bandes des "Kapital" zuschickt, weist er in 
dem Begleitbrief, wie aus einem Bericht an Engels zu entnehmen ist, auf den 
Aspekt hin, daß 

und es ist zu befürchten, daß das 
französische Publikum, stets ungeduldig nach dem Ergebnis und begierig, den 
Zusammenhang zwischen den allgemeinen Grundsätzen und den Fragen 

105 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 31
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Textstelle (Prüfdokument) S. 81 Textstelle (Originalquellen)
und Methodenverständnis übernehmen kann,ohne die idealistische, spekulative 
Auffassung des Verhältnisses von Sein und Denken und ohne durch das Auf-
die-Füße-stellen Hegels in die von Hegel kritisierte Trennung von Stoff und 
Methode zurückzufallen. "Hegel wurde nicht einfach abgelegt; man knüpfte im 
Gegenteil an seine ... revolutionäre Seite, an die dialektische Methode an. 

Grundzügen - konsequent durchgeführt wurde. Hegel wurde nicht einfach 
abseits gelegt; man knüpfte im Gegenteil an an seine oben entwickelte 
revolutionäre Seite, an die dialektische Methode. Aber 

diese Methode war in ihrer Hegelschen Form unbrauchbar. Bei Hegel ist die 
Dialektik die Selbstentwicklung des Begriffs ... 

Aber diese Methode war in 
ihrer Hegelschen Form unbrauchbar. Bei Hegel ist die Dialektik die 
Selbstentwicklung des Begriffs. 

24 Engels, Friedrich: Briefe, Mai 1883..., 1889, S.

Diese ideologische Verkehrung 
galt es zu beseitigen."107  In Anlehnung an diesen Kommentar von Engels könne 
man sich die Gewinnung der materialistischen dialektischen Methode so 
vorstellen, daß von Hegels Auffassung nur die Illusion einer Selbstbewegung 
der Idee oder des Begriffs abzuziehen wäre, um 

Der absolute Begriff ist nicht nur von 
Ewigkeit - unbekannt wo? - vorhanden, er ist auch die eigentliche lebendige 
Seele der ganzen bestehenden Welt. Er entwickelt sich 

107 F. ENGELS: Ludwig Feuerbach . .., a.a.O., S. 292
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Textstelle (Prüfdokument) S. 81 Textstelle (Originalquellen)
kritischen Punktes glaubt man sich noch auf Engels stützen zu können, denn er 
hätte doch den Prozeß des Sprengens der mystischen Hülle, in die die 
dialektische Methode bei Hegel eingebettet war, auch nicht näher bestimmt: "

sein als Sophisterei und Haarspalterei. Aber die Kritik dieser Methode, vor der 
die ganze offizielle Philosophie sich gescheut hatte und noch scheut, war keine 
Kleinigkeit. 

Marx war und ist der einzige, der sich der Arbeit unterziehen konnte, aus der 
Hegeischen Logik den Kern herauszuschälen, der Hegels wirkliche 
Entdeckungen auf diesem Gebiet umfaßt, und die dialektische Methode, 
entkleidet von ihren idealistischen Umhüllungen, in der einfachen Gestalt 
herzustellen, in der sie die allein richtige Form der Gedankenentwicklung wird."108

 

Marx war und ist der einzige, der sich der Arbeit unterziehen 
konnte, aus der Hegeischen Logik den Kern herauszuschälen, der Hegels 
wirkliche Entdeckungen auf diesem Gebiet umfaßt, und die dialektische 
Methode, entkleidet von ihren idealistischen Umhüllungen, in der einfachen 
Gestalt herzustellen, in der sie die allein richtige Form der 
Gedankenentwicklung wird. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Vorab aller realen, d. h. stofflichen Erkenntnis mit der adäquaten Form der 
Gedankenentwicklung versehen, ist die Umwälzung der wissenschaftlichen 
Erkenntnisse in den verschiedensten Gebieten keine allzu schwierige Aufgabe 
mehr. Insofern Marx endlich die richtige Form der Gedankenentwicklung 

Die Herausarbeitung der Methode, die Marx' 
Kritik der politischen Ökonomie zugrunde liegt, halten wir für ein Resultat, das 
an Bedeutung kaum der materialistischen Grundanschauung nachsteht. 

108 F. ENGELS: Rezension von Zur Kritik.... a.a.O., S. 474

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

103

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 82 Textstelle (Originalquellen)
bürgerlichen Gesellschaft und dann im Rahmen der Dialektik als Wissenschaft 
der allgemeinen Bewegungsgesetze auch Aneignung der Formen des Denkens, 
könne mann angesichts der zahlreichen gegenteiligen Aussagen von Marx und 
Engels nicht zustimmen. Es sei also "das Verdienst von Marx ...  

noch die Hegeische Dialektik. Es ist das Verdienst von Marx, gegenüber dem "
verdrießlichen, anmaßendenund mittelmäßigen Epigonentum, welches jetzt in 
Deutschland das große Wort führt"1 [65], zuerst wieder 

die vergessene dialektische Methode, ihren Zusammenhang mit der zuerst wieder die vergessene 
dialektische Methode, ihren Zusammenhang mit der 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Hegelischen Hegeischen Dialektik wie ihren Unterschied von dieser hervorgehoben, und 
gleichzeitig im 'Kapital' diese Methode auf die Tatsachen einer empirischen 
Wissenschaft, der politischen Ökonomie, angewandt zu haben."109  

Dialektik wie 
ihren Unterschied von dieser hervorgehoben und gleichzeitig im "Kapital" 
diese Methode auf die Tatsachen einer empirischen Wissenschaft, der 
politischen Ökonomie, angewandt zu haben. Es ergibt 

sich also das Resultat, daß die bisher entwickelte Auffassung von Dialektik als 
Wissenschaft von den Zusammenhängen nur aufrecht erhalten werden kann, 
wenn eine Erklärung für diese Aussagen gefunden wird, in denen die 
dialektische 

Und mit dem Erfolg, daß selbst in 
Deutschland die neuere ökonomische Schule sich nur dadurch über die vulgäre 
Freihändlerei erhebt, daß sie Marx abschreibt (oft 

109 F. ENGFXS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 334
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Textstelle (Prüfdokument) S. 83 Textstelle (Originalquellen)
kritisieren ist, wenn Hegel wie ein 'toter Hund' behandelt wird, sowenig kann 
auch das aridere Extrem akzeptiert werden, den von Hegel dargestellten 
Gedankenprozeß exakt nach dem vorgelegten Muster zu übernehmen und auf 
neue Inhalte anzuwenden. "

Polemik angesprochen. Was ich auszusetzen habe, ist hauptsächlich nur 
formell. Ich glaube, daß mehr Kondensation in der Darstellung möglich war, 
ohne den Inhalt zu gefährden. 

Ich hätte ferner gewünscht, in dem Buche selbst 
kritische Andeutungen über Dein Verhältnis zur 

Ich hätte ferner gewünscht, in dem Buche selbst 
kritische Andeutungen über Dein Verhältnis zur 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

Hegelischen 
Hegeischen 

Dialektik zu 
finden. So sehr diese Dialektik unbedingt das letzte Wort aller Philosophie ist, 
so sehr ist es 

Dialektik zu 
finden. So sehr diese Dialektik unbedingt das letzte Wort aller Philosophie ist, 
so sehr ist es 

andererseits 
andrerseits 

nötig, sie von dem mystischen Schein, den sie bei 
Hegel hat, zu befreien."112  

nötig, sie von dem mystischen Schein, den sie bei 
Hegel hat, zu befreien. 

Das Lassalle in seiner wissenschaftlichen Arbeit 
nicht vorankommt, solange er an der Dialektik in überkommener Form festhält,
 geht nach Marx eindeutig aus einer Bemerkung im jHerakleitos' hervor. 
Lassalle war auf einen Zusammenhang von Ware, Geld 

Ich stimme endlich in einzelnen Details nicht überein, z.
B. der Auffassung der demokritischen Naturphilosophie. Dies alles jedoch sind 
Nebenpunkte. Die Schwierigkeiten, die Du bei der Arbeit 

112 K. MARX: Brief an F. Lassalle vom 31.5.1858, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 561
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Textstelle (Prüfdokument) S. 84 Textstelle (Originalquellen)
an der gesamten Ökonomie klarzumachen. Die Veröffentlichung von Las- 
Salles Untersuchung über Kapital und Arbeit im Jahre 1864 bestätigt diese 
These, daß Lassalle sich schon im 'Herakleitos' mit dem Gedanken trug, eine 
kritische Ökonomie zu schreiben113 . "

einer längern Anmerkung an earnest of his discoveries in the science of 
political economy21 zu geben. Jedes Wort ein Schnitzer, aber mit 
merkwürdiger Prätention vorgetragen. 

Ich sehe aus dieser einen Note, daß der 
Kerl vorhat, die politische Ökonomie hegelsch vorzutragen in seinem 2ten 
großen opus. Er wird zu seinem 

Ich sehe aus dieser einen Note, daß der 
Kerl vorhat, die politische Ökonomie hegelsch vorzutragen in seinem 2ten 
großen opus.12651 Er wird zu seinem 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

Schäden kennenlernen, daß es ein ganz 
anderes 

Schaden kennenlernen, daß es ein ganz 
andres 

Ding ist durch Kritik eine Wissenschaft erst auf den Punkt bringen, um 
sie dialektisch darstellen zu können, oder ein abstraktes, fertiges System der 
Logik auf Ahnungen eben eines solchen Systems anzuwenden."114  

Ding ist, durch Kritik eine Wissenschaft erst auf den Punkt bringen, um 
sie dialektisch darstellen zu können, oder ein abstraktes, fertiges System der 
Logik auf Ahnungen eben eines solchen Systems anzuwenden. 

An dieser 
Kritik des Lassalleschen Versuchs, neue Anwendungsgebiete der Hegelischen 
Logik zu erschließen, sind zwei Punkte bedeutsam. Der erste Punkt bezieht 
sich darauf, daß Marx sich eindeutig gegen die Auffassung ausspricht, die 
Hegeische Logik und 

Wie ich Dir 
aber gleich auf seinen ersten selbstbegeisterten Brief schrieb, die Althegelianer 
und Philologen müssen in der Tat pleased22 gewesen sein, solch altertümliches 
Wesen 

113 Gemeint ist die Untersuphung: F. LASSALLE: Herr Bastiat-Schulze von Delitzsch, der 
ökonomische Julian, oder: Capital und Arbeit, Berlin 1864.

114 K. MARX: Brief an Engels vom 1.2.1858, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 275
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Textstelle (Prüfdokument) S. 85 Textstelle (Originalquellen)
fielen Forschungs- und Darstellungsprozeß vollständig auseinander. Die 
Wissenschaft durch Kritik aus den Schranken ideologischen Wissens zu 
befreien, .das ist die eine Seite und die andere besteht darin, das Resultat, die 
kritisierte bürgerliche Ökonomie, dialektisch darzustellen. "

überlegener Realismus. Dem Rezensenten hatte sich der Idealismusverdacht 
zunächst aufgedrängt, weil er die Gegenstände wie von der Idee her konstruiert 
zu finden meinte. Marx antwortete: "

Allerdings muß 
sich die Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die 
Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiedenen 
Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band aufzuspüren. Erst 
nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend 
dargestellt werden."115  

Allerdings muss sich die 
Darstellungsweise formell von der Forschungsweise unterscheiden. Die 
Forschung hat den Stoff sich im Detail anzueignen, seine verschiedenen 
Entwicklungsformen zu analysieren und deren inneres Band aufzuspüren. Erst 
nachdem diese Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend 
dargestellt werden. 

34 Was soll materialistische Erkenntni..., 1973, S. 8

Dennoch ist die Kritik des herkömmlichen Wissens über 
die ökonomischen Verhältnisse mit dem Aufspüren des inneren 
Zusammenhanges noch nicht erschöpft. Das wirkliche Ganze ist erst gegeben, 
wenn, ausgehend von den einfachsten Formen, das Werden des 

Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffes 
ideell wider, so mag es aussehn, als habe man es mit einer Konstruktion a 
priori zu 

115 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 27
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Solange die Bedingtheit des Denkprozesses nicht gesehen wird, solange bleibt 
der Prozeß der geistigen Reproduktion einer konkreten Totalität außerhalb des 
reflektierenden Denkens. Mit Ausnahme von Hegel, der bereits erkannt hatte, 
daß es das Leichteste ist, "

Wissen immer nach einem Andern, und bleibt vielmehr bei sich selbst, als daß 
es bei der Sache ist und sich ihr hingibt. --Das leichteste ist, 

was Gehalt und Gediegenheit hat, zu beurteilen, 
schwerer, es zu fassen, das schwerste, was beides vereinigt, seine Darstellung 
hervorzubringen"116 , 

was Gehalt und 
Gediegenheit hat, zu beurteilen, schwerer, es zu fassen, das schwerste, was 
beides vereinigt, seine Darstellung hervorzubringen. 

35 Ph nomenologie des Geistes Georg Wi..., 1968, S. #P4#Systeme

fallen daher in der wissenschaftlichen Betrachtung 
Erforschung des Inhaltes und seine Darstellung auseinander. Sofern ein 
bestimmter Inhalt überhaupt in systematischer Form dargestellt wird, liegt der 
wirkliche Inhalt doch nicht in ihrer systematischen Form. "

Der Anfang der Bildung 
und des Herausarbeitens aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens wird 
immer damit gemacht werden müssen, Kenntnisse allgemeiner Grundsätze und 
Gesichtspunkte zu 
von dem ich übrigens, wie bei dem Heraklit, überzeugt bin, daß es nur an sich 
in E[pikur]s Schriften, aber nicht in bewußter Systematik vorhanden war. Selbst bei 

Philosophen, die ihren Arbeiten eine systematische Form Selbst bei Philosophen, die ihren Arbeiten eine systematische Form 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

geben, f. i. gegeben, f.
i.12 

Spinoza, 
ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz verschieden von der Form, 
in der es von ihm bewußt dargestellt war."117  Spinoza, ist ja der wirkliche innere Bau seines Systems ganz verschieden 

von der Form, in der es von ihm bewußt dargestellt war. Konstatiert man aber dieses 
Auseinanderfallen von systematischer Form und wirklichem Inhalt, so muß die 
Schlußfolgerung gezogen werden, daß man zu unterscheider, hat zwischen   der 
wirklichen Aussage seines Autors und seiner Intention. "Das trifft sogar für 
philosophische Systeme zu: So sind es zwei ganz verschiedene Dinge   was 
Spinoza für den Eckstein seines Systems hielt, und jenes, was ihn wirklich 
bildet."118  Diese Schwächen in der bewußten Systematik der Darstellungen, die 
fehlerhafte Architektonik dieser wissenschaftlichen Arbeiten ist nun nicht 
zufällig, sondern dadurch bedingt, daß die Einsicht in den inneren 
Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken und mithin 

Was ich übrigens 
nicht begreife, wo Du unter allen Deinen andern Arbeiten die Zeit fandest, Dir 
so viel griechische Philologie anzueignen. Im ganzen ist die 

116 G.W.F. HEGEL: Phänomenologie des Geistes, a.a.O., S. 13

117 K. MARX: Brief an F. Lassalle vom 31.5.1858, a.a.O., S. 561

118 K. MARX: Brief an Kowalewski vom April 1879, in: MEW Bd. 34,1. Aufl., Berlin 1966, S. 
506
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Textstelle (Prüfdokument) S. 86 Textstelle (Originalquellen)
durch Anwendung eines logischen Systems auf die Kategorien der politischen 
Ökonomie eine Revolutionierung des wissenschaftlichen Wissens erreichen zu 
können. Zwar formuliert Marx seine Aufgabe der wissenschaftlichen 
Untersuchung der bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisse auch als ein 
Darstellungsproblem: "

Du siehst, ob in Berlin ein Unternehmer aufzutreiben. Unter den "Heften" 
versteh* ich solche, etwa wie die, worin Vischers "Aesthetik" nach und nach 
erschienen ist. 

Die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist 

Die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S. 2361

die 
Kritik der ökonomischen Kategorien oder, if you like, 

Kritik der 
ökonomischen Kategorien oder, if you Iike13, 

das System der 
bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des 
Systems und durch die Darstellung Kritik desselben."119  

das System der bürgerlichen 
Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und 
durch die Darstellung Kritik desselben. 

Aber Marx wäre 
mißverstanden, wenn man den Zusammenhang von Darstellung des Systems 
der bürgerlichen Ökonomie und Kritik desselben dahingehend verkürzte, daß 
allein die von Hegel kritisch übernommene Form der Gedankenentwicklung 
ausreiche, um die falschen systematischen 

Ich bin keineswegs klar, wieviel 
Druckbogen 7 Max Friedländer - 8 interessant - 9 vielmehr - 1 0 meine 
Prinzipien - 1 1 Was auch dabei herauskommen mag - 1 2 natürlich - 1 3 wenn 
Du willst das Ganze machen wird. 

119 K. MARX: Brief an F. Lassalle vom 22.2.1858, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 550
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Textstelle (Prüfdokument) S. 86 Textstelle (Originalquellen)
der Gedankenentwicklung auf vorgefundene Kategorien der modernen 
ökonomischen Verhältnisse. Den Beweis dafür liefert nicht nur Lassalles 
Scheitern, sondern auch ein ähnlich mißglückter Versuch Proudhons . 
Proudhon wollte ebenfalls eine kritische Analyse  der modernen 
Eigentumsverhältnisse geben. Auch "

begonnen; er hatte entdeckt, daß die von ihm aufgeworfene Frage nicht 
beantwortet werden konnte mit einer Invektive, sondern nur durch Analyse der 
modernen "politischen Ökonomie". 

er versuchte zugleich, das System der 
ökonomischen Kategorien dialektisch darzustellen. An die Stelle der 
unlösbaren 'Antinomien' Kants sollte der Hegeische .Widerspruch' als 

Er versuchte zugleich, das System der 
ökonomischen Kategorien dialektisch darzustellen. An die Stelle der 
unlösbaren "Antinomien" Kants sollte der Hegeische " Widerspruch" als 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

Entwicklungsmittel treten."120  Dieser Versuch von Proudhon, die logische 
Formel der Bewegung auf die Kategorien der politischen Ökonomie 
anzuwenden, führt zwar zu einer Verkettung dieser Kategorien vermittelst der 
dialektischen Bewegung, aber nicht zu einer Reproduktion einer konkreten 
Totalität 

Entwicklungs-mittel treten. Zur Beurteilung seines zweibändigen, dickleibigen 
Werkes muß ich Sie auf meine Gegenschrift verweisen. Ich zeigte darin u.a., 
wie wenig er in aas Geheimnis 

120 K. MARX: Über P.-J. Proudhon, a.a.O., S. 27 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 87 Textstelle (Originalquellen)
von entgegengesetzten Seiten der Kategorien, ihren Widerspruch und ihr 
schließliches Aufgehen in eine neue Kategorie, schneidet Proudhon die 
dialektische Bewegung entzwei, indem er jede ökonomische Kategorie in zwei 
Seiten, eine gute und eine schlechte auflöst. "

plötzlich, vermittelst einer Kehrtwendung, deren Geheimnis wir jetzt kennen, 
die Metaphysik der politischen Ökonomie zur Illusion geworden! Niemals hat 
Herr Proudhon wahrer gesprochen. Ganz gewiß, 

Von dem Augenblick an, wo der 
Prozeß der dialektischen Bewegung sich reduziert auf die einfache Prozedur, 
gut und schlecht einander 

von dem Augenblick an, wo 
der Prozeß der dialektischen Bewegung sich reduziert auf die einfache 
Prozedur, Gut und Schlecht einander 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

gegenüber zu halten, 
gegenüberzuhalten, 

Probleme zu stellen, die darauf 
hinauskommen, das Schlechte auszumerzen und eine Kategorie als Gegengift 
gegen die andere zu verabreichen, von da an haben die Kategorien keine 
Selbsttätigkeit mehr; die Idee 'funktioniert nicht mehr', es ist kein Leben mehr 
in ihr."121  

Probleme zu stellen, 
die darauf hinauskommen, das Schlechte auszumerzen und eine Kategorie als 
Gegengift gegen die andere zu verabreichen, von da an haben die Kategorien 
keine Selbsttätigkeit mehr; die Idee "funktioniert nichtmehr", es ist kein Leben 
mehr in ihr. 

Dieser Veränderung der Dialektik Hegels, sobald sie von Proudhon 
auf die politische Ökonomie angewandt wird, entspricht eine Verdrehung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse im Denkprozeß, und zwar eine Verdrehung, die 
über eine Versubjektivierung der Idee hinausgeht. Die 

Weder setzt noch zersetzt sie sich fernerhin in Kategorien. Die 
Aufeinanderfolge der Kategorien hat sich verwandelt in ein bloßes Gerüst. Die 
Dialektik ist nicht mehr 

121 K. MARx: Das Elend der Philosophie, in: MEW Bd. 4, 3. Aufl., Berlin 1964 S. 133
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Textstelle (Prüfdokument) S. 87 Textstelle (Originalquellen)
der ökonomischen Verhältnisse untereinander wird auseinandergerissen. Marx 
hält dieses Zerreißen des an sich Zusammengehörigen für eine notwendige 
Konsequenz, wenn versucht wird, das Ganze der Produktionsverhältnisse nach 
dem Muster einer logischen Form der Gedankenentwicklung zu rekonstruieren. 
"

Konkurrenz etc. nicht entbehren. In der Serie, in der Vernunft des Herrn 
Proudhon, in der logischen Aufeinanderfolge sind diese Beziehungen aber noch 
gar nicht vorhanden. 

Sobald man mit den Kategorien der politischen Ökonomie das Gebäude eines 
ideologischen Systems errichtet, verrenkt man die Glieder des 
gesellschaftlichen Systems. Man verwandelt die verschiedenen Teilstücke der 
Gesellschaft in 

Sobald man mit den Kategorien der politischen Ökonomie 
das Gebäude eines ideologischen Systems errichtet, verrenkt man die Glieder 
des gesellschaftlichen Systems. Man verwandelt die verschiedenen Teilstücke 
der Gesellschaft in 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

ebensoviel 

ebenso viele 

Gesellschaften für sich, von denen eine nach der 
anderen auftritt. Wie kann die logische Formel der Bewegung, der 
Aufeinanderfolge, der Zeit allein den Gesellschaftskörper erklären, 

Gesellschaften für sich, von denen eine nach 
der anderen auftritt. Wie kann in der Tat die logische Formel der Bewegung, 
der Aufeinanderfolge, der Zeit allein 

indem alle 
Beziehungen gleichzeitig existieren und einander stützen?"122  Nun könnte man 
einwenden, daß Proudhons Versuch einer dialektischen Darstellung der 
ökonomischen Kategorien scheitern mußte, weil er eben die Hegeische Logik 
nicht richtig begriffen hatte. Eine erfolgreiche Anwendung der dialektischen 
Methode auf die politische Ökonomie 

den Gesellschaftskörper erklären, in dem 
alle Beziehungen gleichzeitig existieren und einander stützen? Vierte 
Bemerkung Sehen wir nunmehr, welchen Änderungen Herr Proudhon die 
Dialektik Hegels unterwirft, 

122 ebda., S. 131
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Textstelle (Prüfdokument) S. 88 Textstelle (Originalquellen)
Aneignung nicht von selbst. Marx drückt nun deutlich aus, daß nach seiner 
Meinung Proudhons Scheitern des Versuchs, eine dialektische Form der 
Darstellung ökonomischer Kategorien zu geben, nicht durch das 
Mißverständnis der Hegelischen Dialektik verursacht wurde. "

das philosophische Gift infiziert worden sei. Ich bin ja auch weit davon 
entfernt, die Fehler in der ökonomischen Darstellung der Philosophie des Herrn 
Proudhon zuzuschrejben. 

Her Proudhon 
liefert nicht deshalb eine falsche Kritik der politischen Ökonomie, weil er eine 
lächerliche Philosophie besitzt, sondern er liefert eine lächerliche Philosophie, 
weil er die gegenwärtigen sozialen Zustände in ihrer Verkettung (engrenement) 
  um ein Wort zu gebrauchen, das Herr Proudhon wie viele andere Dinge 
Fourier entlehnt nicht begriffen hat."123  

Herr Proudhon liefert nicht deshalb eine falsche 
Kritik der politischen Ökonomie, weil er eine lächerliche Philosophie besitzt, 
sondern er liefert eine lächerliche Philosophie, weil er die gegenwärtigen 
sozialen Zustände in ihrer Verkettung [engrenement] - um ein Wort zu 
gebrauchen, das Herr Proudhon wie viele andere Dinge Fourier entlehnt - nicht 
begriffen hat. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S. 1846

Wenn also Marx weit entfernt ist, die 
Fehler in der Darstellung der ökonomischen Verhältnisse seinem Verständnis 
von der Hegelischen Dialektik zuzuschreiben, sondern umgekehrt in dem 
Unverständnis von dem inneren Zusammenhang der ökonomischen 
Verhältnisse die Ursache 

Warum spricht Herr Proudhon von Gott, von der universellen 
Vernunft, von der unpersönlichen Vernunft der Menschheit, die nie irrt, die 
stets sich selbst gleich war, 

123 K. MARX: Brief an P. W. Annenkow vom 28.12.1846, in: MEW Bd. 27, 1. Aufl., 1963, S. 451
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Textstelle (Prüfdokument) S. 89 Textstelle (Originalquellen)
wirklichen Bewegung der bürgerlichen Gesellschaft zu geben, er es aber nur zu 
einer Verdrehung der realen Zusammenhänge und zu einer Verflachung der 
Hegelischen Dialektik bringt, so hängt dies mit der Subjektivierung der 
Kategorien zusammen. Kategorien, 

Weise: Herr Proudhon behauptet nicht direkt, daß das bürgerliche Leben für ihn 
eine ewige Wahrheit sei. Er sagt es indirekt, indem er die Kategorien 
vergöttlicht, 

die die bürgerlichen Verhältnisse in der 
Form des Gedankens ausdrücken, 

die die bürgerlichen Verhältnisse in der Form des Gedankens 
ausdrücken. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

werden in reale Subjekte verwandelt. Zwar 
begreift auch Hegel nicht, "

Er hält die Produkte der bürgerlichen Gesellschaft für spontan 
entstandene, mit eigenem Leben ausgestattete ewige Wesen, da sie sich ihm in 
der Form von Kategorien, 
daß die Menschen je nach ihren Produktivkräften auch die gesellschaftlichen 
Beziehungen produzieren, in denen sie Tuch und Leinwand produzieren. Noch 
weniger hat Herr Proudhon begriffen, 

daß die Menschen, die entsprechend ihrer 
materiellen Produktivität (

daß die Menschen, die entsprechend 
ihrer materiellen Produktivität [

productivité matérielle) 

productivite materielle] 

die gesellschaftlichen 
Beziehungen produzieren, auch die Ideen, die Kategorien, d. h. den abstrakten, 
ideellen Ausdruck eben dieser gesellschaftlichen Beziehungen produzieren."124

 die gesellschaftlichen 
Beziehungen produzieren, auch die Ideen, die Kategorien, d.h . den abstrakten, 
ideellen Ausdruck eben dieser gesellschaftlichen Beziehungen produzieren. 

Hegel ist aber bemüht, den gesamten Produktionsakt dieser Gedankenwelt 
darzustellen, d. h. er kann diese Konstruktion nicht durchfuhren ohne 
umfassende positive Kenntnisse, weshalb sich innerhalb der spekulativen 
Darstellung oft eine die Sache selbst berührende Darstellung ergibt. Proudhon Die 

Kategorien sind also genausowenig ewig wie die Beziehungen, die sie 
ausdrücken. Sie sind historische und vorübergehende Produkte. Für Herrn 
Proudhon sind ganz im Gegenteil 

124 K. MARX: Brief an P. W. Annenkow, a.a.O., S. 459
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Textstelle (Prüfdokument) S. 90 Textstelle (Originalquellen)
daß die Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft ewige, selbsttätige Wesen 
sind. Insofern ist er zwar Anhänger der metaphysischen Denkweise, hat aber 
deren fortschrittlichste Ausdrucksform, die idealistische Dialektik, nicht erfaßt, 
obwohl er sich laufend auf sie beruft. "

Rousseau verglichen. Nichts kann falscher sein. Eher hat er Ähnlichkeit mit Nic[
olas] Linguet, dessen "Theorie des loix civiles" übrigens ein sehr geniales Buch 
ist. 

Proudhon neigte von Natur zur 
Dialektik. Da er aber nie die wirklich wissenschaftliche Dialektik begriff, 
brachte er es nur zur Sophistik."125  

Proudhon neigte von Natur zur Dialektik. Da er aber nie die wirklich 
wissenschaftliche Dialektik begriff, brachte er es nur zur Sophistik. 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

Hätte Proudhon das innere Band, das alle 
Formen der bürgerlichen Produktion verknüpft, erfaßt, was in jedem Falle 
unterstellt, daß er sich über den Charakter der Produktionsverhältnisse  als 
historisch gewordener klar ist, hätte er eine dialektische 

In der Tat 
hing das mit seinem kleinbürgerlichen Standpunkt zusammen. Der Kleinbürger 
ist wie der Geschichtsschreiber Raumer zusammengesetzt aus einerseits und 
andrerseits. So in seinen 

125 K. MARX: Über P.-J. Proudhon, a.a.O., S. 31
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Textstelle (Prüfdokument) S. 90 Textstelle (Originalquellen)
von idealistischer oder materialistischer Auffassung  dieses 
Gesamtzusammenhanges weiß, reduziert sich für ihn die Wissenschaft auf die 
Anwendung einer unverdauten Formel auf einen noch wenig bearbeiteten 
Inhalt. In seiner ausführlichen Kritik an Proudhon zeigt Marx daher, "wie wenig 
er in das Geheimnis der wissenschaftlichen Dialektik eingedrungen; wie er 
andrerseits 

dickleibigen Werkes muß ich Sie auf meine Gegenschrift verweisen. Ich zeigte 
darin u.a., wie wenig er in aas Geheimnis der wissenschaftlichen Dialektik 
eingedrungen; wie er andererseits 

die Illusionen der spekulativen Philosophie teilt, indem er die 
ökonomischen Kategorien, statt als theoretische Ausdrücke historischer, einer 
bestimmten Entwicklungsstufe der materiellen Produktion entsprechender 
Produktionsverhältnisse zu begreifen, sie in präexistierende, ewige Ideen 
verfaselt, und wie er auf diesem Umwege wieder auf dem Standpunkt der 
bürgerlichen Ökonomie ankommt ..."126 . 

die Illusionen der spekulativen Philosophie 
teilt, indem er die ökonomischen Kategorien, statt als theoretische Ausdrücke 
historischer, einer bestimmten Entwicklungsstufe der materiellen Produktion 
entsprechender Produktionsverhältnisse zu begreifen, sie in präexistierende, 
ewige Ideen verfaselt, und wie er auf diesem Umwege wieder auf dem 
Standpunkt der bürgerlichen Ökonomie ankommt.* 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

Was folgt nun aus der Anerkennung 
des irdischen Ursprungs und der profanen Geschichte der Kategorien für das 
Verhältnis von Methode und Kritik der politischen Ökonomie, bzw. für deren 
dialektische Darstellung? Ausgangspunkt ist die Verarbeitung und 

Ich zeige weiter noch, wie 
durchaus mangelhaft und teilweise selbst schülerhaft seine Bekanntschaft mit 
der "politischen Ökonomie", deren Kritik er unternahm, und wie er mit 

126 ebda., S. 28
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Textstelle (Prüfdokument) S. 90 Textstelle (Originalquellen)
Seiten der bürgerlichen Gesellschaft, d. h. der verschiedenen gesellschaftlichen 
Beziehungen der produzierenden Individuen in der Sprache und im 
Denkprozeß. Dieses die Erscheinungsformen der bürgerlichen Gesellschaft 
reproduzierenden Denken unterstellt, daß das reale Subjekt in der Wirklichkeit 
gegeben ist. "

dann mit Hegel. Wodurch zeichnet sich Herr Proudhon vor den anderen 
Ökonomen aus? Und welche Rolle spielt Hegel in der politischen Ökonomie 
des Herrn Proudhon? 

Die Ökonomen stellen die bürgerlichen Produktionsverhältnisse, 
Arbeitsteilung, Kredit, Geld, etc. als fixe, unveränderliche, ewige Kategorien 
hin. Herr Proudhon, der diese Kategorien fertig vorfindet, will uns den Akt der 
Bildung und Erzeugung dieser Kategorien, Prinzipien, Gesetze, Ideen, 
Gedanken explizieren."127  

Die Ökonomen stellen die bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse, Arbeitsteilung, Kredit, Geld etc., als fixe, 
unveränderliche, ewige Kategorien hin. Herr Proudhon, der diese Kategorien 
fertig vorfindet, will uns den Akt der Bildung und Erzeugung dieser 
Kategorien, Prinzipien, Gesetze, Ideen, Gedanken explizieren. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

Der Versuch, ausgehend von dem inneren 
Zusammenhang die Erscheinungsformen des bürgerlichen Reichtums 
abzuleiten und dadurch den Widerspruch zwischen scheinbarer Bewegung an 
der Oberfläche und wirklicher Bewegung aufzulösen, kann aber erst dann 
Erfolg haben, wenn die 

Die Ökonomen 
erklären uns, wie man unter den obigen gegebenen Verhältnissen produziert; 
was sie uns aber nicht erklären, ist, wie diese Verhältnisse selbst produziert 
werden, d.h. 

127 K. MARX: Das Elend der Philosophie, a.a.O., S. 126
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Textstelle (Prüfdokument) S. 92 Textstelle (Originalquellen)
von Theorie und Praxis verantwortlich zu machen ist, sondern umgekehrt sich 
das Fehlen bestimmter Vermittlungsglieder selbst noch aus einem Mangel an 
Abstraktionskraft erklärt. Marx, der keineswegs genialer Gründer der 
Wissenschaft von der Ökonomie ist, sondern "

naturgemäß bei dem Grundleger der politischen Ökonomie, der notwendig 
tastet, experimentiert, mit einem erst sich gestaltenden Ideenchaos ringt, das 
kann befremdlich erscheinen bei einem Schriftsteller, 

der mehr als 
anderthalbhundertjährige Forschungen sichtend zusammenfaßt, nachdem deren 
Resultate aus 

der mehr als 
anderthalbhundertjährige Forschungen sichtend zusammenfaßt, nachdem deren 
Resultate aus 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 1

Büchern schon in das allgemeine Bewußtsein übergegangen sind"129

, hält daher der klassischen bürgerlichen Ökonomie nicht zu weitgehende 
Abstraktion, sondern Mangel an richtiger Abstraktion vor: die politischen 
Ökonomen bleiben bei der Aussage, daß Arbeit die Grundlage des Werts ist, 
stehen und übersehen, daß dieselbe 

den Büchern zum Teil schon in das allgemeine Bewußtsein 
übergegangen sind. Und, um vom Großen aufs Kleine zu kommen: wie wir 
sahen, gibt uns Herr 

129 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 217
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Textstelle (Prüfdokument) S. 92 Textstelle (Originalquellen)
die Grundlage des Werts ist, stehen und übersehen, daß dieselbe Arbeit 
verschieden, entgegengesetzt bestimmt ist, je nachdem, ob sie auf die 
Umformung der Natur oder auf den gesellschaftlichen Lebensprozeß bezogen 
wird. Marx stellt daher fest, "

Profit, Zins als gegeben behandelt, von mir zunächst die allgemeine Form des 
Mehrwerts, worin all das sich noch ungeschieden, sozusagen in Lösung 
befindet, behandelt wird; 2. 

daß den Ökonomen ohne Ausnahme das Einfache 
entging, daß, wenn die Ware das Doppelte von 

daß den Ökonomen ohne Ausnahme das Einfache 
entging, daß, wenn die Ware das Doppelte von 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 45

Gebrauchswert 
Ge- 75 brauchswert 

und Tauschwert,
 auch die in der Ware dargestellte Arbeit, Doppelcharakter besitzen muß, 
während die bloße Analyse auf Arbeit sans phrase wie bei Smith, Ricardo etc. 
überall auf Unerklärliches stoßen muß. 

und 
Tauschwert, auch die in der Ware dargestellte Arbeit Doppelcharakter besitzen 
muß, während die bloße Analyse auf Arbeit sans phrase wie bei Smith, Ricardo 
etc. überall auf Unerklärliches stoßen muß." 10  

Es ist in der Tat das ganze Geheimnis 
meiner kritischen Auffassung"130 . Die Wissenschaft der politischen Ökonomie 
auf jenen Punkt zu bringen, an dem sie sich dialektisch darstellen läßt, heißt 
also den historischen Prozeß der Abstraktion und Fixierung der einzelnen, 
abstrakten Seiten dieser bestimmten Gesellschaft zunächst zu 

Wir werden im folgenden auf 
den organischen Zusammenhang zurückkommen, der die beiden Inhalte dieser 
beiden Entdeckungen eng miteinander verbindet: den Begriff der Arbeitskraft 
und den 

130 F. MARX: Brief an Engels vom 8.1.1868, in: MEW Bd. 32, 1. Aufl., Berlin 1965, S. 11
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Textstelle (Prüfdokument) S. 94 Textstelle (Originalquellen)
Abschluß des Manuskriptes von 'Zur Kritik der politischen Ökonomie' an 
Engels in bezug auf Lassalles Vorhaben, eine dialektische Ableitung der 
Kategorie des Geldes innerhalb der intendierten Gesamtdarstellung des 
Verhältnisses von Kapital und Arbeit zu geben: "Aus meiner Darstellung des 
Geldes muß er nun sehen, 

da in dieser "neuen" Wissenschaft Platz für ihn und mich und noch ein Dutzend 
andrer sei.11 Aus meiner Darstellung des Geldes muß er nun sehn, 

entweder daß ich gar nichts von der Sache weiß, 
obgleich dann mit mir die ganze Geschichte der Geldtheorien 

entweder 
daß ich gar nichts von der Sache weiß, obgleich dann mit mir die ganze 
Geschichte der Geldtheorien 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

sündigt, sü ndigt, oder daß 
er ein Esel ist, der mit ein paar abstrakten Phrasen, wie 'abstrakte Einheit' u. dgl.
, sich anmaßt, über empirische Dinge zu urteilen, die man studieren muß, und 
lange into the bargain."132  

oder daß er ein Esel ist, der mit ein paar 
abstrakten Phrasen, wie "abstrakte Einheit" u. dgl., sich anmaßt, über 
empirische Dinge zu urteilen, die man studieren muß, und lange into the 
bargain12, Wenn auch bestritten wurde, daß in dem 

Forschungsprozeß, wo es um das Aufspüren des inneren Zusammenhanges der 
verschiedenen Erscheinungsformen des bürgerlichen Reichtums geht, die 
dialektische Methode irgendeine Funktion habe, so ist damit nicht behauptet, 
daß 

um über sie mitsprechen zu können. Aus diesem Grunde mag er mir 
nicht ganz grün im innersten Herzenswinkel sein in diesem Momente. Aber, 
und das 

132 K. MARX: Brief an Engels vom 25.2.1859, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S.404
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Textstelle (Prüfdokument) S. 94 Textstelle (Originalquellen)
von 'Zur Kritik der politischen Ökonomie' selbst hervorhebt, kann jedoch nicht 
in ein Folgeverhältnis dergestalt verwandelt werden, daß die dialektische 
Methode Voraussetzung für die Kritik der bürgerlichen Ökonomie ist. Die 
kritische Revision der Hegelischen Rechtsphilosophie "

mich bestürmten, war eine kritische Revision der Hegeischen 
Rechtsphilosophie, eine Arbeit, wovon die Einleitung in den 1844 in Paris 
herausgegebenen "Deutsch- Französischen Jahrbüchern"t4] erschien.2 Meine 
Untersuchung mündete in dem 

Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus sich selbst zu 
begreifen sind noch aus der sogenannten allgemeinen Entwicklung des 
menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den materiellen 
Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem Vorgang der 
Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen 

mündete in dem Ergebnis, daß Rechtsverhältnisse wie 
Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenannten 
allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern vielmehr in den 
materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel, nach dem 
Vorgang der Engländer und Franzosen des 18. Jahrhunderts, unter dem Namen 
"

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

der 
bürgerlichen 

bürgerliche 
Gesellschaft zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der 

bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei."133  

Gesellschaft" zusammenfaßt, daß aber die Anatomie der 
bürgerlichen Gesellschaft in der politischen Ökonomie zu suchen sei. 

Engels bestätigt in seiner Kurzbiographie von Marx im Jahre 1869 die 
Notwendigkeit des Übergangs von einer Kritik der Hegelischen Rechts- und 
Staatsphilosophie zur Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und gibt 
darüberhinaus an, warum diese Kritik nicht an 

Die 
Erforschung der letztern, die ich in Paris begann, setzte ich fort zu Brüssel, 
wohin ich infolge eines Ausweisungsbefehls des Herrn Guizot übergewandert 
war. Das 

133 K. MARX: Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: MEW Bd. 13, 2. Aufl., Berlin 1964, S. 8
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Textstelle (Prüfdokument) S. 95 Textstelle (Originalquellen)
die Notwendigkeit des Übergangs von einer Kritik der Hegelischen Rechts- und 
Staatsphilosophie zur Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und gibt 
darüberhinaus an, warum diese Kritik nicht an Hegels Darstellung von der 
bürgerlichen Gesellschaft zu leisten war:  "

Landtags nötigte Marx, Fragen des materiellen Interesses zu studieren. Hier 
traten ihm neue Gesichtspunkte entgegen, Gesichtspunkte, die weder die 
Juristerei noch die Philosophie vorgesehen hatten. 

Anknüpfend an Hegels 
Rechtsphilosophie kam Marx zu der Einsicht, daß nicht der von Hegel als '
Krönung des Gebäudes' dargestellte Staat, sondern vielmehr die von ihm so 
stiefmütterlich behandelte bürgerliche Gesellschaft diejenige Sphäre sei, in der 
der Schlüssel zum Verständnis des geschichtlichen Entwicklungsprozesses der 
Menschheit zu suchen sei. Die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft aber 
ist die politische Ökonomie, und diese Wissenschaft konnte nicht in 
Deutschland, sie konnte nur in England oder Frankreich gründlich studiert 
werden."134  

Anknüpfend an Hegels 
Rechtsphilosophie, kam Marx zu der Einsicht, daß nicht der von Hegel als "
Krönung des Gebäudes" dargestellte Staat, sondern vielmehr die von ihm so 
stiefmütterlich behandelte "bürgerliche Gesellschaft" diejenige Sphäre sei, in 
der der Schlüssel zum Verständnis des geschichtlichen Entwicklungsprozesses 
der Menschheit zu suchen sei. Die Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft 
aber ist die politische Ökonomie, und diese Wissenschaft konnte nicht 
inDeutschland, sie konnte nur in England oder Frankreich gründlich studiert 
werden. 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

Hegel nimmt zwar die Erkenntnisse der bürgerlichen Ökonomie in 
die Darstellung des Gesamtzusammenhanges von Natur, Gesellschaft und 
Denken mit auf, und insofern finden sich bei Hegel im Abschnitt 'Die 
bürgerliche Gesellschaft' innerhalb der spekulativen Darstellung 

Nach seiner Verheiratung mit der Tochter des Geh. Regierungsrats v. 
Westphalen in Trier (Schwester des späteren preußischen Ministers des Innern 
v. Westphalen) siedelte Marx daher im Sommer 1843

134 F. ENGELS: Karl Marx, in: MEW Bd. 16, 1. Aufl., Berlin 1962, S. 362 f.
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begnügt sich auf die Anfänge und Grundbegriffe wie bei jeder anderen 
besonderen Wissenschaft. Insofern verweist Hegel selbst, wenn ein 
umfassenderes Studium dieses Bereiches notwendig erscheint, auf die 
klassische Ökonomie als der Wissenschaft der bürgerlichen Gesellschaft: "

gleichwertig neben das Kollektive gestellt. Im nächsten § 189 verweist Hegel
 bei der Besprechung der Staats-Oekonomie sogar auf die beiden größten 
volkswirtschaftlichen Individualisten Smith und Ricardo:  

Ihre 
Entwicklung zeigt das Interessante, wie der Gedanke (s. Smith, Say, Ricardo) 
aus der unendlichen Menge von Einzelheiten, die zunächst vor ihm liegen, die 
einfachen Prinzipien der Sache, den in ihr wirksamen und sie regierenden 
Verstand herausfindet."135  

Ihre Entwicklung 
zeigt das Interessante, wie der Gedanke (s. Smith, Say, Ricardo) aus der 
unendlichen Menge von Einzelheiten, die zunächst vor ihm liegen, die 
einfachen Prinzipien der Sache, den in ihr wirksamen und sie regierenden 
Verstand herausfindet . 

38 Zeitschrift für die gesamte Staatsw..., 1920, S.

Kommt Marx durch eine Kritik des Hegelischen 
Staatsrechts zu der Auffassung, daß der Staat nicht jener Bereich des an und für 
sich seienden Allgemeinen ist, in dem die besonderen Interessen, die die 
bürgerliche Gesellschaft zu 

Der Universalist Hegel verhält sich also keineswegs 
ablehnend gegenüber den drei großen Individualisten. Nicht einmal die 
Philosophie der Geschichte läßt sich für eine einseitig universalistische 

135 G.W.F. HEGEL: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder Naturrecht und 
Staatswissenschaft im Grundrisse, in: G.W.F. HEGEL Werkausgabe, Bd. 7, Frankfurt 1970, S. 
346 f.
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Entwicklung der verschiedenen Kategorien zur Gesamtheit des bürgerlichen 
Reproduktionsprozesses der dialektischen Methode bedient habe. Noch mit der 
Ausarbeitung der Grundzüge der Ökonomie beschäftigt, schreibt er Engels über 
den Einfluß der Hegelischen Logik auf die Darstellungsweise: "

of tobacco11 -zu sehr übertrieben. Übrigens finde ich hübsche Entwicklungen. 
Z.B. die ganze Lehre vom Profit, wie sie bisher war, habe ich über den Haufen 
geworfen. 

In der Methode 
des Bearbeitens hat es mir großen Dienst geleistet, daß ich by mere accident - 
Freiligrath fand einige, ursprünglich dem Bakunin gehörige Bände Hegels und 
schickte sie mir als Präsent - Hegels 'Logik' durchgeblättert hatte. Wenn je 
wieder Zeit für solche Arbeiten kommt, hätte ich große Lust, in 2 oder 3 
Druckbogen das Rationelle an der Methode, die 

In der Methode des Bearbeitens hat es mir großen Dienst geleistet, 
daß ich by mere accident12 - Freiligrath fand einige, ursprünglich dem Bakunin 
gehörige Bände Hegels und schickte sie mir als Präsent - Hegels "Logik" 
wieder durchgeblättert hatte. Wenn je wieder Zeit für solche Arbeiten kommt, 
hätte ich große Lust, in 2 oder 3 Druckbogen das Rationelle an der Methode, 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S. 11

Hegel 
die H[egel] 

entdeckt, aber zugleich 
mystifiziert hat, dem gemeinen Menschenverstand zugänglich zu machen."137

 

entdeckt, aber zugleich mystifiziert hat, dem gemeinen 
Menschenverstand zugänglich zu machen. 

Marx betont deutlich, daß diese Methode erst nach Beseitigung ihrer 
mystifizierten Form als Hilfsmittel der Darstellung herangezogen werden kann. 
Was mystifizierte Form der Dialektik heißt, war schon oben bestimmt worden. 
Wir hatten gesehen, daß bei 

Von allen neuern Ökonomen ist die 
Grundsuppe der Fadaise am konzentriertesten in Monsieur Bastiats "Harmomes 
economiques". Nur ein crapaud184' war fähig, solchen harmonischen pot-au-

137 K. MARX: Brief an Engels vom Januar 1858, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 260
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Textstelle (Prüfdokument) S. 98 Textstelle (Originalquellen)
der wirklichen Verhältnisse interpretiert werden. Auch in bezug auf die 
Darstellungsweise ergibt sich eine adäquate Bestimmung des Verhältnisses von 
dialektischer Methode und Kritik der politischen Ökonomie erst mit der 
Anerkennung des irdischen Ursprungs der Kategorien: "

dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wider, so mag es aussehn,
 als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun. 

Meine dialektische 
Methode ist der Grundlage nach von der 

Meine dialektische 
Methode ist der Grundlage nach von der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Hegelischen 

Hegeischen 

nicht nur verschieden, 
sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar 
unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg 
des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt 
das Ideelle nichts 

nicht nur verschieden, 
sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar 
unter dem Namen Idee in ein selbständiges Subjekt verwandelt, der Demiurg 
des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. Bei mir ist umgekehrt 
das Ideelle nichts andres als das im Menschenkopf umgesetzte und übersetzte 
Materielle. Die mystifizierende Seite der Hegeischen Dialektik habe ich vor 
beinah 30 Jahren, zu einer Zeit kritisiert, wo 
von Abbild und Abgebildetem 2.3 Grundbegriffe der Realismustheorie 3. 
Thesen zum Wahrheitsproblem in den Literaturwissenschaften/ Kriterien für 
eine materialistische Hermeneutik der Literatur Sein2  ", oder: "das Ideelle 
nichts 

anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und 

anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und 

23 Das Argument 77, 1972, S. 921

übersetzt 
Materielle."140  Hatte Hegel erstmals versucht, die ganze natürliche, 
geschichtliche und geistige Welt als einheitlichen Prozeß darzustellen, bestand 
also sein epochemachendes Verdienst darin, einen inneren Zusammenhang 
zwischen Natur, Gesellschaft und Denken zu suchen, so hatte er zugleich, übersetzte Materielle3

 ", oder: "Die Ideen alle der Erfahrung entlehnt, Spiegelbilder richtig oder 
verzerrt der Wirklichkeit4  ", oder: "Die Kategorien der Logik sind 
Abbreviaturen . . . der ,unendlichen Menge' 

140 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 27
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seiner gesamten Auffassung, diese allgemeinen Gesetze als reine 
Bewegungsformen des Denkens darzustellen, aber, da sich Denkgesetze und 
Gesetze der Außenwelt entsprechen, waren mit der Entdeckung der reinen 
Formen des Denkens doch allgemeine Entwicklungsgesetze gefunden worden. "

erklären, es sei ja etwas ganz Selbstverständliches, Triviales und Plattes, das 
sie seit langer Zeit angewandt hätten, und somit werde ihnen gar nichts Neues 
gelehrt. 

Ein allgemeines Gesetz der Natur-, Gesellschafts- und Denkentwicklung zum 
erstenmal in seiner allgemein geltenden Form ausgesprochen zu haben, das 
bleibt aber immer eine weltgeschichtliche Tat."141  

Ein allgemeines Gesetz der Natur-, Gesellschafts- und 
Denkentwicklung zum erstenmal in seiner allgemein geltenden Form 
ausgesprochen zu haben, das bleibt aber immer eine weltgeschichtliche Tat. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Behebt man die spekulative 
Illusion - das begreifende Denken, weil es Zusammenfassung der 
verschiedenen Kategorien zur Einheit der Mannigfaltigkeit ist, zum 
Produzenten der wirklichen Verhältnisse zu machen  , dann wird die Gültigkeit 
des allgemeinen Entwicklungsgesetzes davon nicht 

Und 
wenn die Herren seit Jahren Quantität und Qualität haben ineinander 
umschlagen lassen, ohne zu wissen, was sie taten, so werden sie sich trösten 
müssen 

141 F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 353
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bei der Darstellung der ökonomischen Verhältnisse auf Hegels Entdeckung des 
Gesetzes des Umschlags der bloß quantitativen Änderung in qualitative 
berufen, um einen Übergang zwischen ökonomischen Kategorien zu 
verdeutlichen. So stellt Marx fest, daß im Mittelalter 

nicht ausgedroschen ist; ebenso müssen seine Mäher, Schnitter usw. überwacht 
werden; er muß ständig suchte das Zunftwesen des Mittelalters dadurch 
gewaltsam zu verhindern,daß es 

die Arbeiteranzahl, die ein 
einzelner Meister beschäftigen durfte, auf ein 

die Arbeiteranzahl, die ein einzelner Meister 
beschäftigen durfte, auf ein 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

geringes Quantum beschränkt war.
 Er argumentiert nun folgendermaßen: "

sehr geringes Maximum beschränkte. 

Der Geld- oder Warenbesitzer 
verwandelt sich erst wirklich in einen Kapitalisten, wo die für die Produktion 
vorgeschoßne Minimalsumme weit über dem mittelaltrigen Maximum steht 
Hier, wie in der Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des von Hegel 
in seiner ,Logik' entdeckten Gesetzes, daß bloß quantitative 

Der Geld- 
oder Warenbesitzer verwandelt sich erst wirklich in einen Kapitalisten, wo die 
für die Produktion vorgeschoßne Minimalsumme weit über dem mittelaltrigen 
Maximum steht. Hier, wie in der Naturwissenschaft, bewährt sich die 
Richtigkeit des von Hegel in seiner "Logik" entdeckten Gesetzes, daß bloß 
quantitative Verändrungen auf einem gewissen Punkt in qualitative 
Unterschiede umschlagen. 2053 Das Minimum der Wertsumme, worüber der 
einzelne Geld- oder Warenbesitzer verfügen muß, um sich in einen 
bestimmten Minimalgrenzen haben, bemerkt Marx: "Hier, wie in der 
Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des von Hegel in seiner ,Logik*
 entdeckten Gesetzes, daß bloß quantitative 

Veränderungen auf 
einem gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlagen."143  

Veränderungen auf einem 
gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlagen."1  

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Die 
dialektische Form der Darstellung bedeutet also, ausgehend von den 
einfachsten Kategorien, den Entstehungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft 
aufzuzeigen, wobei der Gang der Kategorien allgemeinen 
Entwicklungsgesetzen folgt, und dieser in Kenntnis der dialektischen Gesetze 
leichter bestimmt Und nun bewundre 

man den höhern und edlern Stil, kraft dessen Herr Dühring Marx das Gegenteil 
von dem unterschiebt, was er in Wirklichkeit gesagt hat. 143 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 327
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nachvollzieht. Die dialektische Methode der Darstellung unterstellt mithin, daß 
die verschiedenen Daseinsformen dieser Gesellschaft fixiert sind und der 
innere Zusammenhang dieser Formen gefunden ist. Den weiteren Prozeß der 
Entwicklung der Verhältnisse beschreibt Engels dann folgendermaßen: "

Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, 
indem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner vollen Reife, seiner 
Klassizität betrachtet werden kann. 

Wir 
gehen bei dieser Methode aus von dem ersten und einfachsten Verhältnis, das 
wir vorfinden. Dies Verhältnis zergliedern wir. Darin, daß es ein Verhältnis ist, 
liegt schon, daß es zwei Seiten hat, die sich zueinander verhalten. Jede dieser 
Seiten wird für sich betrachtet; daraus geht hervor die Art ihres gegenseitigen 
Verhaltens, ihre Wechselwirkung. Es werden sich Widersprüche ergeben, die 
eine Lösung verlangen. Da wir aber hier nicht einen abstrakten 
Gedankenprozeß betrachten, der sich in 

Wir gehen bei dieser Methode aus von dem 
ersten und einfachsten Verhältnis, das uns historisch, faktisch vorliegt, hier 
also von dem ersten ökonomischen Verhältnis, das wir vorfinden. Dies 
Verhältnis zergliedern wir. Darin, daß es ein Verhältnis ist, liegt schon, daß es 
zwei Seiten hat, die sich zueinander verhalten. Jede dieser Seiten wird für sich 
betrachtet; daraus geht hervor die Art ihres gegenseitigen Verhaltens, ihre 
Wechselwirkung. Es werden sich Widersprüche ergeben, die eine Lösung 
verlangen. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

unseren 
Da wir aber hier nicht einen abstrakten Gedankenprozeß betrachten, 

der sich in unsern Köpfen allein zuträgt, sondern 
einen wirklichen Vorgang, der sich zu irgendeiner Zeit wirklich zugetragen hat 
oder noch 

Köpfen allein zuträgt, sondern einen wirklichen Vorgang, der 
sich zu irgendeiner Zeit wirklich zugetragen hat oder noch 

zuträgt, 
ziiträgt, 

so werden auch diese Widersprüche in der Praxis sich 
entwickelt und wahrscheinlich ihre Lösung gefunden haben. Wir werden die 
Art dieser Lösung verfolgen und finden, daß sie durch Herstellung eines neuen 
Verhältnisses bewirkt worden ist, dessen zwei entgegengesetzte Seiten wir 
nunmehr zu entwickeln haben werden usw."145  

so werden 
auch diese Widersprüche in der Praxis sich entwickelt und wahrscheinlich ihre 
Lösung gefunden haben. Wir werden die Art dieser Lösung verfolgen und 
finden, daß sie durch Herstellung eines neuen Verhältnisses bewirkt worden ist,
 dessen zwei entgegengesetzte Seiten wir nunmehr zu entwickeln haben werden 
usw. Es handelt sich also bei der 

dialektischen Form der Darstellung keineswegs um eine Behandlung eines 
Inhaltes nach einer abstrakten Form der Gedankenentwicklung. Der 
Denkprozeß folgt der Bewegung des Inhalts. Widersprüche sind nicht nur 
Widersprüche im 

Die politische Ökonomie fängt an mit der Ware, mit dem Moment, wo 
Produkte - sei es von einzelnen, sei es von naturwüchsigen Gemeinwesen 
gegeneinander ausgetauscht werden. 

145 F. ENGELS: Rezension von 'Zur Kritik . ..', a.a.O., S. 475
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systematische Anwendung der Naturwissenschaft auf die materielle Produktion 
ist, setzt die Kenntnis umfassender Naturzusammenhänge voraus, denn sonst 
wäre eine Zuhilfenahme von Naturprozessen zum Zwecke zielgerichteter 
Beeinflussung von Naturformen, und dadurch Gewinnung bestimmter 
Gebrauchswerte, nicht möglich. "

nützlichen Arbeiten ab, die in Rock, Leinwand usw. stecken, so bleibt stets ein 
materielles Substrat zurück, das ohne Zutun des Menschen von Natur 
vorhanden ist. 

Der Mensch kann in seiner Produktion nur 
verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen der Stoffe ändern. Noch 
mehr. In dieser Arbeit der Formung selbst wird er beständig unterstützt von 
Naturkräften."150  

Der Mensch kann in seiner Produktion nur verfahren, wie die 
Natur selbst, d.h. nur die Formen der Stoffe ändern.(13) Noch mehr. In dieser 
Arbeit der Formung <58> selbst wird er beständig unterstützt von Naturkräften.
 

39 Der Produktionsprozeß des Kapitals, 1969, S.

Die Technologie ist die Vermittlung zwischen theoretischer 
und praktischer Aneignung der Natur. Die Vertreter dieser Wissenschaft 
entdecken "

Arbeit ist also nicht der einzige Quelle der von ihr produzierten 
Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein Vater, wie 
William Petty sagt, und 
Gestalten des gesellschaftlichen Produktionsprozesses lösten sich auf in bewußt 
planmäßige und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte 
Anwendungen der Naturwissenschaft. Die Technologie entdeckte ebenso 

die wenigen großen Grundformen der Bewegung, worin alles 
produktive Tun des menschlichen Körpers trotz aller Mannigfaltigkeit der 
angewandten Instrumente notwendig vorgeht."151  die 

wenigen großen Grundformen der Bewegung, worin alles produktive Tun des 
menschlichen Körpers, trotz aller Mannigfaltigkeit der angewandten 
Instrumente, notwendig vorgeht, 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Wenn auch der Technologie 
im einzelnen die Betrachtung der Vermittlung von Naturformen, 
Naturprozessen etc. mit der zweckgerichteten Tätigkeit der Menschen 
vorbehalten bleibt, so ist doch in der politischen Ökonomie die Betrachtung der 
Naturformen nicht vollständig 

ganz so wie die Mechanik durch die größte 
Komplikation der Maschinerie sich über die beständige Wiederholung der 
einfachen mechanischen Potenzen nicht täuschen läßt. Die moderne 

150 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 57 f.

151 ebda., S. 510
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modifizierend in sie eingreift."152  Insofern betont Marx, daß in der Kritik der 
politischen Ökonomie mit der bisherigen Gleichgültigkeit in der Betrachtung 
der Naturformen von Seiten der bürgerlichen Ökonomen Schluß gemacht wird, 
daß also bei ihm "

einem "spezifischen" und ihr exklusive zukommenden Gebrauchswert der 
Arbeitskraft etc. etc., 1 In der Handschrift: Produkt- 2 vgl. Band 23 unserer 
Ausgabe, S.55 - 3 im allgemeinen daß also bei mir 

der Gebrauchswert eine ganz anders wichtige Rolle spielt als 
der Gebrauchswert eine 

ganz anders wichtige Rolle spieltals 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

er in,der bisherigen Ökonomie, daß er aber notabene immer nur in Betracht 
kommt, wo solche Betrachtung aus der Analyse 

in der bisherigen Ökonomie, daß er aber 
notabene immer nur in Betracht kommt, wo solche Betrachtung aus der 
Analyse gegebener ökonomischer 

Gestaltungen entspringt."153  Gleichermaßen wie bei der Betrachtung der 
historisch spezifischen Form des Lebensgewinnungsprozesses die Verbindung 
zur Natur in bestimmter Weise mitreflektiert werden muß,  im selben Maße muß 
in die dialektische Darstellung die Genesis bestimmter Bewußtseinsformen 
eingeschlossen sein. 

gegebner ökonomischer Gestaltungen entspringt, nicht aus Hin- und 
Herräsonieren über die Begriffe oder Worte "Gebrauchswert" und "Wert". 
Deswegen werden bei Analyse der Ware auch nicht 

152 K. MARX: Grundrisse. .., a.a.O., S. 763

153 IC MARX: Randglossen zu Adolph Wagners, Lehrbuch der politischen Ökonomie', in: MEW 
Bd. 19,1. Aufl., Berlin 1962, S. 371
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Textstelle (Prüfdokument) S. 105 Textstelle (Originalquellen)
ihrem Hirn reflektiert, entspringt aus der spezifischen Weise dieser Produktion. 
Das Bewußtsein der Produktionsagenten ist weder das die Form der Aneignung 
der Natur bestimmende Moment, noch ist es unabhängig von der praktischen 
Tätigkeit der Individuen. "Dieselben (von dem mind unabhängigen, obgleich 
auf ihn wirkenden) Umstände, die die Produzenten zwingen, ihre Produkte als 
Waren zu verkaufen   Umstände, die eine Form der gesellschaftlichen 
Produktion von der andren unterscheiden  , geben ihren Produkten (auch für 
ihren mind) einen vom Gebrauchswert unabhängigen Tauschwert. Dir 'mind', 
ihr Bewußtsein, mag durchaus nicht wissen, für es mag nicht existieren, 
wodurch in fact der Wert ihrer 

Rodbertus and Marx. 525  Der ,Geist' der Produzenten, ihr Bewußtsein braucht 
durchaus nicht zu wissen, für ihn mag nicht existieren, wodurch in 
Wirklichkeit der Wert der 

Waren oder ihre Produkte als Werte bestimmt 
sind. Sie sind in Verhältnisse gesetzt, die ihren 

Waren oder ihre Produkte als Werte bestimmt sind. 
Sie sind in Verhältnisse gesetzt, die ihren 

40 Jahrbücher für Nationalökonomie und..., 1916, S.

mind bestimmen, ohne daß sie 
es zu wissen brauchen ... Die ökonomischen Kategorien spiegeln sich im 
Bewußtsein sehr verkehrt ab."154  Die Vorstellungen und das Bewußtsein der 
Produktionsagenten der bürgerlichen Gesellschaft sind durch die Form 
bestimmt, die die Produktionsverhältnisse in der Erscheinung annehmen. Zur 
Ableitung der scheinbaren Bewegung an der Oberfläche der bürgerlichen 
Gesellschaft gehört notwendig 

Geist bestimmen, ohne daß sie es zu 
wissen brauchen. Jeder kann Geld als Geld brauchen, ohne zu wissen, was Geld 
ist" '). So kann auch jeder 

154 K. MARX: Theorien über den Mehrwert III, a.a.O., S. 163
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Textstelle (Prüfdokument) S. 106 Textstelle (Originalquellen)
Form bestimmt, die die Produktionsverhältnisse in der Erscheinung annehmen. 
Zur Ableitung der scheinbaren Bewegung an der Oberfläche der bürgerlichen 
Gesellschaft gehört notwendig die schrittweise Bestimmung, weshalb sich die 
ökonomischen Verhältnisse im gewöhnlichen Bewußtsein verkehrt ausdrücken.
 "

Klammern, aber durchstrichen: Liebig) realisiert hat. Prima facie ist der 
Ausdruck aber derselbe, als wollte man vom Verhältnis einer Fünfpfundnote 
zum Durchmesser der Erde sprechen. 

Die Vermittlungen der irrationellen Formen, worin bestimmte ökonomische 
Verhältnisse erscheinen und sich praktisch zusammenfassen, gehn die 
praktischen Träger dieser Verhältnisse in ihrem Handel und Wandel jedoch 
nichts an; und da sie gewohnt sind, sich darin zu bewegen, findet ihr Verstand 
nicht im geringsten Anstoß daran ... 

Die Vermittlungen der irrationellen 
Formen, worin bestimmte ökonomische Verhältnisse erscheinen und sich 
praktisch zusammenfassen, gehn die praktischen Träger dieser Verhältnisse in 
ihrem Handel und Wandel jedoch nichts an; und da sie gewohnt sind, sich 
darin zu bewegen, findet ihr Verstand nicht im geringsten Anstoß daran. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Es gilt hier ..., 

Ein 
vollkommner Widerspruch hat durchaus nichts Geheimnisvolles für sie. In den 
dem innern Zusammenhang entfremdeten und, für sich isoliert genommen, 
abgeschmackten Erscheinungsformen fühlen sie sich 
Erscheinungsformen fühlen sie sich ebenfalls so zu Haus wie ein Fisch im 
Wasser. Es gilt hier, was Hegel mit Bezug auf gewisse mathematische Formeln 
sagt, 

daß, was der gemeine 
Menschenverstand irrationell findet, das Rationelle, und sein Rationelles die 
Irrationalität selbst ist."155  

daß, was der gemeine Menschenverstand irrationell findet, das Rationelle, 
und sein Rationelles die Irrationalität selbst ist.11071 

Es ergibt sich das Resultat, daß in der dialektischen 
Form der Darstellung zweierlei einbegriffen ist: Zum ersten ist der innere 
Zusammenhang von Natur-, Gesellschafts- und Denkform in die Wissenschaft 
von den Formen menschlichen Lebens, einem Mit Bezug auf die 

Bodenfläche selbst betrachtet, drückt sich also das Steigen in der Masse der 
Rente aus, ganz wie ein Steigen in der Rate 

155 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 787
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Textstelle (Prüfdokument) S. 107 Textstelle (Originalquellen)
modernen Gesellschaft nur der ideelle Ausdruck der wirklichen Bewegung ist. 
durch den das Kapital zum dominierenden Produktionsverhältnis wird, liegt 
eine doppelte Verwechslung nane: Man kann der Illusion verfallen, es handele 
sich um eine Konstruktion a priori, d. h. "

Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten führen die 
abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im Weg des 
Denkens. Hegel geriet daher auf die Illusion, 

das Reale als Resultat des sich in sich 
zusammenfassenden, in sich vertiefenden, und 

das Reale als Resultat des sich in 
sich zusammenfassenden, in sich vertiefenden und 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 17

aussieh 
aus sich 

selbst sich bewegenden 
Denkens zu fassen, während die Methode vom Abstrakten zum Konkreten 
aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete 

selbst sich 
bewegenden Denkens zu fassen, während die Methode, vom Abstrakten zum 
Konkreten aufzusteigen, nur die Art für das Denken ist, sich das Konkrete 

anzueignen, es 
selbst 

anzueignendes 
als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der 

Entstehungsprozeß des Konkreten selbst."156  

als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der 
Entstehungsprozeß des Konkreten selbst. Z. B. 

Zum andern liegt bei der 
dialektischen Form der Darstellung die Verwechselung des geschichtlichen 
Werdens des Kapitals mit seiner kontemporären Geschichte, dem Werden des 
wirklichen Systems der von ihm beherrschten Produktionsweise, nahe. Marx 
unterstreicht vor allem im Hinblick auf die zuletzt benannte Fehlinterpretation, 
daß "die dialektische Form der Darstellung nur richtig ist, wenn sie ihre 
Grenzen kennt."157  Die Grenzen der dialektischen Entwicklungsmethode sind 
näher zu bestimmen. Die dialektische Entwicklung der wirklichen Bewegung 
ist keineswegs der wirkliche Produktionsakt dieser Verhältnisse, obgleich die 
Bewegung des Begriffs nur der ideelle Ausdruck des wirklichen 
Zusammenhanges unter 

die einfachste ökonomische 
Kategorie, sage z. B. Tauschwert, unterstellt Bevölkerung, Bevölkerung, 
produzierend in bestimmten Verhältnissen; auch gewisse Sorte von Familien- 
oder Gemeinde- oder Staatswesen etc. Er kann 

156 K. MARX: Grundrisse . .., a.a.O., S. 22

157 K. MARX: Fragment des Urtextes von .Zur Kritik der politischen Ökonomie', in: 
Grundrisse .. ., a.a.O., S. 945
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Textstelle (Prüfdokument) S. 107 Textstelle (Originalquellen)
wirkliche Produktionsakt dieser Verhältnisse, obgleich die Bewegung des 
Begriffs nur der ideelle Ausdruck des wirklichen Zusammenhanges unter den 
verschiedenen Momenten des Kapitalverhältnisses ist. Gelingt die ideelle 
Widerspiegelung der wirklichen Bewegung, so ist der Eindruck unvermeidlich, 
"

Arbeit vollbracht, kann die wirkliche Bewegung entsprechend dargestellt 
werden. Gelingt dies und spiegelt sich nun das Leben des Stoffs ideell wider, 
so mag es aussehn, 

als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun."158  

als habe man es mit einer Konstruktion a priori zu tun. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

In diesem Punkt 
kann zur Verdeutlichung der Grenze der dialektischen Darstellung nur 
beständig auf den irdischen Ursprung der Kategorien verwiesen werden. Marx 
bemerkt gleich bei dem ersten Versuch, den inneren Zusammenhang von 
Warenform und Geldform 

Meine dialektische Methode ist der Grundlage nach von der Hegeischen nicht 
nur verschieden, sondern ihr direktes Gegenteil. Für Hegel ist der Denkprozeß, 
den er sogar 

158 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 27
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Textstelle (Prüfdokument) S. 107 Textstelle (Originalquellen)
Ursprung der Kategorien verwiesen werden. Marx bemerkt gleich bei dem 
ersten Versuch, den inneren Zusammenhang von Warenform und Geldform 
herauszuarbeiten, diesen störenden Nebeneffekt der dialektischen Form der 
Darstellung und notiert sich daher für künftige Überarbeitungen: "Es wird 
später nötig sein, eh von dieser Frage abgebrochen wird, 

von der Alleinwirklichkeit des reinen Begriffs ausserphilosophisch zerstort, 
welche die Dialektik den Dingen als ein sie bewegender Motor immanent setzt, 
halt er es fur notig,  die idealistische 

Manier der Darstellung zu korrigieren, die den Schein hervorbringt, als 
die idealistische Manier der Darstellung zu korrigieren, die 

den Schein hervorbringt, als 

41 Hans-Jürgen Krahl, Zur Wesenslogik ..., 1971, S.

handele 
handle 

es sich nur um Begriffsbestimmungen und die Dialektik dieser 
Begriffe. 

es sich nur um Begriffsbestimmungen und 
die Dialektik dieser Begriffe<,62. 

Also vor allem die Phrase: das Produkt (oder die Tätigkeit) wird Ware;
 die Ware Tauschwert; der Tauschwert Geld."159  Die Möglichkeiten, dem 
Schein entgegenzuwirken, es handele sich bei der dialektischen Darstellung der 
ökonomischen Verhältnisse um bloße Begriffsdialektik, sind begrenzt. Der 
Gang der Kategorien bleibt durch die Entfaltung der widersprüchHchen 
Bestimmungen und Beziehungen der einzelnen 

Vielmehr weist Marx  diejenigen, die die 
Verselnstancngung des Werts als blosse Abstraktion betrachten , daraufhin, sie 
-veroessen, dass die Bewecuno des industriellen Kapitals diese Abstraktion in 

159 K. MARX: Grundrisse . .. , a.a.O., S. 69
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Textstelle (Prüfdokument) S. 108 Textstelle (Originalquellen)
bei der dialektischen Darstellung der ökonomischen Verhältnisse um bloße 
Begriffsdialektik, sind begrenzt. Der Gang der Kategorien bleibt durch die 
Entfaltung der widersprüchHchen Bestimmungen und Beziehungen der 
einzelnen Seiten dieser wirklichen Verhältnisse bestimmt. So muß etwa 

unterscheidbar. Der gesellschaftliche Charakter der Äquivalenz der Waren tritt 
an der einzelnen Ware nicht als etwas von ihrem Gebrauchswert 
Verschiedenes hervor. Letzteres geschieht erst durch 

die 
Verdoppelung der Ware in Ware und Geld 

die Verdoppelung der 
Ware in Ware und Geld, 

42 Geistige und körperliche Arbeit, 1973, S. 165

als Entwicklung des in der Ware 
eingeschlossenen inneren Gegensatzes von Gebrauchswert und Wert 
dargestellt werden. Zur Vermeidung von Mißverständnissen kann nur versucht 
werden, deutlich zu machen, daß die Bewegungsformen der Widersprüche in 
der Praxis gegeben 

also durch die polarische Aussonderung einer Ware 
als gesellschaftlich allgemeingültige Äquivalentform der übrigen, in relativer 
Wertbeziehung auf sie befindlichen Waren. "Eine Ware, die I .einwand [bzw. 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 108 Textstelle (Originalquellen)
Geschichte. Die Darstellung des Kapitals setzt die Gesamtheit der 
Produktionsund Verkehrsverhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft voraus. Der 
Gang der Kategorien ist in der dialektischen Form der Darstellung durch die 
Gliederung der ökonomischen Verhältnisse dieser Gesellschaft bestimmt. "

der bürgerlichen Gesellschaft. Es muß Ausgangspunkt wie Endpunkt bilden und 
vor dem Grundeigentum entwickelt werden. Nachdem beide besonders 
betrachtet sind, muß ihre Wechselbeziehung betrachtet werden. 

Es 
wäre also untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge 

Es wäre also 
untubar und falsch, die ökonomischen Kategorien in der Folge 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

aufeinanderfolgen zu lassen, 

aufeinander 
folgen zu lassen, in der sie historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist 
ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen 
bürgerlichen 
indem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner vollen Reife, seiner 
Klassizität betrachtet werden kann" (MEW 13, 475). Marx läßt nicht "die 
ökonomischen Kategorien in der Folge aufeinander f o l g e n . . . , 

in der sie historisch die bestimmenden waren. 
Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der 
modernen bürgerlichen Gesellschaft aufeinander haben, und die genau das 
Umgekehrte von dem ist, was als ihre naturgemäße erscheint oder der Reihe 
der historischen Entwicklung entspricht."160  in der sie 

historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre Reihenfolge bestimmt 
durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen Gesellschaft 
aufeinander haben, und die genau das Umgekehrte von dem ist, was als ihre 
naturgemäße erscheint oder der Reihe der historischen Entwicklung entspricht" 
(

23 Das Argument 77, 1972, S. 992

Zwar hat die bürgerliche Form der 
Produktion bestimmte historische Voraussetzungen. Aber diese historischen 
Voraussetzungen, auf denen sich das Kapitalverhältnis entwickelte, werden 
durch die Kontinuität der Produktion in Momente des modernen 
Produktionsprozesses verwandelt. Diese Voraussetzungen, die 

MEW 13, 638). 8. Solange die Kategorien gedacht werden von Individuen, die 
im ökonomischen Prozeß nur als Träger ökonomischer Charaktermasken 
auftreten, die ihre eigenen Willensverhältnisse als substantiellökonomische 
Verhältnisse 

160 ebda., S. 28

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

137

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 109 Textstelle (Originalquellen)
seine historischen Voraussetzungen und auf den historischen Prozeß seines 
Werdens verwiesen wird. So wenig wie die einzelnen Seiten des Daseins der 
bürgerlichen Gesellschaft bloße Reflexionsprodukte sind, so wenig ist die 
Gesamtheit dieser Produktionsverhältnisse historisch voraussetzungslos. "

aus der Luft, noch aus dem Schoß der sich selbst setzenden Idee; sondern 
innerhalb und gegensätzlich gegen vorhandne Entwicklung der Produktion und 
überlieferte, traditionelle Eigentumsverhältnisse. 

Wenn 
im vollendeten bürgerlichen System jedes ökonomische Verhältnis das andre 
in der 

Wenn im vollendeten 
bürgerlichen System jedes ökonomische Verhältnis das andre in der 

43 Büro für Stadtsanierung uns Soziale..., 1969, S. 463

bürgerlichökonomischen 

bürgerlich-
ökonomischen 

Form voraussetzt und so jedes Gesetzte 
zugleich Voraussetzung ist, so ist das mit jedem organischen System der Fall. 
Dies organische System selbst als Totalität hat seine Voraussetzungen, und 
seine Entwicklung zur Totalität besteht eben darin, alle Elemente der 
Gesellschaft sich unterzuordnen, oder die ihm noch fehlenden Organe aus ihr 
heraus zu 

Form voraussetzt und so jedes Gesetzte zugleich Voraussetzung 
ß ist, so ist das mit jedem | organischen System der Fall. Dies organische 
System selbst als Totalität hat seine Voraussetzungen, und seine Entwicklung 
zur Totalität besteht eben [darin], alle Elemente der Gesellschaft sich 
unterzuordnen, oder die ihm noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaifen. 
Es wird so histow risch zur Totalität. Das Werden zu dieser Totalität bildet ein 
Moment seines Prozesses, seiner Entwicklung.   Andrerseits, wenn innerhalb 
einer Gesellschaft 
Totalität. Das System als Totali tät hat zur Voraussetzung, alle Elemente der 
Gesellschaft sich unterzuordnen oder die ihm noch fehlenden Organe aus sich 
heraus zu 

schaffen. Es wird so historisch 

schaffen. "Es wird so historisch 

30 Das Argument 65, 1971, S. 381

zur Totalität2 9 9 ." T jaden folgert 
daraus: "In diesem Rückgriff der Theorie auf die Kategorie der verändernden 
gesellschaftlichen Praxis bestätigt sich ihr methodischer Ansatz als ein 
dynamischer: 
besteht eben [darin], alle Elemente der Gesellschaft sich unterzuordnen, oder 
die ihm noch fehlenden Organe aus ihr heraus zu schaifen. Es wird so histow 
risch 

zur Totalität. Das Werden zu dieser 
Totalität bildet ein Moment seines Prozesses, seiner Entwicklung."161  

zur Totalität. Das Werden zu dieser Totalität bildet ein Moment seines 
Prozesses, seiner Entwicklung.   

43 Büro für Stadtsanierung uns Soziale..., 1969, S. 463

Die 
historisch spezifische Form der gesellschaftlichen Arbeit, wie sie sich in den 
mannigfachen Formen des bürgerlichen Reichtums ausdrückt, unterstellt als 
Voraussetzung eine bestimmte Stufe der Entwicklung der gesellschaftlichen 
Potenzen der Arbeit und ist mithin selbst 

Andrerseits, wenn innerhalb einer 
Gesellschaft die modernen Produktionsverhältnisse, d. h. das Kapital zu seiner 
Totalität entwickelt ist, und diese Gesellschaft sich nun eines neuen Terrains 
bemächtigt, wie s z. B. 

161 ebda., S. 189
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Textstelle (Prüfdokument) S. 110 Textstelle (Originalquellen)
Kritik der politischen Ökonomie' im Gegenteil, daß zu einer solchen 
Geschichte der bürgerlichen Gesellschaft alle Vorarbeiten fehlen. Erst nach 
dieser Aussage folgt der Hinweis, daß es dennoch eine Verbindung von 
logischer und historischer Betrachtungsweise gäbe: "

müßte; zudem ließe sich die Geschichte der Ökonomie nicht schreiben ohne die 
der bürgerlichen Gesellschaft, und damit würde die Arbeit unendlich, da alle 
Vorarbeiten fehlen. 

Die logische 
Behandlungsweise war also allein am Platz. Diese 

Die logische Behandlungsweise war also allein am Platz. 
Diese 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

ist aber in der Tat nichts 
anderes 

aber ist in der Tat nichts andres 

als die historische, nur entkleidet der historischen Form und der 
störenden Zufälligkeiten. Womit 

als die historische, nur entkleidet der 
historischen Form und der störenden Zufälligkeiten. Womit 

die 

diese 

Geschichte anfängt, damit muß der 
Gedankengang ebenfalls anfangen, und sein weiterer Fortgang wird nichts sein 
als das Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch konsequenter Form, des 
historischen Verlaufs; ein korrigiertes Spiegelbild, aber korrigiert nach 
Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst an die Hand gibt, 

Geschichte 
anfängt, damit muß der Gedankengang ebenfalls anfangen, und sein weiterer 
Fortgang wird nichts sein als das Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch 
konsequenter Form, des historischen Verlaufs; ein korrigiertes Spiegelbild, 
aber korrigiert nach Gesetzen, die der wirkliche geschichtliche Verlauf selbst 
an die Hand gibt, 

in 
dem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner Reife, seiner Klassizität 
betrachtet werden kann."164  Daß diese Aussagen von Engels keineswegs im 
Gegensatz zu der von Marx gegebenen Bestimmung des Verhältnisses von 
kontemporärem Prozeß und vergangener Geschichte des Kapitals stehen, wie 
es auf den ersten Blick erscheinen mag, wird ganz deutlich, wenn wir uns die 
Struktur des Systems der bürgerlichen Produktionsverhältnisse, auf die Engels 
mit dieser Bemerkung anspielt, vor Augen führen: die Ware als Elementarform 
des- bürgerlichen Reichtums ist Resultat des kapitalistischen 

indem jedes Moment auf dem Entwicklungspunkt seiner 
vollen Reife, seiner Klassizität betrachtet werden kann. Wir gehen bei dieser 
Methode aus von dem ersten und einfachsten 

164 F. ENGELS: Rezension von ,Zur Kritik . .. , a.a.O., S. 475

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

139

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 112 Textstelle (Originalquellen)
diesem Fall aber gleichzeitig einen Hinweis auf den historischen 
Entstehungsprozeß: ausgehend von dem Austausch der Surplusproduktion 
erhält die Produktion vorbürgerlicher Gemeinwesen - sofern andere 
Bedingungen gleichfalls gegeben sind - eine auf das Setzen von Tauschwerten 
gerichtete Tendenz. "So war der Zirkulation ... vorausgesetzt eine Produktion, 
die den Tauschwert nur in der Form des Überflusses, Überschusses über den 
Gebrauchswert kannte; aber sie ging zurück in eine Produktion, die nur noch 
mit Beziehung auf die Zirkulation stattfand, in die Tauschwert als ihr 
unmittelbares Objekt setzende Produktion."167  Der Gang der Kategorien liefert 
einen ersten Ansatz zur Betrachtung des historischen Entstehungsprozesses des 
Kapitals. Nichts anderes meint Engels, wenn er formuliert, daß die logische 
Behandlungsweise in der Tat nichts anderes sei 

damit würde die Arbeit unendlich, da alle Vorarbeiten fehlen. Die logische 
Behandlungsweise war also allein am Platz. Diese aber ist in der Tat nichts 
andres 

als die historische, nur 
entkleidet der historischen Form und der störenden Zufälligkeiten. 

als die historische, nur entkleidet der historischen Form und der 
störenden Zufälligkeiten. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Auch 
Engels hält daran fest, daß die richtige Anschauung der modernen 
Produktionsverhältnisse als historisch gewordener zugleich Andeutungen über 
den historischen Prozeß einschließt und daß diese Andeutungen, zugleich mit 
der richtigen Fassung der gegenwärtigen Verhältnisse, den 

Womit diese Geschichte anfängt, damit muß der 
Gedankengang ebenfalls anfangen, und sein weiterer Fortgang wird nichts sein 
als das Spiegelbild, in abstrakter und theoretisch konsequenter 

167 ebda., S. 922
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Textstelle (Prüfdokument) S. 113 Textstelle (Originalquellen)
ist, muß jetzt geklärt werden, weshalb die materialistische Dialektik, die erst 
im System der Kritik der politischen Ökonomie ihre umfassende Begründung 
erhalten haben soll, dennoch bereits eine Funktion bei der Darstellung dieses 
Systems erhalten kann. "Die Hegelsche Methode (war) 

Hegel theoretisch so vernichtet, daß nur Trägheit und der Mangel einer andern 
einfachen Methode ihre praktische Fortexistenz möglich machen konnten. 
Andrerseits war die Hegeische Methode in ihrer vorliegenden 

Form absolut unbrauchbar. Sie war wesentlich idealistisch, und hier galt es die 
Entwicklung einer Weltanschauung, die materialistischer als alle früheren. Sie 
ging vom reinen Denken aus, und hier sollte von den hartnäckigsten Tatsachen 
ausgegangen werden. Eine Methode, die ihrem 

in ihrer vorliegenden Form absolut 
unbrauchbar. Sie war wesentlich idealistisch, und hier galt es die Entwicklung 
einer Weltanschauung, die materialistischer war als alle früheren. Sie ging vom 
reinen Denken aus, und hier sollte von den hartnäckigsten Tatsachen 
ausgegangen werden. Eine Methode, die 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 18

eigenen ihrem eignen Geständnis nach, von 
nichts durch nichts zu nichts kam', war in dieser Gestalt hier keineswegs am 
Platze."168  

Geständnis nach "von 
nichts durch nichts zu nichts kam"[309], war in dieser Gestalt hier keineswegs 
am Platze. Wenn Marx an diese Methode der Entwicklung des Stoffes 

anknüpfen wollte, mußte zunächst die mystische Form abgestreift werden. Ist 
aber die Kritik der Hegelischen Dialektik nicht erst vor dem Hintergrund der 
durchgeführten Kritik der politischen 

Trotzdem war sie, von allem vorliegenden logischen Material, das 
einzige Stück, an das wenigstens angeknüpft werden konnte. Sie war nicht 
kritisiert, nicht überwunden worden; keiner 

168 F. ENGELS: Rezension von 'Zur Kritik ...', a.a.O., S. 473
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Textstelle (Prüfdokument) S. 114 Textstelle (Originalquellen)
der Marxschen Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie und dem Fortgang zu 
einer Kritik der Wissenschaft von der bürgerlichen Gesellschaft. Durch die 
Kritik von Hegels Rechts- und Staatsphilosophie stößt Marx auf die Erkenntnis,
 daß die von Hegel 

an Hegels Rechtsphilosophie, kam Marx zu der Einsicht, daß nicht der 1843 von 
Hegel als .Krönung des Gebäudes' dargestellte Staat, sondern vielmehr die von
 ihm so 1843

stiefmütterlich behandelte bürgerliche Gesellschaft' 
diejenige Sphäre sei, in der der Schlüssel zum Verständnis des geschichtlichen 
Entwicklungsprozesses der Menschheit zu suchen sei. 

stiefmütterlich behandelte .bürgerliche Gesellschaft' diejenige 
Sphäre sei, in der der Schlüssel 1843 zum Verständnis des geschichtlichen 
Entwicklungsprozesses der Menschheit zu suchen sei." 1843 (

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S. #P686#gegenüber S. 554#A#

Da aber Hegel den 
inneren Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken in der Weise 
darstellte, daß die Vorgänge in Natur und Gesellschaft als bloße Konkretionen 
der reinen Bewegung der Vernunft erscheinen, war die Einsicht, daß 

Siehe Band 16 
unserer Ausgabe, S.362.) 201 1843 140Santa Cosa (Heiliges Haus) hieß das 
Inquisitionsgefängnis in Madrid. 213 1843 141 Die Zahlen XIV und X 
bezeichnen die entsprechenden Bogen des Manuskripts (siehe vorl. 1843 Band, S.
 246-249 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 116 Textstelle (Originalquellen)
Kritik der Hegelischen Logik einhergeht. Bereits kurz nach dem Abschluß 
seines Studiums trägt sich Marx mit dem Gedanken, "eine Kritik des 
Hegelischen Naturrechts, soweit es die innere Verfassung betrifft", 
auszuarbeiten, deren Stoßrichtung Marx folgendermaßen bestimmt: "

erscheinen zu lassen! Ein andrer Aufsatz, den ich ebenfalls den "Deutschen 
Jahrbüchern" bestimmt hatte, ist eine Kritik des Hegeischen Naturrechts, 
soweit es innere Verfassung betrifft1 . 

Der Kern 
ist die Bekämpfung der konstitutionellen Monarchie als eines durch und durch 
sich widersprechenden und aufhebenden Zwitterdings."169  

Der Kern ist die Bekämpfung der 
konstitutionellen Monarchie als eines durch und durch sich widersprechenden 
und aufhebenden Zwitterdings. 

45 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1851, S. 2

Doch durch seine 
Mitarbeit in der Rheinischen Zeitung und den Eintritt in die Redaktion dieser 
Zeitung unterbleibt die Ausführung dieses Projektes. Erst nach Beendigung der 
Redaktionstätigkeit im März 1843 und unter dem Einfluß der Feuerbachschen '
Vorläufigen 

Res publica ist gar nicht deutsch zu übersetzen. 
Ich würde beide Aufsätze gleich zur Probe mitschicken, wenn sie nicht der 
Reinschrift und teilweise der Korrektur 

169 K. MARX: Brief an Rüge vom 5.3.1842, in: MEWBd. 27, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 397
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Textstelle (Prüfdokument) S. 116 Textstelle (Originalquellen)
Anekdota' erschienen waren, kommt er auf diesen Plan zurück. Der 
theoretische Ansatz, von dem aus Marx die Kritik des Hegelischen Staatsrechts 
unternommt, weist einen eigentümlichen Widerspruch auf: auf der einen Seite 
sieht Marx klar, daß "die wahre Theorie ... 

sophie unter dem Volk und auf dem Gebiet der Politik die tiefschürfende 
undkonkrete Kritik der bestehenden politischen Ordnung für unerläßlich. "Die 
wahre Theorie muß innerhalb konkreter Zustände und 

an bestehenden Verhältnissen klargemacht und entwickelt" 171 ) innerhalb konkreter Zustände und an bestehenden 
Verhältnissen klargemacht und entwickelt 

45 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1851, S.

werden muß. 
Die Kritik der Religion, so sehr sie auch in Deutschland Vorstufe der positiven 
Kritik gewesen sein mag, hat sich aufzulösen in eine Kritik der politischen 
Zustände, denn die Religion als Ausdruck der verkehrten 

werden." (Siehe vorl. Band, S. 409.) 
In dieser Zeit tritt Marx als Kämpfer für eine fortschrittliche Weltanschauung, 
als schonungsloser Kritiker der reaktionären Philosophie, insbesondere der 
Ansichten Schellings, 

171 K. MARX: Brief an Oppenheim vom 25.8.1842, in: MEW Bd. 27, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 409
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Textstelle (Prüfdokument) S. 116 Textstelle (Originalquellen)
Religion als Ausdruck der verkehrten Verhältnisse wird erst verschwinden mit 
der praktischen Veränderung dieser Zustände. Religionskritik läßt aber die 
politischen und sozialen Zustände unberührt. Marx fordert daher im November 
1842 die Mitarbeiter der Rheinischen Zeitung auf, "mehr Bestimmtheit, mehr 
Eingehen 

als in freiem, d .h. selbständigem und tiefem Gehalt, die Freiheit finden. Ich 
forderte auf, weniger vages Räsonnement, großklingende Phrasen, 
selbstgefällige Bespiegelungen und mehr Bestimmtheit, mehr Eingehn in die konkreten Zustände, mehr Sachkenntnis an den Tag zu fördern.

 Ich erklärte, daß ich das Einschmuggeln kommunistischer und sozialistischer 
Dogmen, also einer neuen Weltanschauung, in beiläufigen Theaterkritiken etc. 
für unpassend, ja für unsittlich halte und eine ganz andere und gründlichere 
Besprechung des Kommunismus, wenn er einmal besprochen werden solle, 
verlange. Ich begehrte dann,die Religion mehr in der Kritik der politischen 
Zustände, als die politischen Zustände in der Religion zu kritisieren, da diese 
Wendung mehr dem Wesen einer Zeitung und der Bildung des Publikums 
entspricht, da die Religion, an sich 

in die 
konkreten Zustände, mehr Sachkenntnis an den Tag zu fördern. Ich erklärte, daß 
ich das Einschmuggeln kommunistischer und sozialistischer Dogmen, also 
einer neuen Weltanschauung, in beiläufigen Theaterkritiken etc. für unpassend, 
ja für unsittlich halte und eine ganz andere und gründlichere Besprechung des 
Kommunismus, wenn er einmal besprochen werden solle, verlange. Ich 
begehrte dann, die Religion mehr in der Kritik der politischen Zustände, als die 
politischen Zustände in der Religion zu kritisieren, da diese Wendung mehr dem 
Wesen einer Zeitung und der Bildung des Publikums entspricht, da die 
Religion, an sich 

45 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1851, S.

inhaltlos, inhaltslos, nicht vom Himmel, sondern von 
der Erde lebt, und mit der Auflösung der verkehrten Realität, deren Theorie sie 
ist, von selbst stürzt."172  

nicht vom Himmel, sondern von der Erde lebt, und 
mit der Auflösung der verkehrten Realität, deren Theorie sie ist, von selbst 
stürzt. Auf der anderen Seite sieht Marx die große 

Meinungsverschiedenheit über die preußische Verfassung und deren Basis, er 
hält aber dennoch daran fest, eine Kritik der politischen Zustände durch eine 
Kritik des Hegelischen Staatsrechts zu geben. Daß auch die Philosophie 

Endlich wollte ich, daß, wenn einmal von Philosophie gesprochen, 
weniger mit der Firma: "Atheismus" getändelt (was den Kindern ähnlich sieht, 
die jedem, der's hören will, 

172 K. MARX: Brief an Rüge vom 30.11.1842, in: MEW Bd. 27, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 412
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Textstelle (Prüfdokument) S. 117 Textstelle (Originalquellen)
Theorie zu entwickeln. Die Hegelsche Philosophie erscheint ihm als geistige 
Quintessenz der Zeit, und insofern lasse sich an ihr der Konflikt des politischen 
Staates mit sich selbst zeigen und daraus dann die soziale Wahrheit entwickeln.
 "

Trauerspiele aufführen; mit Recht haben die größten griechischen Dichter sie 
in den furchtbaren Dramen der Königshäuser von Mykene und Theben als das 
tragische Geschick dargestellt. 

Wenn aber die früheren philosophischen Staatsrechtslehrer aus den Trieben, 
sei es des Ehrgeizes, sei es der Geselligkeit, oder zwar aus der Vernunft, aber 
nicht aus der Vernunft der Gesellschaft, sondern aus der Vernunft des 
Individuums den Staat 

Wenn aber die früheren philosophischen 
Staatsrechtslehrer aus den Trieben, sei es des Ehrgeizes, sei es der Geselligkeit, 
oder zwar aus der Vernunft, aber nicht aus der Vernunft der Gesellschaft, 
sondern aus der Vernunft des Individuums den Staat 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

konstituierten: 
konstruierten: 

so die ideellere und gründlichere Ansicht 
der neuesten Philosophie aus der Idee des Ganzen. Sie betrachtet den Staat als 
den großen Organismus, in welchem die rechtliche, sitlliche und politische 
Freiheit ihre Verwirklichung zu erhalten hat und der einzelne Staatsbürger in 
den Staatsgesetzen nur den Naturgesetzen seiner eigenen Vernunft, der 
menschlichen Vernunft gehorcht."174  

so die 
ideellere und gründlichere Ansicht der neuesten Philosophie aus der Idee des 
Ganzen. Sie betrachtet den Staat als den großen Organismus, in welchem die 
rechtliche, sittliche und politische Freiheit ihre Verwirklichung zu erhalten hat 
und der einzelne Staatsbürger in den Staatsgesetzen nur den Naturgesetzen 
seiner eigenen Vernunft, der menschlichen Vernunft gehorcht. 

Solange Marx daran festhält, durch die 
Kritik der Hegelischen Lehre von der konstitutionellen Monarchie die 
wirkliche Staatsverfassung zu treffen, muß er Hegels Bewußtsein als 
adäquaten Ausdruck der politischen Zustände in Preußen auffassen. Im Verlauf 
der 

Sapienti sat.1  
Zum Schlüsse wenden wir uns noch einmal mit einem philosophischen 
Abschiedsworte an die "Kölnische Zeitung". Es war vernünftig von ihr, einen 
Liberalen "von 

174 K. MARX: Der leitende Artikel in Nr. 179 der ,Kölnischen Zeitung', in: MEW Bd. 1, 1. Aufl.,
 Berlin 1956, S. 104
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Textstelle (Prüfdokument) S. 118 Textstelle (Originalquellen)
Konstruktion offen zutage. Nicht nur die Vermittlung von Familie und 
bürgerlicher Gesellschaft mit dem Staat bleibt im unklaren, sondern zugleich 
wird dieses unklare Verhältnis als notwendiges Produkt der Bewegung der 
wirklichen Idee, des Geistes, ausgewiesen. "

eigenen Geist, sondern einen fremden zum Gesetz, wogegen die wirkliche Idee 
nicht eine aus ihr selbst entwickelte Wirklichkeit, sondern die gewöhnliche 
Empirie zum Dasein hat. 

Die Idee wird versubjektiviert, und 
das wirkliche Verhältnis von Familie und 

Die Idee wird versubjektiviert, und das wirkliche 
Verhältnis von Familie und 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

bürgerliche 
bürgerlicher 

Gesellschaft zum Staat 
wird als ihre innere imaginäre Tätigkeit gefaßt. Familie und bürgerliche 
Gesellschaft sind die Voraussetzungen des 

Gesellschaft zum Staat wird als ihre 
innere imaginäre Tätigkeit gefaßt. Familie und bürgerliche Gesellschaft sind 
die Voraussetzungen des 

Staates; 
Staats; 

sie sind die eigentlich 
Tätigen; aber in der Spekulation wird es umgekehrt."175  

sie sind die eigentlich Tätigen; aber in der 
Spekulation wird es umgekehrt. 

An dieser 
Versubjektivierung wird nach Marx zweierlei deutlich: Zum einen geht es 
Hegel nur darum, in dem bestimmten Bereich, hier des Staates, die Bewegung 
des logischen Begriffs oder die reine Bewegung der Vernunft wiederzufinden. 
Zum 

Wenn aber die Idee versubjektiviert wird, 
werden hier die wirklichen Subjekte, bürgerliche Gesellschaft, Familie, "
Umstände, Willkür etc." zu unwirklichen, anderes bedeutenden, objektiven 
Momenten der Idee. 

175 K. MARX: Kritik des Hegetschen Staatsrechts, in: MEW Bd. 1, 1. Aufl., Berlin 1956, S. 206
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Textstelle (Prüfdokument) S. 119 Textstelle (Originalquellen)
Logik mit sich ins Reine gekommenen Denken, d.h. er unterschiebt der 
Bewegung des Begriffs stets neue Bestimmungen. Eigentlich sind die realen 
Unterschiede und die verschiedenen Seiten der wirklichen Verhältnisse 
Ausgangspunkte für das Denken. Bei Hegel wird "stattdessen ... die Idee zum 
Subjekt gemacht, 

Prädikat ist ihre Bestimmung als organisch. Statt dessen wird die Idee zum 
Subjekt gemacht, die Unterschiede und deren Wirklichkeit als ihre 
Entwicklung, ihr Resultat gefaßt, während umgekehrt aus den wirklichen Unterschieden die 

Idee entwickelt werden muß." 176  
während umgekehrt aus den wirklichen 

Unterschieden die Idee entwickelt werden muß. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Insofern Hegel allein das Interesse hat, die 
verschiedenen Bestimmungen in der Sphäre des Staates in abstrakt logische 
aufzulösen, ist der konkrete Inhalt der Entwicklung im Grunde nebensächlich 
und könnte ebenso durch Bestimmungen aus der Natur 

Das Organische ist grade die 
Idee der Unterschiede, ihre ideelle Bestimmung. Es wird hier aber von der Idee 
als einem Subjekt gesprochen, die sich zu 

176 ebda., S. 210

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

148

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 119 Textstelle (Originalquellen)
Grunde nebensächlich und könnte ebenso durch Bestimmungen aus der Natur 
ersetzt werden. Marx schließt aus dieser formellen Behandlung des konkreten 
Inhaltes, daß Hegel in der Lehre vom Staat letztlich ein Kapitel aus der Logik 
abhandelt. "

Das Wesen der staatlichen Bestimmungen ist nicht, daß sie staatliche 
Bestimmungen, sondern daß sie in ihrer abstraktesten Gestalt als logisch-
metaphysische Bestimmungen betrachtet werden können. 

Nicht die Rechtsphilosophie, sondern die Logik ist das wahre 
Interesse . .. Nicht die Logik der Sache, sondern die Sache der Logik ist das 

Nicht die 
Rechtsphilosophie, sondern die Logik ist das wahre Interesse. Nicht daß das 
Denken sich in politischen Bestimmungen verkörpert, sondern daß die 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

phüosophische Moment. Die Logik dient nicht zum Beweis des Staates, 
sondern der Staat dient zum Beweis der Logik ... So ist die ganze 
Rechtsphilosophie nur Paranthese zur Logik." 177  In der Rechtsphilosophie 
folgt die Reflexion nicht der Natur des Staates, sondern der Staat wird einem 
fertigen Gedanken untergeordnet. Diese einzelnen Bestimmungen des Staates 
sind bestimmt durch die Natur des Begriffs. Die Schlußfolgerung aus dieser 

Vorhandenen politischen Bestimmungen in abstrakte Gedanken verflüchtigt 
werden, ist die philosophische Arbeit. Nicht die Logik der Sache, sondern die 
Sache der Logik ist das philosophische 

177 ebda., S. 216 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 120 Textstelle (Originalquellen)
entwickelte Form der gesellschaftlichen Tätigkeit des Menschen ist, wird in 
eine besondere Existenzweise der Idee im Unterschied zu anderen verwandelt. 
So werden die verschiedenen Bestimmungen des Staates als unmittelbare 
Verkörperungen der Bestimmtheiten der Idee gefaßt. "

welches seine Bestimmungen angeblich aus sich selbst entwickelt. Die 
bestehenden verschiedenen und getrennten, empirischen Existenzen des Staates
 werden als unmittelbare Verkörperungen einer dieser Bestimmungen 
betrachtet. Wie das Allgemeine als 

solches verselbständigt wird, wird es unmittelbar mit der empirischen Existenz 
konfundiert, wird das Beschränkte unkritischerweise sofort für den Ausdruck 
der Idee genommen." 178  

Wie das Allgemeine als solches verselbständigt wird, wird es 
unmittelbar mit der empirischen Existenz konfundiert, wird das Beschränkte 
unkritischerweise sofort für den Ausdruck der Idee genommen. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Hegel ist aber nicht vorzuhalten, daß er die 
bürgerliche Gesellschaft und die konstitutionelle Monarchie in ihren einzelnen 
Momenten betrachtet. Im Gegenteil, "

Mit sich selbst 
gerät Hegel hier nur insofern in Widerspruch, als er den "Familienmenschen" 
nicht gleichmäßig wie den Bürger als eine fixe, von den übrigen 
noch der Regierungsgewalt, wo sie ebenso wahr ist, angebracht hatte. Dann 
aber konstruiert Hegel erst das Ganze der Verfassung und kann es insofern 
nicht voraussetzen; 

allein darin eben erkennen wir die Tiefe 
bei ihm, daß er überall mit dem Gegensatz der Bestimmungen (wie sie in 
unsren Staaten sind) beginnt und den Akzent darauf legt." 179  allein darin eben erkennen wir die Tiefe bei ihm, daß er 

überall mit dem Gegensatz der Bestimmungen (wie sie in unsren Staaten sind) 
beginnt und den Akzent darauf legt. 

Hegel entwickelt 
richtig, daß im modernen Staat der politische Mensch ein besonderes Dasein 
hat als Staatsbürger neben dem unpolitischen Menschen, dem Privatmenschen. 
Das Eigentum, der Vertrag, die Familie, die Verknüpfung der besonderen 
Interessen zu einem 

Die "gesetzgebende Gewalt ist selbst ein 
Teil der Verfassung", welche "an und für sich außer deren direkter Bestimmung 
liegt". Aber die Verfassung hat sich doch 

178  ebda., S. 244

179 ebda., S. 257
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Textstelle (Prüfdokument) S. 121 Textstelle (Originalquellen)
bürgerlicher Gesellschaft und Staat ist in der Tat ein Charakteristikum der 
modernen Wirklichkeit. In dem Aussprechen der verschiedenen, gegensätzlich 
bestimmten Daseinsformen der sozialen Beziehungen der Individuen liegt die 
enorme Bedeutung der Hegelischen Theorie: Hegel hat "

nicht vorhanden gesetzt werden, denn das ständische Element der 
gesetzgebenden Gewalt hat eben die Bestimmung, den Privatstand, die 
bürgerliche Gesellschaft, als nicht vorhanden zu setzen. 

die Trennung der 
bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates (einen modernen Zustand)
 vorausgesetzt und als notwendiges Moment der Idee entwickelt, als absolute 
Vernunftwahrheit. Er hat den politischen Staat in seiner modernen Gestalt der 
Trennung der verschiedenen Gewalten dargestellt. Er hat dem wirklichen 
handelnden Staat die Bürokratie zu seinem Leib gegeben und sie als den 
wissenden Geist dem Materialismus der bürgerlichen Gesellschaft 
supraordiniert. Er hat das an und für sich seiende Allgemeine des 

Die Trennung der 
bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates erscheint nötwendig als 
eine Trennung des politischen Bürgers, des Staatsbürgers, Von der 
bürgerlichen Gesellschaft, von seiner eignen wirklichen, empirischen 
Wirklichkeit, denn als Staatsidealist ist er ein ganz anderes, von seiner 
Wirklichkeit verschiedenes, unterschiedenes, entgegengesetztes Wesen. Die 
bürgerliche Gesellschaft bewerkstelligt hierinnerhalb ihrer selbst das 
Verhältnis des Staats und der bürgerlichen Gesellschaft, welches andrerseits 
schon als Bürokratie existiert. In dem ständischen Element wird das 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Staates 
Allgemeine wirklich für sich, was es an sich ist, nämlich Gegensatz zum 
Besondern. Der Bürger muß seinen Stand, die bürgerliche Gesellschaft, den 
Privatstand, von sich 
Leib gegeben und sie als den wissenden Geist dem Materialismus der 
bürgerlichen Gesellschaft supraordiniert. Er hat das an und für sich seiende 
Allgemeine des Staats 

dem 
besonderen Interesse und dem Bedürfnis der bürgerlichen Gesellschaft 
gegenübergestellt. Mit einem Wort: Er stellt überall den Konflikt der 
bürgerlichen Gesellschaft und des Staates dar."180  

dem besonderen Interesse und dem Bedürfnis der 
bürgerlichen Gesellschaft gegenübergestellt. Mit einem Wort: Er stellt überall 
den Konflikt der bürgerlichen Gesellschaft und des Staates dar. 2. 

So sehr nun hervorzuheben 
ist, daß Hegel die Trennung der bürgerlichen Gesellschaft und der politischen 
Form des Gemeinwesens als ein widersprüchliches Verhältnis darstellt, so 
entschieden muß kritisiert werden, daß er diesen Widerspruch als aufgehoben 
ausweist, 

Hegel stellt 
die bürgerliche Gesellschaft als Privatstand dem politischen Staat gegenüber. 3.
 Er bezeichnet das ständische Element der gesetzgebenden Gewalt als den 
bloßen politischen Formalismus der 

180 ebda., S. 276 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 121 Textstelle (Originalquellen)
widersprüchliches Verhältnis darstellt, so entschieden muß kritisiert werden, 
daß er diesen Widerspruch als aufgehoben ausweist, indem er die 
gegensätzlichen Bestimmungen zur bestimmten Inkorporation eines der 
Lebensmomente der Idee macht. Statt die Vermittlungen zu suchen, die 

nicht vorhanden gesetzt werden, denn das ständische Element der 
gesetzgebenden Gewalt hat eben die Bestimmung, den Privatstand, die 
bürgerliche Gesellschaft, als nicht vorhanden zu setzen. 

die 
Trennung der bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates, 

Die Trennung der 
bürgerlichen Gesellschaft und des politischen Staates 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

die 
Trennung des politischen Bürgers von seiner sonstigen sozialen Wirklichkeit, 
erklären, stellt Hegel diesen Widerspruch als bloßen Schein dar. "

erscheint nötwendig als 
eine Trennung des politischen Bürgers, des Staatsbürgers, Von der 
bürgerlichen Gesellschaft, von seiner eignen wirklichen, empirischen 
Wirklichkeit, denn als Staatsidealist ist er 
die Antinomie des politischen Staates und der bürgerlichen Gesellschaft, der 
Widerspruch des abstrakten politischen Staates mit sich selbst. Die 
gesetzgebende Gewalt ist die gesetzte Revolte. (

Hegels 
Hauptfehler besteht darin, daß er den Widerspruch der Erscheinung als Einheit 
im Wesen, in der Idee faßt, während er allerdings ein Tieferes zu seinem Wesen 
hat, nämlich einen wesentlichen Widerspruch, ... Hegels Hauptfehler besteht 

darin, daß er den Widerspruch der Erscheinung als Einheit im Wesen, in der 
Idee faßt, während er allerdings ein Tieferes zu seinem Wesen hat, nämlich 
einen wesentlichen Widerspruch, 

46 Kritik des Hegelischen Staatsrechts..., 1843, S. 295

der bürgerlichen Gesellschaft 
mit sich selbst"181 . Wenn Hegel den Staat im Gegensatz zur bürgerlichen 
Gesellschaft, in der die in sich reflektierten Einzelinteressen hinter dem Rükken 
der Subjekte zu einer formellen Allgemeinheit zusammengeschlossen sind - das 
allgemeine oder gemeinschaftliche Interesse ist eben nur wie z .B. hier der Widerspruch in 

Wirklichkeit der gesetzgebenden Gewalt in sich selbst nur der Widerspruch des 
politischen Staats, also auch der bürgerlichen Gesellschaft mit sich 181 ebda., S. 295 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 122 Textstelle (Originalquellen)
sich seiende Allgemeine in Wirklichkeit gar nicht allgemein, d. h. allgemeine 
Angelegenheit ist, gerät Hegel aus dem Blickfeld, weil er nicht die Logik der 
Sache entwickelt, sondern den abstrakt-logischen Bestimmungen empirische 
Daseinsformen unterschiebt. Marx resümiert daher: "

der nicht weiß, was er will, wenigstens nicht ein besondres Wissen des 
Allgemeinen besitzt, und in einem Willen, dessen eigentlicher Inhalt ein 
entgegenstehendes Interesse ist! 

In den modernen Staaten, 
wie in Hegels Rechtsphilosophie, ist die bewußte, die wahre Wirklichkeit der 
allgemeinen Angelegenheit nur formell, oder nur das Formelle ist wirkliche 
allgemeine Angelegenheit. "182  

In den modernen Staaten, wie in Hegels 
Rechtsphilosophie, ist die bewußte, die wahre Wirklichkeit der allgemeinen 
Angelegenheit nur formell, oder nur das Formelle ist wirkliche allgemeine 
Angelegenheit. 

46 Kritik des Hegelischen Staatsrechts..., 1843, S. 266

Die Aufhebung der Trennung von bürgerlicher 
Gesellschaft und politi schem Staat, die Hegel im Auge hat, ist erst möglich, 
wenn das gemeinschaftliche Interesse der Individuen in ihrer sozialen 
Organisation nicht mehr als formelle Angelegenheit, als 

Hegel ist nicht zu tadeln, weil er das Wesen des modernen 
Staats schildert, wie es ist, sondern weil er das, was ist, für das Wesen 

182 ebda., S. 266
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Textstelle (Prüfdokument) S. 123 Textstelle (Originalquellen)
die gesellschaftlichen Beziehungen fremd und äußerlich erscheinen. Solange 
der gesellschaftliche Zusammenhang durch das Aufeinanderstoßen der 
unabhängigen Individuen mit ihren besonderen Interessen vermittelt ist, muß 
er ihnen als sachliche Notwendigkeit wie als äußerliches Band sich aufzwingen.
 "

Bestimmungen, die zwar notwendig sind zu seiner Existenz im Ganzen, d.h. 
als ein Band mit dem Ganzen, ein Band, das es aber ebensosehr wieder 
fortwerfen kann. (

Die jetzige bürgerliche Gesellschaft ist das durchgeführte Prinzip des 
Individualismus"183 . 

Die jetzige bürgerliche Gesellschaft ist das durchgeführte 
Prinzip des Individualismus; 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Die Tätigkeit der Subjekte, ihre gesellschaftliche Existenz,
 erscheint in dieser Gesellschaft nur als Mittel der individuellen Existenz, was 
auf einer Trennung des gegenständlichen Wesens des Menschen von seiner 
wahren Wirklichkeit basiert. "

die individuelle Existenz ist der letzte Zweck; 
Tätigkeit, Arbeit, Inhalt etc. sind nur Mittel.) Die ständische Verfassung, wo 
sie nicht eine Tradition des Mittelalters ist, 
hier ist es allein, daß es als Mensch zur Bedeutung kommt oder daß seine 
Bestimmung als Staatsglied, als soziales Wesen, als seine menschliche 
Bestimmung erscheint. Denn alle seine anderen Bestimmungen in der 

bürgerlichen Gesellschaft erscheinen als dem Menschen, dem Individuum 
unwesentlich, als äußere Bestimmungen, die zwar notwendig sind zu seiner 
Existenz im Ganzen, d.h. als ein Band mit dem Ganzen, ein Band, das es aber 
ebensosehr wieder fortwerfen kann."184  

Denn alle seine anderen Bestimmungen in der 
bürgerlichen Gesellschaft erscheinen als dem Menschen, dem Individuum 
unwesentlich, als äußere Bestimmungen, die zwar notwendig sind zu seiner 
Existenz im Ganzen, d.h. als ein Band mit dem Ganzen, ein Band, das es aber 
ebensosehr wieder fortwerfen kann. (Hegel entwickelt eigentlich die Idee, 

die abstrakte Gedankenform des Staates als Subjekt. Die wirklichen 
empirischen Bestimmungen des Staates werden der Idee als empirische 
Daseinsformen untergeschoben. Was als substantielle Allgemeinheit 
gegenüber der bürgerlichen Gesellschaft ausgewiesen werden 

Die jetzige bürgerliche Gesellschaft ist das 
durchgeführte Prinzip des Individualismus; die individuelle Existenz ist der 
letzte Zweck; Tätigkeit, Arbeit, Inhalt etc. sind nur Mittel.) Die 

183 ebda., S. 285

184 ebda., S. 285
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Textstelle (Prüfdokument) S. 123 Textstelle (Originalquellen)
allgemeinen Interessen in der bürgerlichen Gesellschaft sowie die formelle 
Beziehung der Subjekte auf die allgemeine Angelegenheit seine Basis im 
modernen Privateigentum hat. Für Marx sind daher die politischen Zustände 
nur der politische Ausdruck des Privateigentums. "

also hier Verfassung des Privateigentums. Wo wir das Majorat in seiner 
klassischen Ausbildung antreffen, bei den germanischen Völkern, finden wir 
auch die Verfassung des Privateigentums. 

Das Privateigentum ist die 
allgemeine Kategorie, das allgemeine Staatsband."185  

Das Privateigentum ist die 
allgemeine Kategorie, das allgemeine Staatsband. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Sollen die 
Vermittlungsglieder für die verschiedenen Bestimmungen der politischen Form 
des Gemeinwesens benannt werden, ist zuvor die Bewegung des 
Privateigentums zu untersuchen. Die Kritik der Hegelischen Rechtsphilosophie 
geht also zwangsläufig in eine Kritik von Hegels 

Selbst die allgemeinen 
Funktionen erscheinen als Privateigentum bald einer Korporation, bald eines 
Standes. Handel und Gewerbe sind in ihren besondern Nuancen das 
Privateigentum besonderer Korporationen. 

185 ebda., S. 314
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Textstelle (Prüfdokument) S. 124 Textstelle (Originalquellen)
Trennung des gegenständlichen Wesens des Menschen als einem äußerlichen, 
materiellen von seiner wahren Wirklichkeit, die der Bewegung des 
Privateigentums zugrunde liegt; aber im Prinzip ist er sich über die Schranke 
der Kritik des Staatsrechts klar: "

trennt das gegenständliche Wesen des Menschen als ein nur äußerliches, mate- 
rielles von ihm. Sie nimmt nicht den Inhalt des Menschen als seine 
wahreWirklichkeit. 

Das Weitere hierüber ist in dem Abschnitt: 
bürgerliche Gesellschaft' zu entwickeln."186  

Das Weitere hierüber ist in dem Abschnitt: "bürgerliche 
Gesellschaft" zu entwickeln. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Diese Einsicht, daß der Dualismus 
der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer politischen Form im System der 
Bedürfnisse und Arbeiten seine Wurzeln hat, ist der erste Schritt in dem 
Übergang zu einer Kritik der politischen Ökonomie. Zeigt 

Wir kommen zu i, § 304. Den in den früheren 
Sphären bereits vorhandenen Unterschied der Stände enthält das politisch-
ständische Element zugleich in seiner e i g e n e n Bedeutung." Wir haben 
bereits 

186  ebda., S. 286
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Textstelle (Prüfdokument) S. 125 Textstelle (Originalquellen)
gegenüber den gegenwärtigen politisch-sozialen Zuständen in diesen 
Inkonsequenzen innerhalb der eigenen Anschauung noch viel weiter: Hegel 
sinkt auf den mittelalterlichen Standpunkt herab, wenn er etwa das 
mittelalterlichständische Element mit der bürgerlichen Gesellschaft versöhnen 
will. "

der bürgerlichen Gesellschaft von ihrem Privatstand und seinen Unterschieden. 
Wie kann Hegel den Privatstand zur Lösung der Antinomien der 
gesetzgebenden Gewalt in sich selbst machen ? 

Hegel will das mittelalterliche ständische System, aber in dem modernen 
Sinn der gesetzgebenden Gewalt, und er will die moderne gesetzgebende 
Gewalt, aber in dem Körper des mittelalterlich-ständischen Systems!"188  

Hegel will das mittelalterliche 
ständische System, aber in dem modernen Sinn der gesetzgebenden Gewalt, und 
er will die moderne gesetzgebende Gewalt, aber in dem Körper des 
mittelalterlich-ständischen Systems! 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Die 
Hegeische Theorie ist daher weder der unmittelbare, konsequente Reflex der 
modernen sozialen Zustände in politischer Hinsicht, noch der der 
unentwickelten Verhältnisse Deutschlands. Andererseits ist die Hegeische 
Theorie verkehrter Ausdruck einer verkehrten Sozietät, weü in 

Es ist schlechtester Synkretismus. Anfang 
§ 304 heißt es: "Den in den früheren Sphären bereits vorhandenen Unterschied 
der Stände enthält das politisch-ständische Element zugleich in seiner 

188  K. MARX: Kritik des Hegelischen Staatsrechts, a.a.O., S. 300
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Textstelle (Prüfdokument) S. 126 Textstelle (Originalquellen)
wird. Dadurch daß Hegel den Konflikt der. bürgerlichen Gesellschaft mit ihrer 
politischen Form als Widerspruch in der Erscheinung ausspricht, um ihn 
schließlich als Einheit in der Idee zu entlarven, ist der wirkliche Widerspruch 
nicht aufgehoben. "

den Widerspruch von eins und drei beseitigte. Die wahre Kritik dagegen zeigt 
die innere Genesis der heiligen Dreieinigkeit im menschlichen Gehirn. Sie 
beschreibt ihren Geburtsakt. 

So weist die wahrhaft philosophische Kritik der jetzigen 
Staatsverfassung nicht nur Widersprüche als bestehend auf, sie erklärt sie, sie 
begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit. Sie faßt sie in ihrer eigentümlichen 
Bedeutung. Dies Begreifen besteht aber nicht, wie Hegel meint, darin, die 
Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, sondern die 
eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen. "188  

So weist die wahrhaft philosophische Kritik der 
jetzigen Staatsverfassung nicht nur Widersprüche als bestehend auf, sie erklärt 
sie, sie begreift ihre Genesis, ihre Notwendigkeit. Sie faßt sie in ihrer 
eigentümlichen Bedeutung. Dies Begreifen besteht aber nicht, wie Hegel meint,
 darin, die Bestimmungen des logischen Begriffs überall wiederzuerkennen, 
sondern die eigentümliche Logik des eigentümlichen Gegenstandes zu fassen.) 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Der 
Übergang von der Kritik der Rechtsphüosophie zu einer Kritik der 
Wissenschaft von der bürgerlichen Gesellschaft ist für Marx mit einer 
grundsätzlichen Kritik der spekulativen Philosophie und mithin der 
idealistischen Dialektik verknüpft. Marx sieht, daß 

Hegel drückt dies so aus, daß in der Stellung des politisch-ständischen 
Elementes zum fürstlichen "nur die Möglichkeit der Ubereinstimmung und 
damit ebenso die Möglichkeit 

188 ebda., S. 296
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Textstelle (Prüfdokument) S. 127 Textstelle (Originalquellen)
der mystischen Idee zum Träger der wirklichen Verhältnisse, denn die reellen 
Subjekte sind, in verschiedene Bestimmtheiten zerlegt, Lebensmomente der Idee
. Hegel kann daher das Allgemeine nie als Entwicklung des wirklichen Wesens 
der realen Subjekte fassen. "

Idee beizulegen, so versteht es sich, daß diese Gefäße ihre Bestimmung erfüllt 
haben, sobald sie in einer bestimmten Inkorporation eines Leberismomentes der 
Idee geworden sind. 

Das Allgemeine erscheint daher überall als ein 
Bestimmtes, Besonderes, wie das Einzelne nirgends zu seiner wahren 
Allgemeinheit kommt."189  

Das Allgemeine erscheint daher überall als ein 
Bestimmtes, Besonderes, wie das Einzelne nirgends zu seiner 
wahrenAllgemeinheit kommt. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Daß Hegel das Allgemeine nicht als soziale 
Verwirklichungen der reellen Subjekte begriffen hat, ihm, entgegen seiner 
Absicht, daher Allgemeines und Einzelnes laufend auseinanderfällt, muß sich 
an den von ihm beigebrachten Vermittlungsgliedern schlagend zeigen. Hegel 
bestimmt 

Am tiefsten, spekulativsten erscheint es daher 
notwendig, wenn die abstraktesten, noch durchaus zu keiner wahren sozialen 
Verwirklichung gereiften Bestimmungen, die Naturbasen des Staats, wie die 

189 ebda., S. 241 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 127 Textstelle (Originalquellen)
der Extreme sichtbar, die nämlich abwechselnd bald die Rolle des Extrems, 
bald die der Mitte spielen. Es zeigt sich in diesem Falle deutlich, daß Hegel 
Einzelheit und Allgemeinheit in ihrer realen Vermittlung nicht bestimmen kann:
 "

Fürst (ebenso das ständische Element als die Mitte zwischen bürgerlicher 
Gesellschaft und Regierung etc.) bezeichnet. Das vernünftige Verhältnis, der 
Schluß, scheint also fertig zu sein. 

Die gesetzgebende Gewalt, die Mitte, ist ein mixtum compositum der beiden 
Extreme, des fürstlichen Prinzips und der bürgerlichen Gesellschaft, der 
empirischen Einzelnheit und der empirischen Allgemeinheit, des Subjekts und 
des Prädikats. Hegel faßt überhaupt den Schluß als Mitte, als ein mixtum 
compositum. Man kann sagen, daß in seiner Entwicklung des 
Vernunftschlusses die ganze Transzendenz und der mystische Dualismus 
seines Systems zur Erscheinung kommt. Die Mitte ist das hölzerne Eisen, der 
vertuschte Gegensatz zwischen Allgemeinheit und Einzelnheit."190  

Die gesetzgebende Gewalt, die Mitte, ist ein 
mixtum compositum der beiden Extreme, des fürstlichen Prinzips und der 
bürgerlichen Gesellschaft, der empirischen Einzelnheit und der empirischen 
Allgemeinheit, des Subjekts und des Prädikats. Hegel faßt überhaupt den 
Schluß als Mitte, als ein mixtum compositum. Man kann sagen, daß in seiner 
Entwicklung des Vernunftschlusses die ganze Transzendenz und der mystische 
Dualismus seines Systems zur Erscheinung kommt. Die Mitte ist das hölzerne 
Eisen, der vertuschte Gegensatz zwischen Allgemeinheit und Einzelnheit. 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S. 300

Über den 
bestimmten Fall der gesetzgebenden Gewalt hinausgehend kann man nach Marx 
den Schluß ziehen, daß Hegel prinzipiell kein System der Vermittlungen 
entwickeln kann. Die Vermittlungsglieder können überhaupt nur gefunden 
werden, wenn die verschiedenen Bestimmungen 

Zunächst bemerken wir über diese ganze Entwicklung, daß die "Vermittelung" ,
 die Hegel hier zustande bringen will, keine Forderung ist, die er aus dem Wesen 
der 

190 ebda., S. 288
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Textstelle (Prüfdokument) S. 128 Textstelle (Originalquellen)
sondern als gegensätzliche Bestimmungen eines Wesens gefaßt werden. Da 
Hegel die Bestimmungen des Staates als Konkretionen der Bestimmungen der 
reinen Idee, der Substanz als Subjekt, begreift, kann es zwischen den 
empirischen Daseinsformen keine Vermittlungen geben. "

will, ihn nach den andren Seiten gegen andre Gegner vor Prügeln beschützen 
muß und so in dieser doppelten Beschäftigung nicht zur Ausführung seines 
Geschäftes kommt. 

Es ist merkwürdig, 
daß Hegel, der diese Absurdität der 

Es ist merkwürdig, daß Hegel, der diese Absurdität der 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

Vermittlung 
Vermittelung 

auf ihren abstrakten, 
logischen, daher unverfälschten, untransigierbaren Ausdruck reduziert, sie 
zugleich als spekulatives Mysterium der Logik, als das vernünftige Verhältnis, 
als den Vernunftschluß bezeichnet. Wirkliche Extreme können nicht 
miteinander vermittelt werden, eben weil sie wirkliche Extreme sind. Aber sie 
bedürfen auch keiner 

auf ihren abstrakten, logischen, daher unverfälschten, 
untransigierbaren Ausdruck reduziert, sie zugleich als spekulatives Mysterium 
der Logik, als das vernünftige Verhältnis, als den Vernunftschluß bezeichnet. 
Wirkliche Extreme können nicht miteinander vermittelt werden, eben weil sie 
wirkliche Extreme sind. Aber sie bedürfen auch keiner 

Vermittlung, denn sie sind entgegengesetzten Wesens."191

 Die Kritik der Rechtsphilosophie findet also nicht nur zwangsläufig ihre 
Fortsetzung in einer Kritik der Nationalökonomie, sondern sie schließt 
zugleich eine Kritik der dialektischen Logik' ein. Da die Rechtsphilosophie nur 
Paranthese zur ,Logik' ist, muß 

Vermittelung, denn sie 
sind entgegengesetzten Wesens. Sie haben nichts miteinander gemein, sie 
verlangen einander nicht, sie ergänzen einander nicht. Das eine hat nicht in 
seinem 

191 ebda., S. 292
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Textstelle (Prüfdokument) S. 128 Textstelle (Originalquellen)
die Form der Verknüpfung der verschiedenen Bewegungsformen untereinander,
 sowie daß Hegel diese allgemeinen Bewegungsformen nicht als abstrakte 
Formeln der Entwicklung eines bestimmten substantiellen Inhaltes nimmt, 
sondern als Verknüpfungen von an sich" nicht zusammengehörigen 
gegensätzlichen Bestimmungen. "Wenn aber Hegel Allgemeinheit und 
Einzelheit, 

ergänzen einander nicht. Das eine hat nicht in seinem eigenen Schoß die 
Sehnsucht, das Bedürfnis, die Antizipation des andern. (Wenn aber Hegel 
Allgemeinheit und Einzelnheit, 

die abstrakten Momente des Schlusses, als wirkliche Gegensätze 
behandelt, so ist das eben der Grunddualismus 

die abstrakten Momente des Schlusses, als 
wirkliche Gegensätze behandelt, so ist das eben der Grunddualismus 

44 KARL MARX 1842-1844, 1844, S.

semer 
seiner 

Logik. Das Weitere 
hierüber gehört in die Kritik der 

Logik. Das Weitere hierüber gehört in die Kritik der 
Hegelischen Logik."192  Marx deckt folglich 

sowohl den Grundfehler der spekulativen, idealistischen Dialektik auf, die 
Verkehrung des Verhältnisses von Außenwelt zum Denken, als auch den 
Grunddualismus der dialektischen Logik, die Verkehrung des Unterschiedes 
innerhalb der Existenz eines Wesens 

Hegeischen Logik.) Dem 
scheint entgegenzustehn: Les extremes se touchent.1 Nordpol undSüdpol 
ziehen sich an; weibliches Geschlecht und männliches ziehen sich ebenfalls an, 
und erst 

192 ebda., S. 292. Vgl. dazu auch: G. W. F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophi-
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Textstelle (Prüfdokument) S. 129 Textstelle (Originalquellen)
mit einer Präzision der Kritik der Hegelischen Dialektik verbunden ist. In dem 
Punkte schließ lieh, wo erkannt wird, daß in der gesellschaftlichen Arbeit der 
Schlüssel zum Verständnis der Entwicklungsgeschichte des Menschen, und 
damit sehen Wissenschaften I, a.a.O., S. 333: "Das Besondere erscheint hier als 
die vermittelnde Mitte 

apodiktischen U r t e i l haben w i r ein Einzelnes, welches durch seine 
Beschaffenheit sich auf sein A l l gemeines, d. h . auf seinen Begriff bezieht. 
Das Besondere erscheint hier als die vermittelnde Mit te zwischen dem Einzelnen und dem Allgemeinen, und 

dies ist die 
zwischen dem 

Einzelnen und dem Allgemeinen, und dies ist die G r u n d f o r m 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 333

Grundform des Schlusses, dessen weitere Entwicklung, formell 
aufgefaßt, darin besteht, daß auch das Einzelne und das Allgemeine diese 
Stelle einnehmen, wodurch dann der Übergang von der Subjektivität zur 
Objektivität gebildet 

des 
Schlusses, dessen weitere Entwicklung, formell aufgefaßt, darin besteht, daß 
auch das Einzelne und das Allgemeine diese Stelle einnehmen, wodurch dann 
der Übergang von der Subjektivität zur Objektivität gebildet w i r d . § 182 wird." Zu prüfen wäre, ob nicht bei Marx die Grundform 

des Schlusses dahingehend verändert wird, daß Besonderheit und Einzelheit die 
Extreme werden und die Allgemeinheit die zusammenschließende Mitte bildet.
 auch zum Verständnis des inneren Zusammenhanges von 

Der 
unmittelbare Schluß ist, daß die Begriffsbestimmungen als abstrakte 
gegeneinander nur in äußerem Verhältnis stehen, so daß die beiden Extreme die 
Einzelheit und Allgemeinheit, der 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 130 Textstelle (Originalquellen)
Extreme werden und die Allgemeinheit die zusammenschließende Mitte bildet.
 auch zum Verständnis des inneren Zusammenhanges von Natur, Gesellschaft 
und Denken, liegt, kommt die Kritik der idealistischen Dialektik zu einem 
wichtigen, wenngleich immer noch vorläufigen Resultat: "

die Denkformen, die logischen Kategorien, losgerissen vom wirklichen Geist 
und von der wirklichen Natur. (Wir werden den logischen Inhalt der absoluten 
Negativität weiter unten entwickeln. ) 

Das Positive, was 
Hegel hier vollbracht hat - in seiner spekulativen Logik - ist, daß die 
bestimmten Begriffe, die allgemeinen fixen Denkformen, in ihrer 
Selbständigkeit gegen Natur und Geist ein notwendiges Resultat der 
allgemeinen Entfremdung des menschlichen Wesens, also auch des 
menschlichen Denkens sind und daß Hegel sie daher als Momente des 
Abstraktionsprozesses dargestellt und zusammengefaßt hat." 193  

Das Positive, was Hegel hier vollbracht 
hat - in seiner spekulativen Logik - ist, daß die bestimmten Begriffe, die 
allgemeinen fixen Denkformen in ihrer Selbständigkeit gegen Natur und Geist 
ein notwendiges Resultat der allgemeinen Entfremdung des menschlichen 
Wesens, also auch des menschlichen Denkens sind und daß Hegel sie daher als 
Momente des Abstraktionsprozesses dargestellt und zusammengefaßt hat, Z.B. 

47 Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskrip..., 1844, S. 585

Von diesem 
Moment an sind zwar die Vermittlungsglieder zwischen der spezifischen Form 
der gesellschaftlichen Arbeit und ihren äußerlich erscheinenden Formen noch 
nicht entwickelt und die vollständige Ausarbeitung der Anatomie der 
bürgerlichen Gesellschaft bedarf noch einiger 

das aufgehobne Sein ist Wesen, das aufgehobne Wesen Begriff, der 
aufgehobne Begriff... absolute Idee. Aber was ist nun die absolute Idee? Sie 
hebt sich selbstwieder 

193  K. MARX: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844 aaO, S.585
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Textstelle (Prüfdokument) S. 131 Textstelle (Originalquellen)
Entwicklungsmethode bedienen. Wer dem Schein aufsitzt, die dialektische 
Entwicklungsmethode sei Voraussetzung der Kritik der politischen Ökonomie, 
belegt mit dieser Interpretation, daß die Schranken des bürgerlichen Denkens 
nicht gesprengt sind. 8. Zusammenfassung Mit der neuen wissenschaftlichen 
Anschauung, 

unserer materialistischen These und bei ihrer Anwendung auf die Gegenwart. 
Es zeigt sich aber auch sofort bei näherer Betrachtung, daß der anscheinend so 
einfache Satz, 

daß das Bewußtsein der Menschen von ihrem Sein abhängt und 
nicht umgekehrt, 

daß das Bewußtsein der Menschen von ihrem Sein abhängt und 
nicht umgekehrt, 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

werden sämtliche tradierte und angewöhnte Anschauungen 
über alles Geschichtliche negiert. Solange die Individuen sich ihre 
gesellschaftlichen Zusammenhänge nicht untergeordnet haben, sie daher weder 
die Natur als ihren realen Leib noch ihre eigene Geschichte als einen 

gleich in seinen ersten Konsequenzen allem Idealismus, auch 
dem verstecktesten, direkt vor den Kopf stößt. Sämtliche hergebrachte und 
angewöhnte Anschauungen über alles Geschichtliche werden durch 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 132 Textstelle (Originalquellen)
erscheint im gewöhnlichen wie wissenschaftlichen Bewußtsein das Verhältnis 
der Individuen zur Natur von der Geschichte ausgeschlossen. Angesichts 
dieses bestehenden Gegensatzes von Natur und Geschichte wendet sich der 
wissenschaftliche Sozialismus im besonderen gegen die historischen 
Wissenschaften. "

in der Vorrede des oben zitierten Werks1 kurz dargelegt sind. Diese Vorrede 
ist der Hauptsache nach bereits im "Volk" abgedruckt worden, weshalb wir 
darauf verweisen. 

Es war nicht nur für die Ökonomie, es war für alle 
historischen Wissenschaften (und alle Wissenschaften sind historisch, welche 
nicht Naturwissenschaften sind) eine revolutionierende Entdeckung, dieser 
Satz: 'daß die Produktionsweise des materiellen Lebens den sozialen, 
politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt bedingt'; daß alle 

Es war nicht nur für die Ökonomie, es warfür alle 
historischen Wissenschaften (und alle Wissenschaften sind historisch, welche 
nicht Naturwissenschaften sind) eine revolutionierende Entdeckung, dieser 
Satz: "daß die Produktionsweise des materiellen Lebens den sozialen, 
politischen und geistigen Lebensprozeß überhaupt bedingt"; daß alle i -i. v 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

gesellschaftlichen und staatlichen Verhältnisse, alle religiösen und 
Rechtssysteme, 

gesensciiaiLiiciicii unu. aLaauiuicn v cinamiisse, aüe religiösen uno. r".ccniS " 
systeme, 

alle theoretischen Anschauungen, die in der Geschichte 
auftauchen, nur dann zu begreifen sind, wenn die materiellen 
Lebensbedingungen der jedesmaligen entsprechenden Epoche begriffen sind 
und erstere aus diesen materiellen Bedingungen abgeleitet werden." 195  

alle theoretischen Anschauungen, die in der Geschichte auftauchen, 
nur dann zu begreifen sind, wenn die materiellen Lebensbedingungen der 
jedesmaligen entsprechenden Epoche begriffen sind und erstere aus diesen 
materiellen Bedingungen abgeleitet werden. "

Da auch 
die Naturwissenschaften ihren Zweck wie ihr Material vermittels der 
gesellschaftlichen Tätigkeit erhalten, auf Basis des Gegensatzes von Natur und 
Geschichte die Reflexion dieses Zusammenhanges in der theoretischen 
Naturerkenntnis aber keinen Platz hat, richtet 

Es ist nicht das Bewußtsein der 
Menschen, das ihr Sein, sondern ihr gesellschaftliches Sein, das ihr Bewußtsein 
bestimmt." Der Satz ist so einfach, daß er 

195  F. ENGELS: Rezension von ,Zur Kritik . .. , a.a.O., S. 470
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Textstelle (Prüfdokument) S. 140 Textstelle (Originalquellen)
bleibt rätselhaft. Dennoch wird in Anschluß an die Argumentation Lenins 
immer wieder diese These von den geistigen Quellen des wissenschaftlichen 
Sozialismus angeführt, bei gleichzeitigem Verweis auf die ökonomischen 
Bedingungen als der letzten Triebkraft des Gedankensystems: "

was einem .Sektierertum' im Sinne irgendeiner ab- gekapselten, verknöcherten 
Lehre ähnlich wäre, die abseits von der Heerstraße der Entwicklung der 
Weltzivilisation entstanden ist. Im Gegenteil: 

Die ganze 
Genialität Marx' besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antwort gegeben 
hat, die das fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hatte. Seine 
Lehre entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten 
Vertreter der 

Die ganze Genialität Marx' 
besteht gerade darin, daß er auf die Fragen Antwort gegeben hat, die das 
fortgeschrittene Denken der Menschheit bereits gestellt hatte. Seine Lehre 
entstand als direkte und unmittelbare Fortsetzung der Lehren der größten 
Vertreter der 

26 Engels, Friedrich: Die Entwicklung ..., 1882, S. 8

Philosopie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus. ... Sie 
ist 

Philosophie, der politischen Ökonomie und des Sozialismus. "1

 Engels würdigt in seiner Schrift "Die Entwicklung des Sozialismus von der 
Utopie zur Wissenschaft" den utopischen Sozialismus als 
Gemeinschaft zu gestalten8 ." Der sogenannte Frühsozialismus als 
Forschungsproblem In dem Artikel Drei Quellen und drei Bestandteile des 
Marxismus (1913) behauptet Lenin die Lehre von Marx als 

die rechtmäßige Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert 
in Gestalt der deutschen Philosophie, der englischen politischen Ökonomie und 
des französischen Sozialismus hervorgebracht hat. 

die "rechtmäßige 
Erbin des Besten, was die Menschheit im 19. Jahrhundert in Gestalt der 
deutschen Philosophie, der englischen politischen Ökonomie und des 
französischen Sozialismus hervorgebracht hat1  ". 

31 Das Argument 74, 1972, S. 638

Auf diese drei Quellen und 
gleichzeitig Bestandteile des Marxismus wollen wir denn auch kurz eingehen."3

 So wenig bestritten werden kann, daß jede neue Generation an die von der 
alten Generation erworbenen Produktivkräfte anknüpft, wodurch erst ein 
kontinuierlicher Zusammenhang in der menschlichen Geschichte entsteht, so 
wenig kann auch bezweifelt werden, daß Die Forschung zur Genesis 

des Marxismus verfährt bis heute selten nach dieser vielzitierten, mit 
interessierter Verkürzung auch bürgerlich aufgegriffenen Anleitung. Sie 
vernachlässigt oder verkennt, daß 

3 W.I. LENIN: Drei Quellen und drei Bestandteile des Marxismus, in: Werke Bd. 19,
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Textstelle (Prüfdokument) S. 141 Textstelle (Originalquellen)
aber nichts anderes als bewußtloser Ausdruck der wirklichen Entwicklung im 
Bewußtsein der theoretischen Repräsentanten der wirklichen 
Produktionsagenten. Engels bestimmt daher den Einfluß der ökonomischen 
Entwicklung auf die ideologischen Gebiete wie Philosopie, Religion, Moral etc.
 folgendermassen: "Die Ökonomie schafft hier nichts a novo, sie bestimmt aber 
die Art der Abänderung und Fortbildung des vorgefundenen Gedankenstoffs, 
und auch das meist indirekt, indem es die politischen, juristischen, 
moralistischen 

sich aus, sie bestimmt aber die Art der Veränderung und Fortbildung des 
vorgefundenen Ge-dankenstoffs und auch meist indirekt, indem es die 
politischen, juristischen, moralischen 

Reflexe sind, die die größte direkte Wirkung auf die 
Philosophie üben"4 . 

Reflexe sind, die die grösste direkte 
Wirkung auf die Philosophie üben." 

48 Woltmann, Ludwig: Der Historische M..., 1900, S. 244

Diese für die Philosophie angeführte Bestimmung gilt auch 
für eine theoretische Anschauung, von der beansprucht wird, ein alles 
bisheriges Gedankenmaterial übergreifendes wissenschaftliches Wissen zu sein.
 Auf den ersten Blick erscheint der wissenschaftliche Sozialismus in seiner 
theoretischen Form als konsequente Fortführung der von der französischen und 
englischen Sozialphilosophie des 17. Jahrhunderts in Umlauf gesetzten Ideen. 
Sowenig wie die französische Revolution das Produkt der bürgerlichen Ideen 
von Freiheit, 

Alle diese ideologischen Mächte spielen 
ihre besondere Rolle, "natürlich innerhalb ihrer allgemeinen Abhängigkeit von 
ökonomischen Bedingungen". Der ganze Verlauf der wirk-l chen Welt geht in 

4 F. ENGELS: Brief an Conrad Schmidt vom 27.10.1890, in: MEW Bd. 37,1. Aufl., Berlin 1967, 
S. 493.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 141 Textstelle (Originalquellen)
Freiheit, Gleichheit und Gerechtigkeit ist, so wenig kann der wissenschaftliche 
Sozialismus als systematische Darstellung der in der Folge der französischen 
Revolution in Umlauf gesetzten Ideen begriffen werden. Daß dieser Schein 
entstehen muß, ist indes klar: "Wie jede neue Theorie, mußte er (der 
wissenschaftliche Sozialismus -J.B.) zunächst anknüpfen an das vorgefundene 

das vorgefundne Gedankenmaterial, sosehr auch seine Wurzel in den 
ökonomischen Tatsachen lag" wie folgt:] Wie jede neue Theorie, mußte er 
zunächst anknüpfen an das vorgefundne 

Gedankenmaterial, so sehr auch seine Wurzel in den materiellen ökonomischen 
Tatsachen lag."5  

Gedankenmaterial, so sehr auch seine 
Wurzel in den materiellen ökonomischen Tatsachen lag. [

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 5

Hat man die Kontinuität der theoretischen Reflexion vor 
Augen, muß es auf den ersten Blick so aussehen, als seien im 
wissenschaftlichen Sozialismus drei Strömungen des gesellschaftlichen 
Denkens zusammengefaßt worden, nämlich die idealistische deutsche 
Philosophie, die 

Siehe Band 19 
unserer Ausgabe, S. 189.] Zur S . 16 [Zu der Steile "Es war die Zeit, wo, wie 
Hegel sagt, die Weit auf den Kopf gestellt wurde..." gibt Engels 

5 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 189
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Textstelle (Prüfdokument) S. 143 Textstelle (Originalquellen)
angehören, und je nachdem, welche Seite dieser geschichtüchen Bewegung in 
ihnen ausgedrückt ist - so ist auch der wissenschaftliche Sozialismus nichts als 
das ideelle Produkt eines materiell-ökonomischen Prozesses, des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses auf einer bestimmten 
Entwicklungsstufe. "

der Kommunismus sei eine gewisse Doktrin, die von einem bestimmten 
theoretischen Prinzip als Kern ausgehe und daraus weitere Konsequenzen 
ziehe. Herr Heinzen irrt sich sehr. 

Der Kommunismus ist keine Doktrin, sondern eine 
Bewegung; er geht nicht von Prinzipien, sondern von Tatsachen aus. Die 
Kommunisten haben nicht diese oder jene Philosophie, sondern die ganze 
bisherige Geschichte und speziell 

Der Kommunismus ist keine Doktrin, 
sondern eine Bewegung; er geht nicht von Prinzipien, sondern von Tatsachen 
aus. Die Kommunisten haben nicht diese oder jene Philosophie, sondern die 
ganze bisherige Geschichte und speziell 

49 Engels, Friedrich: Grundsätze des K..., 1947, S. 77

ihrer 

ihre 

gegenwärtigen tatsächlichen Resultate 
in den zivilisierten Ländern zur Voraussetzung. Der Kommunismus ist 
hervorgegangen aus der großen Industrie und ihren Folgen, .... aus der 

gegenwärtigen tatsächlichen 
Resultate in den zivilisierten Ländern zur Voraussetzung. Der Kommunismus 
ist hervorgegangen aus der großen Industrie und ihren Folgen, aus der 
Herstellung des Weltmarkts, aus der damit gegebenen ungehemmten 
Konkurrenz, aus den immer gewaltsameren und allgemeineren Handelskrisen, 
die schon jetzt zu vollständigen Weltmarktskrisen geworden sind, aus 
des Weltmarkts, aus der damit gegebenen ungehemmten Konkurrenz, aus den 
immer gewaltsameren und allgemeineren Handelskrisen, die schon jetzt zu 
vollständigen Weltmarktskrisen geworden sind, aus der 

Erzeugung des Proletariats und der Konzentration des Kapitals, aus dem daraus 
folgenden Klassenkampfe zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Der 
Kommunismus, soweit er theoretisch ist, ist der theoretische Ausdruck der 
Stellung des Proletariats in diesem Kampfe und die theoretische 
Zusammenfassung der Bedingungen der Befreiung des Proletariats."6  Erzeugung des 

Proletariats und der Konzentration des Kapitals, aus dem daraus folgenden 
Klassenkampfe zwischen Proletariat und Bourgeoisie. Der Kommunismus, 
soweit er theoretisch ist, ist der theoretische Ausdruck der Stellung des 
Proletariats in diesem Kampfe und die theoretische Zusammenfassung der 
Bedingungen der Befreiung des Proletariats. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

Diese 
geschichtliche Bewegung wird nicht von einem oder mehreren genialen 
Schriftstellern gemacht, vielmehr können diese der Bewegung lediglich als 
Organ dienen. Da aber am Anfang der geschichtlichen Bewegung die 
literarischen Repräsentanten von jenem Teil der Herr Heinzen wird nun wohl 

einsehen, daß er bei der Beurteilung des Kommunismus etwas mehr zu tun hat, 
als seinen Kern kurzweg in der Aufhebung 

6 F. ENGELS: Die Kommunisten und Karl Heinzen, in: MEW Bd. 4, 3. Aufl., Berlin 1964, S. 321.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 144 Textstelle (Originalquellen)
darf diese Entwicklungsreihe im Denken nicht als Entstehungsprozeß der neuen 
Auffassungsweise mißverstanden werden. Wenn der moderne Sozialismus auch 
seiner theoretischen Form nach als angeblich konsequente Fortführung der 
Ideen der französischen Aufklärung erscheint, so ist er "

auch von Kant, Fichte und Hegel. London, 21 .September 1882 Friedrich 
Engels Friedrich EngelsDie Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur 
Wissenschaft I Der moderne Sozialismus ist 

seinem Inhalte nach 
zunächst das Erzeugnis der Anschauung, einerseits der in der heutigen 
Gesellschaft herrschenden Klassengegensätze von Besitzenden und 
Besitzlosen, Kapitalisten und Lohnarbeitern, 

seinem Inhalte nach zunächst das 
Erzeugnis der Anschauung, einerseits der in der heutigen Gesellschaft 
herrschenden Klassengegensätze von Besitzenden und Besitzlosen, 
Kapitalisten und Lohnarbeitern, 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

andererseits der in der Produktion 
herrschenden Anarchie."7  Sowenig wie die bürgerliche Gesellschaft fertig vom 
Himmel fiel, sowenig ist der theoretische Reflex des Zersetzungsprozesses 
dieser Produktionsweise voraussetzungslos. Es müssen aber der Prozeß der 
Entwicklung der sozialen Antagonismen dieser Gesellschaft und die Form 
auseinandergehalten 

andrerseits der in der Produktion herrschenden 
Anarchie. Aber seiner theoretischen Form nach erscheint er anfänglich als eine 
weitergetriebne, angeblich konsequentere Fortführung der von den großen 

7 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 189
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Textstelle (Prüfdokument) S. 144 Textstelle (Originalquellen)
dieser Produktionsweise voraussetzungslos. Es müssen aber der Prozeß der 
Entwicklung der sozialen Antagonismen dieser Gesellschaft und die Form 
auseinandergehalten werden, in der dieser Prozeß für die Menschen da ist, oder 
sich in ihrem Hirn reflektiert. "

seiner socialen Dynamik gehören:  Mit der Veränderung der ökonomischen 
Grundlage wälzt sich der ganze ungeheure Ueberbau langsamer oder rascher 
um. Archiv f. Geschichte d. Philosophie. VIII. 3. 'l'l 320 Paul Barth, 

In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß 
man stets unterscheiden zwischen den materiellen, naturwissenschaftlich treu 
zu 

In der 
Betrachtung solcher Umwälzungen muss man stets unterscheiden zwischen den 
materiellen, naturwissenschaftlich treu zu 

50 Archiv für Geschichte der Philosophie, 1895, S.

konstatierenden Umwälzungen 
constatierenden Umwälzungen in den 

ökonomischen Produktionsbedingungen, und den juristischen, politischen, 
religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, 
worin sich die Menschen dieses Conflictes bewusst werden 
Betrachtung solcher Umwälzungen, wie sie im RuBland des 19.Jahrhunderts 
vor sich gehen, stets zu unterscheiden "zwischen der materiel  len, 
naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden Umwäl  zung 

in den ökonomischen 
Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, religiösen, 
künstlerischen oder philosophischen, kurz ideologischen Formen, worin sich 
die Menschen dieses Konfliktes bewußt werden und ihn 

in den 
ökonomischen Produktionsbedingungen und den juristischen, politischen, 
religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz, ideologischen Formen, 
worin sich die Menschen dieses Konfliktes bewußt werden und ihn 

51 Texte für russische Philologen mit ..., 1973, S.

ausfechten."8  Diese 
Unterscheidung gut auch bei der Betrachtung des Entstehungsprozesses des 
wissenschaftlichen Sozialismus. Er ist ideeller Ausdruck eines materiell-
ökonomischen Prozesses. Zugleich enthält er als eine alles bisherige Wissen 
übergreifende Bewußtseinsform eine Auseinandersetzung mit den mehr 

aus fechten"
. In der russischen Literatur wurde sich die rus  sische Gesellschaft ihrer 
Konflikte in künstlerischer Form bewußt. Die russische Literatur hat an der 
Ausfechtung 

8 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 9
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Textstelle (Prüfdokument) S. 145 Textstelle (Originalquellen)
schließt die Bestimmung der dem wissenschaftlichen Sozialismus 
vorausgegangenen Richtungen des Denkens als unbewußte Reflexe der mehr 
oder minder entwickelten bürgerlichen Form der Arbeit ein. In diesem 
kritischen Verhältnis zur Genesis der theoretischen Abstraktionen erscheint 
zwangsläufig "

und der Weg gefunden, um das Bewußtsein der Menschen aus ihrem Sein, statt 
wie bisher ihr Sein aus ihrem Bewußtsein zu erklären. Hiernach erschien jetzt 

der Sozialismus nicht mehr als zufällige Entdeckung dieses oder 

der Sozialismus nicht mehr als zufällige Entdeckung dieses oder 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

jenen genialen Kopfes, 

jenes genialen 
Kopfs, 

sondern als das notwendige Erzeugnis des Kampfes 
zweier geschichtlich 

sondern als das notwendige Erzeugnis des Kampfes zweier 
geschichtlich 

entstandenen Klassen, des Proletariats und der 
Bourgeoisie."9  Im folgenden ist zu untersuchen,wie die Erklärung für die 
Genesis des wissenschaftlichen Sozialismus als notwendiger Bewußtseinsform 
aussieht und wie in dieser Erklärung zugleich die Absetzung von der 
idealistischen deutschen Philosophie, dem utopischen Sozialismus und 

entstandnen Klassen, des Proletariats und der Bourgeoisie. Seine 
Aufgabe war nicht mehr, ein möglichst vollkommnes System der Gesellschaf t 
zu verfertigen, sondern den geschichtlichen ökonomischen Verlauf 

9 F. ENGELS: Die Entwicklung des Sozialismus ..., a.a.O., S. 208
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Textstelle (Prüfdokument) S. 146 Textstelle (Originalquellen)
der utopische Sozialismus und die klassische politische Ökonomie als 
notwendig falsche Bewußtseinsformen der bürgerlichen Gesellschaft 
dechiffriert sind.10  1. Die Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft Die 
Einkommens- oder Verteilungsverhältnisse sind Resultat der bestimmten 
historischen Gestalt des Produktionsprozesses. Die 

den bestimmten, historisch bedingten und historisch transitorischen 
Produktionsverhältnissen.  Die sogenannten Verteilungsverhältnisse 
entsprechen also und entspringen aus historisch bestimmten, spezifisch 
gesellschaftlichen Formen des Produktionsprozesses und der 

Verhältnisse, welche die 
Menschen im Reproduktionsprozeß ihres menschlichen Lebens untereinander 
eingehen, 

Verhältnisse, 
welche die Menschen im Reproduktionsprozess ihres menschlichen Lebens 
untereinander eingehen. 

52 Zeitschrift für die gesamte Staatsw..., 1900, S.

schließen die Beziehungen ein, durch die die Anteüe der 
Produktionsagenten am jährlichen Produkt der Arbeit bestmimt sind. Sowie die 
der historisch bestimmten Produktionsweise entsprechenden 
Produktionsverhältnisse einen historischen, transitorischen Charakter 
aufweisen, so sind auch die Verteilungsverhältnisse 

Der historische Charakter dieser Verteilungs 
Verhältnisse ist der historische Charakter der Produktionsverhältnisse, wovon 
sie nur eine Seite ausdrücken  ^). Dominierend ist hier der Begriff der 
Grenzkosten 

10 Hier ist anzumerken, daß die folgende Darstellung im Grunde nur eine Vorarbeit

11% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

174

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 146 Textstelle (Originalquellen)
Sowie die der historisch bestimmten Produktionsweise entsprechenden 
Produktionsverhältnisse einen historischen, transitorischen Charakter 
aufweisen, so sind auch die Verteilungsverhältnisse von historisch gebundener, 
vorübergehender Natur, wenngleich im gewöhnlichen Bewußtsein sich die 
Produktions- und Verteilungsverhältnisse auch als Naturverhältnisse - 

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 - 

Verhältnisse, die aus der Natur aller gesellschaftlichen Produktion, aus den 
Gesetzen der menschlichen Produktion schlechthin entspringen. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

darstellen 
mögen. Da wir die Genesis des wissenschaftlichen Bewußtseins aus dem 
materiell ökonomischen Prozeß abzuleiten haben, müssen wir zunächst 
genauer bestimmen, in welch verdrehter Form sich die Produktions- und 
Verteilungsverhältnisse im Bewußtsein der gewöhnlichen Produktionsagenten 

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 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 147 Textstelle (Originalquellen)
bestimmte Teile des jährlich produzierten Gesamtprodukts, die - soweit 
zunächst von dem Aspekt der Erweiterung der Stufenleiter der Produktion 
abgesehen wird - von ihren respektiven Besitzern jährlich verzehrt werden 
können, ohne daß die Quelle ihrer Reproduktion versiegt.10  "

zu den tenures on knight's service2*), die nur Geldverpflichtungen 
einschlössen und nur dem Namen nach feudal waren. x* freien Bauemiehen - 2*
 Lehen auf Ritterdienst E I N U N D F Ü N F Z I G S T E S K A P I T E 
LDistributionsverhältnisse 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 

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 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Gesamtbetrag 
Gesamtertrag 

herausgezogen, ausgeschieden werden kann - zerfällt also in drei 
Teile, die drei 

herausgezogen, ausgeschieden werden kann - zerfällt also in drei Teile, die drei 
verschiedene verschiedne Revenueformen annehmen, in Formen, die einen 

Teil dieses Werts als dem Besitzer der Arbeitskraft, einen Teil als dem Besitzer 
des Kapitals und einen dritten 

Revenueformen annehmen, in Formen, die einen Teil dieses Werts 
als dem Besitzer der Arbeitskraft, einen Teil als dem Besitzer des Kapitals, und 
einen dritten als dem Besitzer des Grundeigentümer Teil als dem Besitzer des Grundeigentums gehörig 

oder zufallend ausdrücken. 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 

gehörig oder zufallend 
ausdrücken. 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 verschiedenen Produktionsagenten 

verteilt."11  Der Arbeitslohn setzt die Lohnarbeit, der Profit das Kapital und die 
Grundrente die moderne Form des Grundeigentums voraus. Diese 
Verteüungsverhältnisse beruhen also auf historisch bestimmten 
gesellschaftlichen Verhältnissen der Produktionsagenten. Die 
Einkommensverhältnisse erscheinen als eine Seite 

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 

10 Der einzelne Kapitalist verauslagt seine vorgeschossene Wertsumme nicht nur in

11 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 884
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Textstelle (Prüfdokument) S. 148 Textstelle (Originalquellen)
Resultate des harmonischen Zusammenwirkens der Produktionsfaktoren Arbeit,
 Kapital und Boden. Die Gliederung der Produktion, die sich ableitet aus dem 
Besitz und der Kombination der Produktionsfaktoren, bestimmt die Einkommen 
anteilig zu der im Produktionsprozeß erbrachten Leistung. "

den Trägern der verschiednen Funktionen des Produktionsprozesses darstellt, 
sondern vielmehr in einer verkehrten Form. Warum dies geschieht, werden wir 
im Fortgang der Untersuchung weiter entwickeln. 

Kapital, 
Grundeigentum und Arbeit erscheinen jenen Produktionsagenten als drei 

Kapital, Grundeigentum und 
Arbeit erscheinen jenen Produktionsagenten als drei 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

verschiedene, unabhängige Quellen, aus denen als solchen drei verschiedene 

verschiedne, unabhängige 
Quellen, aus denen als solchen drei verschiedne 

Bestandteile des jährlich produzierten Werts - und daher des Produkts, worin 
er existiert - entspringen; aus denen also nicht nur die 

Bestandteile des jährlich 
produzierten Werts - und daher des Produkts, worin er existiert - entspringen; 
aus denen also nicht nur die 

verschiedenen Formen 
dieses Werts als Revenuen, welche besonderen Faktoren des gesellschaftlichen 
Produktionsprozesses zufallen, sondern dieser Wert selbst entspringt und damit 
die Substanz dieser Revenueformen."12  

verdes schiednen Formen dieses Werts als 
Revenuen, welche besondren Faktorengesellschaftlichen Produktionsprozesses 
zufallen, sondern dieser Wer t selbst entspringt und damit die Substanz dieser 
Revenueformen. (Hier 
Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit, wie der aus unbezahlter 
Mehrarbeit bestehenden Natur des Mehrwerts zu widersprechen. Es erscheint 
also in der Konkurrenz alles verkehrt. 

Die fertige Gestalt der ökonomischen 
Verhältnisse, wie sie sich 

Die fertige Gestalt der ökonomischen 
Verhältnisse, wie sie sich 

an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft 
darbietet, zeigt also einen Zusammenhang zwischen den Revenueformen und 
den Quellen der Revenuen. Wenn auch die Oberfläche der bürgerlichen 
Gesellschaft selbst noch den Blick freüäßt auf den Zusammenhang von auf der Oberfläche zeigt, in ihrer realen Existenz, und 

daher auch in den Vorstellungen, worin die Träger und Agenten dieser 
Verhältnisse sich über dieselben klarzuwerden 12 ebda., S. 830 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 148 Textstelle (Originalquellen)
Blick freüäßt auf den Zusammenhang von Revenueformen und Gliederung der 
Produktion, so liegt in dieser Erscheinungsform jedoch begründet, daß die Form 
der Produktion und daher auch die der Verteilung als naturgemäße, 
unhistorische Form verstanden wird. "

Distribution als Gegenstand der Ökonomie bestimmt, weil sie instinktiv die 
Distributionsformen als den bestimmtesten Ausdruck faßten, worin die 
Produktionsagenten in einer gegebnen Gesellschaft sich fixieren. 

Dem einzelnen Individuum gegenüber 
erscheint natürlich die Distribution als ein gesellschaftliches Gesetz, das seine 
Stellung innerhalb der Produktion bedingt, innerhalb deren es produziert, die 
also der Produktion vorausgeht."13  

Dem 
einzelnen Individuum gegenüber erscheint natürlich die Distribution als ein 
gesellschaftliches Gesetz, das seine Stellung innerhalb der Produktion bedingt, 
innerhalb deren es produziert, die also der Produktion vorausgeht. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

bei der Betrachtung der gesellschaftlichen 
Verteilungsverhältnisse verschwindet diese Bestimmtheit, wie sie für das 
einzelne Individuum Geltung hat. Die Verteilungsverhältnisse erscheinen als 
Naturverhältnisse und alle vorbürgerlichen Formen der Revenueverteilung 
werden als unentwickelte und unvollkommene Arten dieser 

Das 
Individuum hat von Haus aus kein Kapital, kein Grundeigentum. Es ist von 
Geburt auf die Lohnarbeit angewiesen durch die gesellschaftliche Distribution. 
Aber dies Angewiesensein 

13 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 17
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Textstelle (Prüfdokument) S. 149 Textstelle (Originalquellen)
Produktionselementen als eine in der Beziehung des objektiven auf den 
subjektiven Faktor des Arbeitsprozesses begründete Eigenschaft, dann erhalten 
die Anteile am jährlichen Produkt für die verschiedenen Besitzer der 
Produktionsfaktoren den Anschein einer funktionsgerechten, naturgemäßen 
Einkommensverteilung. "

der innere Zusammenhang endgültig zerrissen und seine Quelle vollständig 
verschüttet, eben durch die Verselbständigung der, an die verschiednen 
stofflichen Elemente des Produktionsprozesses gebundnen, 
Produktionsverhältnisse gegeneinander. 

Im Kapital - Profit, oder noch besser Kapital - Zins, 
Boden-Grundrente, Arbeit - Arbeitslohn, in dieser ökonomischen Trinität als 

Im Kapital - Profit, oder noch besser 
Kapital - Zins, Boden - Grundrente, Arbeit - Arbeitslohn, in dieser 
ökonomischen Trinität als 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

den 
dem 

Zusammenhang der Bestandteile des Werts und des Reichtums überhaupt 
mit seinen Quellen ist die Mystifikation der kapitalistischen Produktionsweise, 
die Verdinglichung der gesellschaftlichen Verhältnisse, das unmittelbare 
Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhältnisse mit ihrer 

Zusammenhang der Bestandteile des Werts und 
des Reichtums überhaupt mit seinen Quellen ist die Mystifikation der 
kapitalistischen Produktionsweise, die Verdinglichung der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, das unmittelbare Zusammenwachsen der stofflichen 
Produktionsverhältnisse mit ihrer 

geschichtlich-sozialen 
geschichtlichsozialen 

Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und 
auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le Capital und Madame 

Bestimmtheit vollendet:
 die verzauberte, verkehrte und auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur le 
Capital und Madame Ia Ter re als soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar 
als bloße Dinge ihren Spuk treiben. Es ist das große Verdienst der klassischen 
Ökonomie, diesen falschen 
Zusammenwachsen der stofflichen Produktionsverhaltnisse mit ihrer 
geschichtlich-sozialen 91 Bestimmtheit vollendet: die verzauberte, verkehrte und 
auf den Kopf gestellte Welt, wo Monsieur Ie Capital und Madame 

la Terre als 
soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als bloße Dinge ihren Spuk 
treiben."14  

la Terre als 
soziale Charaktere, und zugleich unmittelbar als 91 bloSe Dinge ihren Spuk 
treiben," 

53 Prokla Sonderheft 1, 1971, S. #P100#das 35

Die Gesamtbewegung in der erscheinenden Form an der Oberfläche 
der bürgerlichen Gesellschaft zeigt einen Zusammenhang zwischen den 
Revenueformen Lohn, Rente und Profit und den Einkommensquellen der drei 
Klassen Lohnarbeiter, Kapitalisten und Grundeigentümer.15  Die wirklichen 
Produktionsagenten 

Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. III, S. 884/838. 91 37 92 92 Vgl. zur 
Darstellung dieser Theorien Erich Preiser: "Distribution: (I) Theorie", a.a.O. 92

38 93 93 Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. 1. S_ 202/208. 94 94 Ebenda_ 95 95 
Karl Marx: DAS KAPITAL, Bd. I, S. 207/214. 96 96 

14 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 838

15 Zur Vermeidung von Mißverständnissen muß an dieser Stelle darauf hingewiesen
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Textstelle (Prüfdokument) S. 151 Textstelle (Originalquellen)
in der die praktischen Träger dieser Verhältnisse involviert sind, ist noch näher 
zu bestimmen. In der ökonomischen Dreieinigkeit stehen sich die 
verschiedenen Wertteile des jährlich produzierten und daher zu verteilenden 
Reichtums ohne Gegensatz gegenüber. Die 

kapitalistische Produktionsweise spezifisch charakterisierende Form des 
Mehrwerts, glücklich beseitigt ist. Sieht man sich nun diese ökonomische 
Dreieinigkeit näher an, so findet man: Erstens, die angeblichen 

Quellen des jährlich disponiblen 
Reichtums gehören ganz disparaten Sphären an und 

Quellen des 
jährlich disponiblen Reichtums gehören ganz disparaten Sphären an und 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

stehen in keinem inneren 
Zusammenhang. Jedes der drei Einkommen, Profit, Rente und Lohnest als 
unabhängiger Wertteil auf eine bestimmte Quelle als Grund der Revenue 
bezogen. Die drei verschiedenen Formen des Werts als Revenuen entspringen 
drei 

haben 
nicht die geringste Analogie untereinander. Sie verhalten sich gegenseitig etwa 
wie Notariatsgebühren, rote Rüben und Musik. Kapital, Boden, Arbeit! Aber 
das Kapital ist kein 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 158 Textstelle (Originalquellen)
relative Armut in offenes Massenelend umschlägt. Aber auch die Bestimmung 
der zentralen Krisenursache-der Widerspruch der zahlungsfähigen Bedürfnisse 
der Masse der Bevölkerung einerseits und andererseits der Trieb der 
kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte in dem Maße 

werden können. Der letzte Grund aller wirklichen Krisen bleibt immer die 
Armut und Konsumtionsbeschränkung der Massen gegenüber dem Trieb der 
kapitalistischen Produktion, die Produktivkräfte so 

zu entwickeln, 
als ob nur die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft 

zu entwickeln, als ob nur 
die absolute Konsumtionsfähigkeit der Gesellschaft 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

die Grenze 
bildete - schließt keineswegs eine Veränderung der Bedürfnisse der Arbeiter 
aus, sondern im Gegenteil.dieser Widerspruch ist mit der Tendenz der 
Entfaltung des Kreises der Genüsse auf Seiten der arbeitenden Klasse durchaus 
vereinbar. Sehen 

ihre Grenze bilde. Von 
wirklichem Mangel an produktivem Kapital, wenigstens bei kapitalistisch 
entwickelten Nationen, kann nur gesprochen werden bei allgemeinen 
Mißernten, sei es der Hauptnahrungsmittel, 

10% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

181

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 158 Textstelle (Originalquellen)
Marxschen Analyse ab, so ist mit der These von dem sich entwickelnden 
Gegensatz von Reichtum und Armut nur die von keinen Ökonomen zu 
bestreitende Oberflächenerscheinung eines qualitativen Unterschieds unter den 
Revenuen sowie deren Quellen formuliert. "

St. 7 sh. 4 d. des Jahres 18521. Überall die Massen der Arbeiterklasse tiefer 
sinkend in demselben Verhältnisse wenigstens, als die Klassen über ihnen in 
der gesellschaftlichen Waagschale aufschnellten. 

Und so ist es jetzt in allen Ländern 
Europas eine Wahrheit, erwiesen für jeden vorurteilsfreien Geist und nur 
geleugnet durch die interessiert klugen Prediger eines Narrenparadieses, daß 
keine Entwicklung der Maschinerie, keine chemische Entdeckung, keine 
Anwendung der Wissenschaft auf die Produktion, keine Verbesserung der 
Kommunikationsmittel, keine neuen Kolonien, keine 

Und so ist es jetzt in allen 
Ländern Europas eine Wahrheit, erwiesen für jeden vorurteilsfreien Geist und 
nur geleugnet durch die interessiert klugen Prediger eines Narrenparadieses, daß 
keine Entwicklung der Maschinerie, keine chemische Entdeckung, keine 
Anwendung der Wissenschaft auf die Produktion, keine Verbesserung der 
Kommunikationsmittel, keine neuen Kolonien, keine 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S. 6

Auswanderungen, keine 
Eröffnung von Märkten, kein Freihandel noch all 

Auswanderung, keine 
Eröffnung von Märkten, kein Freihandel, noch alle 

diese Dinge 
zusammengenommen das Elend der arbeitenden Massen beseitigen können, 
sondern daß vielmehr umgekehrt, auf der gegenwärtigen falschen Grundlage, 
jede frische Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit dahin streben muß, die 
sozialen Kontraste zu vertiefen und den sozialen Gegensatz zuzuspitzen."26  

diese Dinge 
zusammengenommen das Elend der arbeitenden Massen beseitigen können, 
sondern daß vielmehr umgekehrt, auf der gegenwärtigen falschen Grundlage, 
jede frische Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit dahin streben muß, die 
sozialen Kontraste zu vertiefen und den sozialen Gegensatz zuzuspitzen. 

Neben den in der Einkommensverteilung wurzelnden Gegensatz zwischen 
Reichtum und Armut zeigen sich beständig Schwankungen in den 
verschiedenen Anteilen am jährlichen Produkt, wie sie den Besitzern von 
Kapital, Boden und Arbeit zufallen. Wenn auch die 

Während dieser "berauschenden Epoche" ökonomischen Fortschritts hob sich 
der Hungertod beinahe zum Range einer Institution in der Hauptstadt des 
Britischen Reichs. In den Annalen des 

26 K. MARX: Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, in: MEW Bd. 16, 1. 
Aufl., Berlin 1962, S. 9.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 164 Textstelle (Originalquellen)
Theorie von nur mehr zwei Revenuen und Revenuequellen darüberhinaus aus 
adäquater ideologischer Ausdruck der in der Verallgemeinerung des 
Aktienwesens eingeschlossenen Neuausprägung des alten Gegensatzes von 
Reichtum und Armut begreifen.32  Die volle Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise 

Einteilung bliebe, sowohl wenn er bloß mit eignem Kapital sein Geschäft 
betriebe, wie wenn bloß mit bei ihm deponierten Kapital. Die Form des 
zinstragenden Kapitals 

bringt es mit sich, daß jede bestimmte und regelmäßige 
Geldrevenue als Zins eines Kapitals erscheint, sie mag aus einem Kapital 
entspringen oder nicht. 

bringt es mit sich, daß jede bestimmte und regelmäßige 
Geldrevenue als Zins eines Kapitals erscheint, sie mag aus einem Kapital 
entspringen oder nicht. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Diese Eigentumstitel, auf denen die Aneignung der 
Geldrevenue gründen, werden selbst zu Waren, die gehandelt werden. Die 
durch diesen Handel mögliche Akkumulation von Ansprüchen, Rechts und 
Eigentumstiteln auf künftige Produktion läßt die Unterscheidung in 
Kapitalisten 

Erst wird das Geldeinkommen in Zins verwandelt, und 
mit dem Zins findet sich dann auch das Kapital, woraus es entspringt. Ebenso 
erscheint mit dem zinstragenden 

32 Die folgenden Argumente setzen die Analyse entwickelterer gesellschaftlicher Verhältnisse 
voraus und sind insofern ein Vorgriff in Bezug auf die weitere Darstellung.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 165 Textstelle (Originalquellen)
Rente gebildeten immanenten Kostpreis der Ware, der unter der gegebenen 
Konkurrenz der Käufer und Verkäufer herausgeschlagen werden kann und der 
zusammen mit dem Zins auf den Produktionsfaktor Kapital bezogen zugleich 
die Revenueform des Kapitalisten ist. "

Wert der Waren; oder soweit er selbst bestimmend in den Marktpreis eingreift, 
erscheint er selbst wieder als von der Konkurrenz unter Käufern und 
Verkäufern abhängig. 

In der Konkurrenz sowohl der 
einzelnen Kapitalisten untereinander wie in der Konkurrenz auf dem 
Weltmarkt sind es die 

In der Konkurrenz sowohl der einzelnen Kapitalisten 
untereinander wie in der Konkurrenz auf dem Weltmarkt sind es die 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

gegebenen und vorausgesetzten Größen von Arbeitslohn,
 Zins und 

gegebnen 
und vorausgesetzten Größen von Arbeitslohn, Zins, 

Rente, die in die - Rechnung als konstante und regulierende Größen 

Rente, die in die Rechnung 
als konstante und regulierende Größen 

eingehen; 

eingehn; 

konstant nicht in dem Sinn, daß sie ihre Größen nicht ändern, 
sondern in dem Sinn, daß sie in jedem einzelnen Fall gegeben sind und die 
konstante Grenze für die beständig schwankenden Marktpreise bilden. Z.B. bei 
der 

konstant nicht in dem Sinn, daß 
sie ihre Größen nicht ändern, sondern in dem Sinn, daß sie in jedem einzelnen 
Fall gegeben sind und die konstante Grenze für die beständig schwankenden 
Marktpreise bilden. Z.B. bei der 

gegebenen Konkurrenz auf dem Weltmarkt handelt es sich ausschließlich 
darum, ob mit dem 

Konkurrenz auf dem Weltmarkt handelt es 
sich ausschließlich darum, ob mit dem 

gegebenen 

gegebnen 

Arbeitslohn, Zins und Rente die Ware zu oder 
unter den 

Arbeitslohn, Zins und Rente 
die Ware zu oder unter den 

gegebenen 

gegebnen 

allgemeinen Marktpreisen mit Vorteil, d.h. mit 
Realisierung eines entsprechenden Unternehmergewinns verkauft werden kann.
 ... Die Erfahrung zeigt hier also theoretisch, und die interessierte Berechnung 
des Kapitalisten zeigt praktisch, daß die Preise der Waren durch Arbeitslohn, 
Zins und Rente, durch den Preis der Arbeit, des Kapitals und. des Bodens 
bestimmt, und daß diese Preiselemente in der Tat die regulierenden 
Preisbildner sind."33  

allgemeinen Marktpreisen mit Vorteil, d.
h. mit Realisierung eines entsprechenden Unternehmergewinns verkauft werden 
kann. Ist in einem Lande der Arbeitslohn und der Preis des Bodens niedrig, 
dagegen der Zins des Kapitals hoch, weil die kapitalistische Produktionsweise 
hier überhaupt nicht entwickelt ist, während in einem andern Lande der 
Arbeitslohn und der Bodenpreis 56 Mara/Engck. Werke, Bd. 25 nominell hoch,
 dagegen der Zins 

Die Zersetzung der Wertsubstanz des Warenprodukts in 
die drei selbständigen und von einander unabhängigen Revenueformen 

des Kapitals niedrig steht, so wendet derKapitalist in dem 
einen Land mehr Arbeit und Boden, in dem andern verhältnismäßig mehr 
Kapital an. In der 
Warenprodukt vergegenständlichte Quantum Arbeit bestimmten Wertmasse in 
drei Bestandteile, die als Arbeitslohn, Profit und Grundrente die Gestalt 
selbständiger und voneinander unabhängiger Revenueformen annehmen - diese 
Zersetzung 

stellt 
sich auf der zutage liegenden Oberfläche der kapitalistischen Produktion, und 
daher 

stellt sich auf der zutage liegenden Oberfläche der kapitalistischen 
Produktion, und daher 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S. 8

auch in der Vorstellung der in ihr befangenen Produktionsagenten auch 
umgekehrt dar, als Bildung der Wertsubstanz durch die Addition der drei 
Wertbestandteile Lohn, Profit und Rente. Um also die Gesetze der Distribution 
und die Schwankungen in der Vorstellung der in ihr befangnen Agenten 

verkehrt dar. Der Gesamtwert einer beliebigen Ware sei = 300, davon 200 der 
Wert der in ihrer Produktion verbrauchten Produktionsmittel 33 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 881 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 169 Textstelle (Originalquellen)
Ordnens der Alltagsvorstellungen suchen die kritischeren Vertreter der 
bürgerlichen Ökonomie, den Ursachen der sozialen Ungleichheit auf die Spur 
zu kommen. Dennoch bleiben auch sie noch in der schembaren Bewegung der 
Erscheinungsformen des bürgerlichen Reichtums befangen. "

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 

Weitergebildetes, mehr kritisches Bewußtsein gibt 
jedoch den geschichtlich entwickelten Charakter der 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Verteüungsverhältnisse zu, hält dafür aber umso fester an den 
sich gleich bleibenden, 

Verteilungsverhältnisse zu66

, 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."36  

aus der 
menschlichen Natur entspringenden, und daher von aller geschichtlichen 
Entwicklung unabhängigen Charakter der Produktionsverhältnisse selbst. 

Dieser Widerspruch in der 
wissenschaftlichen Betrachtung, einerseits Naturgesetze der menschlichen 
Produktion und andererseits historische Gesetze, die die Distribution regeln, 
bietet genug Anlaß in Sozialreformerischer Manier ausgedeutet zu werden, 
entweder im Sinne bürgerlicher, rsp. kleinbürgerlicher Flickreformen 

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 

36 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 885
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Textstelle (Prüfdokument) S. 170 Textstelle (Originalquellen)
der scheinbaren Bewegung an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft und 
unterscheiden sich nach dem Grade der Befangenheit in die Welt des Scheins. 
Die Vulgärökonomie nimmt wie das Alltagsbewußtsein die scheinbare 
Bewegung für die ganze Wirklichkeit. "Es ist ... 

ihnen kritisch aufgelösten Welt des Scheins befangen, und fallen daher alle 
mehr oder weniger in Inkonsequenzen, Halbheiten und ungelöste 
Widersprüche. Es ist dagegen andrerseits ebenso natürlich, daß die wirklichen 

Produktionsagenten in diesen entfremdeten und irrationellen Formen von 
Kapital-Zins, Boden-Rente, Arbeit- Arbeitslohn, sich völlig zu Hause fühlen, 
denn es sind eben die Gestaltungen des Scheins, in 

natürlich, daß die wirklichen 
Produktionsagenten in diesen entfremdeten und irrationellen Formen von 
Kapital - Zins, Boden - Rente, Arbeit - Arbeitslohn, sich völlig zu Hause 
fühlen, denn es sind eben die Gestaltungen des Scheins, in 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

welchen sie sich bewegen 
und womit sie täglich zutun welchem sie sich 

bewegen und womit sie täglich zu tun haben. Es ist daher ebenso natürlich, daß die 
Vulgärökonomie, die nichts als eine didaktische, mehr oder minder doktrinäre 
Übersetzung der Alltagsvorstellungen der wirklichen Produktionsagenten ist, 
und eine gewisse verständige Ordnung unter sie bringt, 

haben. Es ist daher ebenso natürlich, daß 
die Vulgärökonomie, die nichts als eine didaktische, mehr oder minder 
doktrinäre Übersetzung der Alltagsvorstellungen der wirklichen 
Produktionsagenten ist, und einegewisse verständige Ordnung unter sie bringt, gerade 
grade 

in dieser 
Trinität, worin der ganze innere Zusammenhang ausgelöscht ist, die 
naturgemäße und über allen Zweifel erhabene Basis ihrer seichten 
Wichtigtuerei findet."38  

in dieser Trinität , worin der ganze innere Zusammenhang ausgelöscht 
ist, die naturgemäße und über allen Zweifel erhabene Basis ihrer seichten 
Wichtigtuerei findet. Die klassische politische Ökonomie bleibt dagegen 

nicht bei der Systematisierung der scheinbaren Bewegung stehen. In der Ab 
sieht, die Ursachen für die bestimmte Form der Distribution zu finden, 
betrachtet sie die Revenuequellen genauer und erkennt 

Diese Formel entspricht zugleich dem Interesse der 
herrschenden Klassen, indem sie die Naturnotwendigkeit und ewige 
Berechtigung ihrer Einnahmequellen proklamiert und zu einem Dogma erhebt. 
In 

38 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 838.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 170 Textstelle (Originalquellen)
betrachtet sie die Revenuequellen genauer und erkennt zum Teil die 
ökonomische Trinität als notwendige Erscheinungsform einer bestimmten Form 
der gesellschaftlichen Arbeit, und insofern führt sie die Beziehung von 
Revenuen und Revenuequellen auf substantiellere Verhältnisse zurück. "
Dennoch bleiben selbst die besten 

bloße Metamorphose der Formen darstellt, und endlich im unmittelbaren 
Produktionsprozeß Wert und Mehrwert der Waren auf die Arbeit reduziert. 
Dennoch bleiben selbst die besten ihrer Wortführer, wie es vom bürgerlichen 

Standpunkt nicht anders möglich ist .mehr oder weniger in der von ihnen 
kritisch aufgelösten Welt des Scheins befangen, und fallen daher 

Wortführer, wie es vom bürgerlichen 
Standpunkt nicht anders möglich ist, mehr oder weniger in der von ihnen 
kritisch aufgelösten Welt des Scheins befangen, und fallen daher 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

mehr oder 
weniger in Inkon- Sequenzen, Halbheiten und ungelöste Widersprüche."39  Erst 
der wissenschaftliche Sozialismus vollendet das Werk der Wissenschaft - 
insofern ist ausschließlich er positive Darstellung der wirklichen Verhältnisse 
indem er die bloß erscheinende, sichtbare Bewegung auf den ihr zugrunde 
liegenden inneren, wirklichen Prozeß reduziert und 

alle mehr oder 
weniger in Inkonsequenzen, Halbheiten und ungelöste Widersprüche. Es ist 
dagegen andrerseits ebenso natürlich, daß die wirklichen Produktionsagenten 
in diesen entfremdeten und irrationellen 

39 ebda., S. 838
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Textstelle (Prüfdokument) S. 171 Textstelle (Originalquellen)
Struktur von den Wirkungen der Konkurrenz. Der Gleichgewichtszustand 
zwischen den Marktkräften und damit die Preisbestimmung durch die 
Produktionskosten erscheinen ihnen als die wesentlichen Zusammenhänge. Die 
These von dem Gleichgewicht von Angebot und Nachfrage dient hier "

Durchschnittsprofitrate als gegeben vorausgesetzt - heißt hier durchaus nichts. 
Wo sonst zu dieser Formel Zuflucht genommen wird (und dies ist dann auch 
praktisch richtig), dient sie 

als eine 
Formel, um die von der Konkurrenz unabhängige und vielmehr sie 
bestimmende Grundregel (die regulierenden Grenzen oder die begrenzenden 
Größen) zu finden; namentlich als eine Formel für die in der Praxis der 
Konkurrenz, in ihren Erscheinungen und den 

als eine Formel, um die von der Konkurrenz 
unabhängige und vielmehr sie bestimmende Grundregel (die regulierenden 
Grenzen oder die begrenzenden Größen) zu finden; namentlich als eine Formel 
für die in der Praxis der Konkurrenz, in ihren Erscheinungen und den 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

sich daraus entwickelnden 
Vorstellungen Befangenen, 

daraus 
sich entwickelnden Vorstellungen Befangnen, 

um zu einer, wenn auch selbst wieder 
oberflächlichen Vorstellung eines innerhalb der Konkurrenz sich darstellenden 

um zu einer, wenn auch selbst 
wieder oberflächlichen Vorstellung eines innerhalb der Konkurrenz sich 
darstellenden 

inneren 

innern 

Zusammenhangs der ökonomischen Verhältnisse zu gelangen. Es ist 
eine Methode, um von den die Konkurrenz begleitenden Variationen zu den 
Grenzen dieser Variationen zu kommen."40  

Zusammenhangs der ökonomischen Verhältnisse zu 
gelangen. Es ist eine Methode, um von den die Konkurrenz begleitenden 
Variationen zu den Grenzen dieser Variationen zu kommen. 

Oberflächlich ist diese Vorstellung 
von diesem Gleichgewichtszustand zwischen Angebot und Nachfrage, insofern 
die Aufhebung des Einflusses der Konkurrenz bloß theoretische Bestimmung 
bleibt und der Gleichgewichtszustand mit der beständigen, durch die beiden 
entgegenstrebenden Kräfte verursachten Fluktuation 

Dies ist nicht der 
Fall bei dem Durchschnittszinsfuß. Es ist durchaus kein Grund vorhanden, 
warum die mittleren Konkurrenzverhältnisse, das Gleichgewicht zwischen 
Ausleiher und Anleiher, dem 

40 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 375
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Textstelle (Prüfdokument) S. 172 Textstelle (Originalquellen)
zu dem Wimmeln von Willkür, in dem die allgemeinen Bestimmungen erst 
erzeugt werden. Die klassischen Ökonomen hätten zu erklären, in welchem 
Verhältnis die Preisbestimmung durch die Produktionskosten zu der 
beständigen Aufhebung dieser Bestimmung steht. Sie "

ausgetauscht werden, ihr Preis also durch ihre Produktionskosten bestimmt 
wird. Diese Preisbestimmung durch die Produktionskosten ist nicht im Sinne 
der Ökonomen zu verstehen. Die Ökonomen 

sagen, daß der 
Durchschnittspreis der Waren gleich den Produktionskosten ist; dies sei das 
Gesetz. Die anarchische Bewegung, worin das Steigen durch das Fallen und das 
Fallen durch das Steigen ausgeglichen wird, betrachten sie als Zufälligkeit. Man 
könnte mit demselben Recht, wie dies auch von 

sagen, daß der Durchschnittspreis 
der Waren gleich den Produktionskosten ist; dies sei das Gesetz. Die 
anarchische Bewegung, worin das Steigen durch das Fallen und das Fallen 
durch das Steigen ausgeglichen wird, betrachten sie als Zufälligkeit. Man 
könnte mit demselben Recht, wie dies auch von 

21 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Novem..., 1849, S.

anderen 
andern 

Ökonomen geschehen 
ist, die Schwankungen als das Gesetz und die Bestimmung durch die 
Produktionskosten als Zufälligkeit betrachten."41  

Ökonomen geschehen 
ist, die Schwankungen als das1  Gesetz und die Bestimmung durch die 
Produktionskosten als Zufälligkeit betrachten. 

Marx weist dieses Verfahren 
der wohlfeilen Abstraktion zurück, durch das je nach Belieben bald diese bald 
jene Seite der spezifischen Kreislaufbewegung zwischen Revenueformen und 
Revenuesubstanz fallengelassen wird. Die wirkliche Bewegung ist nach ihm 
erst erfaßt, 

Aber nur diese Schwankungen, 
die, näher betrachtet, die furchtbarsten Verwüstungen mit sich führen und 
gleich Erdbeben die bürgerliche Gesellschaft in ihren Grundfesten erzittern 
machen, nur 

41 K. MARX/F. ENGELS: Lohnarbeit und Kapital, in: MEW Bd. 6, 1. Aufl., Berlin 1959, S. 405
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Textstelle (Prüfdokument) S. 173 Textstelle (Originalquellen)
können. Ricardo als der bedeutendste Denker der klassischen politischen 
Ökonomie durchdringt teilweise die Welt des Scheins an der Oberfläche der 
bürgerlichen Gesellschaft, dennoch gelingt ihm die Vermittlung zwischen 
tieferem wirklichen Prozeß und scheinbarer Bewegung nicht. "

auf einen Kommentar Marxens über Ricardo aus den Excerptheften von 1851 
zurück (Grundrisse S. 806). Mandel übersieht, daß in demselben Manuskript (
Gr. S. 803) eine bessere Vergleichsstelle zu finden ist. "

Ricardo 
abstrahiert von dem, was er als akzidentell betrachtet. Ein 

Ricardo abstrahiert von 
dem, was er als akzidentell betrachtet. Ein 

54 Das Argument 53, 1969, S. #P87#nimmt

andres 
anderes 

ist es den 
wirklichen Prozeß darzustellen, worin beide - das, was er akzidentelle 
Bewegung nennt, was aber das beständige und wirkliche ist und sein Gesetz, 
das Durchschnittsverhältnis - beide gleich wesentlich erscheinen."42  

ist es, den wirklichen Prozeß 
darzustellen, worin beide das, was er akzidentelle Bewegung nennt, was aber 
das beständige und wirkliche ist, und sein Gesetz, das Durchschnittsverhältnis 
beide gleich wesentlich erscheinen." 

Die 
Reduktion der sichtbaren, bloß erscheinenden Bewegung auf die innere 
wirkliche Bewegung ist erst dann vollständig erreicht, wenn in der Darstellung 
die Vermittlung zu der Oberflächenstruktur der bürgerlichen Gesellschaft und 
damit zum gewöhnlichen Alltagsbewußtsein der 

Was Mandel als Indiz für die Ablehnung 
der Arbeitswertlehre nimmt, ist vielmehr eine bis hin zu den Theorien des 
Mehrwerts sich durchhaltende Kritik an Ricardo, 

42 K. MARX: Notizen und Auszüge über Ricardos System März - April 1851, in: Grundrisse der 
Kritik der politischen Ökonomie, a.a.O., S. 803.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 173 Textstelle (Originalquellen)
erscheinende Form in der systematischen Darstellung der wirklichen 
Verhältnisse zu entwickeln, und insofern ist erst der wissenschaftliche 
Sozialismus als System der Kritik der politischen Ökonomie positive 
Wissenschaft. In Bezug auf das "Kapital" resümiert Marx daher: "Der Umstand,
 

handele, die mit der Wirklichkeit der kapitalistischen Gesellschaft nichts zu tun 
habe und für die Arbeiter von keinerlei Interesse sei. "Der Umstand", schrieb 
Karl Marx, "daß hier zum erstenmal dieser innere Zusammenhang enthüllt ist; daß ... die 

bisherige Ökonomie entweder gewaltsam von den Unterschieden zwischen 
Mehrwert und Profit, Mehrwertsrate und Profitrate abstrahierte, um die 
Wertbestimmung als Grundlage festhalten zu können, oder aber mit dieser 
Wertbestimmung allen Grund und Boden wissenschaftlichen Verhaltens aufgab,
 um an jenen in der Erscheinung auffälligen Unterschieden festzuhalten diese 
Verwirrung der Theoretiker zeigt am besten, wie der im Konkurrenzkampf 

daß hier zum erstenmal dieser innereZusammenhang enthüllt ist; 
daß ... die bisherige Ökonomie entweder gewaltsam von den Unterschieden 
zwischen Mehrwert und Profit, Mehrwertsrate und Profitrate abstrahierte, um 
die Wertbestimmung als Grundlage festhalten zu können, oder aber mit dieser 
Wertbestimmung allen Grund und Boden wissenschaftlichen Verhaltens aufgab,
 um an jenen in der Erscheinung auffälligen Unterschieden festzuhalten - diese 
Verwirrung der Theoretiker zeigt am besten, wie der im Konkurrenzkampf 

55 Profit, Durchschnittsprofit und Pro..., 1973, S.

befangene, befangne, seine Erscheinungen in keiner Art durchdringende praktische 
Kapitalist durchaus unfähig sein muß, durch den Schein hindurch das innere 
Wesen und die innere Gestalt dieses 
Boden wissenschaftlichen Verhaltens aufgab, um an jenen in der Erscheinung 
auffälligen Unterschieden festzuhalten - diese Verwirrung der Theoretiker 
zeigt am besten, wie der im Konkurrenzkampf befangne, 

seine Erscheinungen in keiner Art durchdringende praktische 
Kapitalist durchaus unfähig sein muß, durch den Schein hindurch das innere 
Wesen und die innere Gestalt dieses Prozesses zu erkennen. "43  

seine Erscheinungen 
in keiner Art durchdringende praktische Kapitalist durchaus unfähig sein muß, 
durch den Schein hindurch das innere Wesen und die innere Gestalt dieses 
Prozesses zu erkennen. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Wenn der 
wissenschaftliche Sozialismus die oberflächliche Anschauung von dem 
Zusammenhang von Bildung der Wertsubstanz und deren Aufteilung in Formen 
der Distribution auflöst und dagegen eine Darstellung der scheinbaren 
Bewegung als Ausdruck substanziellerer Verhältnisse setzt, so 

Alle im ersten Abschnitt entwickelten Gesetze über 
Steigen und Fallen der Profitrate haben in der Ta t die folgende doppelte 
Bedeutung: 1. Einerseits sind sie die Gesetze 

43 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 178
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Textstelle (Prüfdokument) S. 174 Textstelle (Originalquellen)
Zusammenhang von Bildung der Wertsubstanz und deren Aufteilung in Formen 
der Distribution auflöst und dagegen eine Darstellung der scheinbaren 
Bewegung als Ausdruck substanziellerer Verhältnisse setzt, so kann die 
wissenschaftliche Fortbewegung als ein Kreislauf bestimmt werden, 

für die Wissenschaft ist nicht so sehr, daß ein rein U n mittelbares der Anfang 
sei, sondern daß das Ganze derselben ein Kreislauf in sich selbst ist, 

worin das 
erste auch das letzte und das letzte auch das erste 

worin das 
Erste auch das Letzte und das Letzte auch das Erste w i r d . 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 70

wird. Daß die Linie der 
wissenschaftlichen Fortbewegung zu einem Kreis wird, drückt sich in der 
Darstellung als Zirkellauf aus. "Die unbegreifliche Form, die wir an der 
Oberfläche vorfinden und von der wir in der Analyse daher ausgingen, finden 
wir wieder als das Resultat des Prozesses, worin nach und nach die Gestalt des 
Kapitals immer entfremdeter und beziehungsloser auf sein inneres Wesen wird.
"44  Die Ableitung der scheinbaren Bewegung an der Oberfläche der 
bürgerlichen Gesellschaft ist zugleich die Dechiffrierung aller Oberflächen und 
verkehrten Anschauungen über den Gesamtreproduktionsprozeß auf Seiten der 
gewöhnlichen Produktionsagenten. Es fragt sich jetzt, unter welchen 
Bedingungen 

Daher ergibt sich 
auf der andern Seite als ebenso notwendig, dasjenige, in welches die Bewegung 
als in seinen Grund zurückgeht, als Resultat zu betrachten. Nach 

44 K. MARX: Theorien über den Mehrwert III, a.a.O., S. 458
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Textstelle (Prüfdokument) S. 176 Textstelle (Originalquellen)
Mögen die Distributions- und Produktionsverhältnisse auf den ersten Blick 
auch als Naturverhältnisse erscheinen; daß sie in Wirklichkeit historisch 
spezifische gesellschaftliche Verhältnisse sind, drückt sich an der Wissenschaft 
von der spezifisch bürgerlichen Form des Reichtums aus. "

den übrigen zivilisierten Nationen bewiesen. Nur eine Wissenschaft zählte 
keinen einzigen deutschen Namen unter ihren Koryphäen: die politische 
Ökonomie. Der Grund liegt auf der Hand. 

Die politische 
Ökonomie ist die theoretische Analyse der modernen bürgerlichen Gesellschaft 
und setzt daher entwickelte bürgerliche Zustände voraus."48  

Die politische Ökonomie ist die 
theoretische Analyse der modernen bürgerlichen Gesellschaft und setzt daher 
entwickelte bürgerliche Zustände voraus, 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Als eigene 
Wissenschaft kommt die politische Ökonomie überhaupt erst in der 
Manufakturperiode auf, die Marx von Mitte des 16. Jh. bis zum letzten Drittel 
des 18. datiert.49  Obgleich die ersten Anfänge kapitalistischer Produktion schon 
im 14. und 15. Jahrhundert 

Zustände, die in Deutschland seit den 
Keformationsund Bauernkriegen und besonders seit dem Dreißigjährigen Krieg 
auf Jahrhunderte lang nicht aufkommen konnten. Die Lostrennung Hollands 
vom Reich13061 

48 F. ENGELS: Rezension von 'Zur Kritik . . ., a.a.O., S. 468

49 Vgl.: K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 356 und S. 386
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Textstelle (Prüfdokument) S. 176 Textstelle (Originalquellen)
ersten Anfänge kapitalistischer Produktion schon im 14. und 15. Jahrhundert in 
einigen Städten, vor allem in Italien, festzustellen sind, wird die eigentliche 
Lebensgeschichte dennoch erst im 16. Jahrhundert durch die beschleunigte 
Entwicklung des Welthandels und des Weltmarkts eröffnet. "

Entdeckungen im Handel vorgingen1 471 und die Entwicklung des 
Kaufmannskapitals rasch steigerten, ein Hauptmoment bilden in der Förderung 
des Ubergangs der feudalen Produktionsweise in die kapitalistische. 

Die plötzliche 
Ausdehnung des Weltmarkts, die Vervielfältigung der umlaufenden Waren, der 
Wetteifer unter den europäischen Nationen, sich der asiatischen Produkte und 
der amerikanischen Schätze zu bemächtigen, das Kolonialsystem 

Die 
plötzliche Ausdehnung des Weltmarkts, die Vervielfältigung der umlaufenden 
Waren, der Wetteifer unter den europäischen Nationen, sich der asiatischen 
Produkte und der amerikanischen Schätze zu bemächtigen, das Kolonialsystem,
 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

tragen trugen 
wesentlich bei zur Sprengung der feudalen Schranken der Produktion. Indes 
entwickelte sich die moderne Produktionsweise in ihrer ersten Periode, der 
Manufakturperiode, nur da, wo die Bedingungen dafür sich innerhalb des 
Mittelalters erzeugt hatten." 50 ) 

wesentlich bei zur Sprengung der feudalen Schranken der Produktion. 
Indes entwickelte sich die moderne Produktionsweise, in ihrer ersten Periode, 
der Manufakturperiode, nur da, wo die Bedingungen dafür sich innerhalb des 
Mittelalters erzeugt hatten. 

rjje zunächst gleichfalls nur punktuell 
vorhandene moderne Form der Reichtumsproduktion, die die Trennung der 
verschiedenen stofflichen Elemente des Lebensprozesses zur Voraussetzung 
hat, trägt ihrerseits zur beschleunigten Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise bei. Die Manufakturperiode ist die 

Man vergleiche z.B. Holland mit Portugal.49  Und 
wenn im 16. und zum Teil noch im 17. Jahrhundert die plötzliche Ausdehnung 
des Handels und die Schöpfung eines neuen Weltmarkts 

50 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 345
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Textstelle (Prüfdokument) S. 177 Textstelle (Originalquellen)
auf die Natur und nur zu geringern Teil durch den Austausch mit den anderen 
Gliedern der Gesellschaft gewinnt, den weit überwiegenden Teil der Nation 
ausmacht. Das Grundeigentum ist hier noch Hauptbedingung des sozialen 
Lebensprozesses. Nur 

Geldes. Das einzig Nötige ist, daß diese Extreme als Waren vorhanden sind, ob 
nun die Produktion ihrem ganzen Umfang nach Warenproduktion ist, oder ob 
bloß 

der Überschuß der selbstwirtschaftenden Produzenten 
über ihre durch ihre Produktion befriedigten, unmittelbaren Bedürfnisse 

der Überschuß der selbstwirtschaftenden Produzenten über ihre, durch 
ihre Produktion befriedigten, unmittelbaren Bedürfnisse 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

wird 
auf den Markt geworfen. In dieser Übergangsperiode kommt es noch nicht zu 
einer radikalen Umgestaltung der Produktion, insofern die Manufaktur nur 
einen kleinen Teil der nationalen Produktion an sich ziehen kann und die 
ökonomische 

auf den Markt geworfen
 wird. Das Kaufmannskapital vermittelt nur die Bewegung dieser Extreme, der 
Waren, als ihm gegebner Voraussetzungen. Der Umfang, worin die Produktion 
in 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 177 Textstelle (Originalquellen)
Agrikulturarbeit erhalten bleibt. Die auf dem Kauf und Verkauf von 
Arbeitskraft basiernde Produktion ergreift lediglich Teile des städtischen 
Handwerks und der häuslichen ländlichen Nebenindustrie, die selbst die alte 
Form der landwirtschaftlichen Produktion zur Voraussetzung haben. "

dem Mund des Dr. Andrew Ure, "Ordnung" fehlte in der auf "dem 
scholastischen Dogma der Teilung der Arbeit" beruhenden Manufaktur, und "
Arkwright schuf die Ordnung". 

Zugleich 
konnte die Manufaktur die gesellschaftliche Produktion weder in ihrem ganzen 
Umfang ergreifen, noch in ihrer Tiefe umwälzen. Sie gipfelte als 
ökonomisches Kunstwerk auf der 

Zugleich konnte die Manufaktur die 
gesellschaftliche Produktion weder in ihrem ganzen Umfang ergreifen noch in 
ihrer Tiefe umwälzen. Sie gipfelte als ökonomisches Kunstwerk auf der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 85

konkreten Grundlage des städtischen 
Handwerks und der ländlichen häuslichen Industrie."51  Während die 
entwickelte bürgerliche Gesellschaft vom Tauschprinzip beherrscht ist, spielt 
in der Manufakturperiode das System von Tauschakten eine untergeordnete 
Rolle. Faßt man diese neben der Produktion selbst einherspielende Sphäre der 
Warenzirkulation ins Auge, so zeigt 

breiten 
Grundlage des städtischen Handwerks und der ländlich häuslichen Industrie. 
Ihre eigne enge technische Basis trat auf einem gewissen Entwicklungsgrad mit 
den von ihr selbst 

51 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 390
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Textstelle (Prüfdokument) S. 177 Textstelle (Originalquellen)
Handel in Waren verwandelt. Die eigentliche Manufakturperiode ist durch 
Handelssuprematie gekennzeichnet, d.h. die Bewegung des Handels ist hier 
noch nicht durch die industriell produzierte Ware bestimmt. Die 
Warenzirkulation ist hier hauptsächlich vermittelnde Bewegung zwischen 
vorausgesetzten Extremen. "

kann sich im Zirkulationsprozeß bilden, und muß sich in ihm bilden, bevor es 
seine Extreme beherrschen lernt, die verschiednen Produktionssphären, 
zwischen denen die Zirkulation vermittelt. 

Geld- und Warenzirkulation können 
Produktionssphären der verschiedensten Organisationen vermitteln, die ihrer 

Geld- und Warenzirkulation können 
Produktionssphären der verschiedensten Organisationen vermitteln, die ihrer 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

inneren 

innern 

Struktur nach noch hauptsächlich auf Produktion des Gebrauchswerts 
gerichtet sind. Diese Verselbständigung des Zirkulationsprozesses, worin die 
Produktionssphären untereinander verbunden werden durch ein Drittes, drückt 
Doppeltes aus. Einerseits,daß die Zirkulation sich noch nicht der Produktion 
bemächtigt hat, sondern sich zu ihr als 

Struktur nach noch hauptsächlich auf Produktion des Gebrauchswerts 
gerichtet sind. Diese Verselbständigung des Zirkulationsprozesses, worin die 
Produktionssphären untereinander verbunden werden durch ein Drittes, drückt 
Doppeltes aus. Einerseits, daß die Zirkulation sich noch nicht der Produktion 
bemächtigt hat, sondern sich zu ihr als 

gegebene Voraussetzung verhält. 
Andererseits, daß der Produktionsprozeß die Zirkulation noch nicht als biolies 

gegebner Voraussetzung verhält. 
Andrerseits, daß der Produktionsprozeß die Zirkulation noch nicht als bloßes 

Moment in sich aufgenommen hat. In der kapitalistischen Produktion dagegen 
ist beides der Fall."52  

Moment in sich aufgenommen hat. In der kapitalistischen Produktion dagegen 
ist beides der Fall. 

in der Manufakturperiode zeigt sich aber zugleich, wie 
die Zirkulation selbst zur bürgerlichen, d.h. tauschwertsetzenden Produktion 
führt und zunehmend die Basis verändert, auf der sie zunächst gründete. Der 
Handel erweitert den Kreis der Bedürfnisse und bewirkt 

Der Produktionsprozeß beruht ganz auf der Zirkulation, und 
die Zirkulation ist ein bloßes Moment, eine Durchgangsphase der Produktion, 
bloß die Realisierung des als Ware produzierten 

52 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 340
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Textstelle (Prüfdokument) S. 178 Textstelle (Originalquellen)
Beherrschtwerden der Agrikultur durch die Zirkulation führt, wodurch die 
Agrikultur ihren Charakter als unmittelbare Subsistenzquelle verliert, hängt 
sowohl von der Intensität dieser zivilisierenden Wirkung des Handels als auch 
von der Natur des produzierenden Gemeinwesens ab. "

selbständige ökonomische Macht fest: "Das Handelskapital ist im Anfang bloß 
die vermittelnde Begegnung zwischen Extremen, die es nicht beherrscht, und 
Voraussetzungen, die es nicht schafft ... 

Der Handel wirkt 
deshalb überall mehr oder minder auflösend auf die vorgefundenen 
Organisationen der Produktion, die in allen ihren verschiedenen Formen 
hauptsächlich auf den Gebrauchswert gerichtet sind. 

Der Handel wirkt deshalb überall mehr 
oder minder auflösend auf die vorgefundenen Organisationen der Produktion, 
die in allen ihren verschiedenen Formen hauptsächlich auf den Gebrauchswert 
gerichtet sind."9  

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 264

FT65(9)Lwirkt deshalb überall mehr oder minder auflösend 
auf die vorgefundenen Organisationen der Produktion, die in allen ihren 
verschiednen Formen hauptsächlich auf den Gebrauchswert gerichtet sind. 

Wieweit er aber die 
Auflösung der alten Produktionsweise bewirkt, hängt zunächst ab von ihrer 
Festigkeit und Wieweit er aber die Auflösung der alten Produktionsweise bewirkt, hängt 

zunächst ab von ihrer Festigkeit und 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

inneren 
innern 

Gliederung. Und wohin dieser Prozeß der Auflösung 
ausläuft, d.h. welche neue Produktionsweise an Gliederung. Und wohin dieser 

Prozeß der Auflösung ausläuft, d.h. welche neue Produktionsweise an 
die Stelle der alten tritt, hängt 

nicht vom Handel ab, sondern vom Charakter der alten Produktionsweise 
selbst."53  

Stelle 
der alten tritt, hängt nicht vom Handel ab, sondern vom Charakter der alten 
Produktionsweise selbst. 

Dje Entwicklung der Manufaktur setzt schon eine punktuelle 
Auflösung der alten Produktionsverhältnisse voraus. Die in der 
Manufakturperiode erzeugten Produktionsbedürfnisse, im Verein mit den 
anderen Sprößlingen dieser Periode,wie Kolonialsystem, Staatsschulden, 
Steuerwucht, Protektion, Handelskriege54  sowie der 

In der antiken Welt resultiert die Wirkung des 
Handels und die Entwicklung des Kaufmannskapitals stets in 
Sklavenwirtschaft; je nach dem Ausgangspunkt auch nur in Verwandlung 

53 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 344

54 Vgl. K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 785
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Textstelle (Prüfdokument) S. 179 Textstelle (Originalquellen)
die das Ziel verwirklicht werden soll, die Wohlfahrt des Landes durch 
Exportüberschüsse, die vom Ausland durch Edelmetalle bezahlt werden mußten,
 zu vermehren. Den Prozeß der beständigen Verwandlung des Überschusses der 
Produkte in Waren vor Augen, "

Wie eine allgemeine Goldgier Völker und Fürsten im 16. und 1 J.Jahrhundert, 
der Kindheitsperiode der modernen bürgerlichen Gesellschaft, in überseeische 
Kreuzzüge nach dem goldnen Gral jagte*, so 

proklamierten die ersten Dolmetscher der 
modernen Welt, die Urheber des 

proklamierten die ersten 
Dolmetscher der modernen Welt, die Urheber des 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 1

Monetärsystems, wovon das Merkantilsystem 
nur eine Variante ist, Geld und Silber, d.h. Geld als den einzigen Reichtum. "56

 Zwar führt die Unentwickeltheit der Verhältnisse , in der der Großteil der 
Produkte sich nicht in Waren und daher in Geld verwandeln, also nicht in den 
allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsel eingehen, zu einer Täuschung über 
die Struktur 

Monetarsystems, wovon das 
Merkantilsystem nur eine Variante ist, Gold und Silber, d. h. Geld, als den 
einzigen Reichtum. Richtig sprachen sie den Beruf der bürgerlichen 
Gesellschaft dahin 

56 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 133
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Textstelle (Prüfdokument) S. 179 Textstelle (Originalquellen)
also nicht in den allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsel eingehen, zu 
einer Täuschung über die Struktur der Produktionsverhältnisse, aber es läßt 
sich doch eine Unterscheidung im rationellen und vulgären Ausdruck 
innerhalb des theoretischen Reflexes der Manufakturperiode nachweisen. "

der ganzen Welt. Diese Vergleichung fällt in der f rühern Periode fast 
ausschließlich den Kaufleuten zu, und sichert so dem Handelskapital die 
Herrschaft über das industrielle. 

Die 
erste theoretische Behandlung der modernen Produktionsweise das 
Merkantilsystem - ging notwendig aus von 

Die erste theoretische Behandlung der 
modernen Produktionsweise das Merkantilsystem - ging notwendig aus von 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

dem oberflächlichen Phänomen 

den 
oberflächlichen Phänomenen 

des 
Zirkulationsprozesses, wie sie in der Bewegung des Handelskapitals 
verselbständigt sind, und griff daher nur den Schein auf. Teils weil das 
Handelskapital die erste freie Existenzweise des Kapitals überhaupt ist. Teils 
wegen des überwiegenden Einflusses, den es in der ersten Umwälzungsperiode 
der feudalen Produktion, der Entstehungsperiode der modernen Produktion 
ausübt."57  

des Zirkulationsprozesses, wie sie in der 
Bewegung des Handelskapitals verselbständigt sind, und griff daher nur den 
Schein auf. Teils weil das Handelskapital die erste freie Existenzweise des 
Kapitals überhaupt ist. Teils wegen des überwiegenden Einflusses, den es in 
der ersten Umwälzungsperiode der feudalen Produktion, der 
Entstehungsperiode der modernen Produktion ausübt. 

Die Frage, durch welche besondere Art wirklicher Arbeit der 
bürgerliche Reichtum, d.h. die aktive Handelsbilanz, zu vergrößern sei, wird 
zunächst von Leuten aufgegriffen, die unmittelbar mit den ökonomischen 
Verhältnissen zu tun hatten, wie Finanzmännern, Bankiers, Kaufleuten 

Die wirkliche 
Wissenschaft der modernen Ökonomie beginnt erst, wo die theoretische 
Betrachtung vom Zirkulationsprozeß zum Produktionsprozeß übergeht. Das 
zinstragende Kapital ist zwar auch uralte Form 

57 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 344
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Textstelle (Prüfdokument) S. 180 Textstelle (Originalquellen)
der Politik der aktiven Handelsbilanz ist bei den Merkantilisten keineswegs 
Ausdruck einer edlen Gesinnung, sondern drückt nur ihr Interesse an der 
beschleunigten Herstellung der Bedingungen der kapitalistischen 
Produktionsweise durch Rückgriff auf die außerökonomische Zwangsgewalt 
aus. "

die Erzeugung von Mehrwert, aber vom begriffslosen Standpunkt der 
Zirkulationssphäre aus, und zugleich so, daß dieser Mehrwert sich darstellt in 
Surplusgeld, im Überschuß der Handelsbilanz. 

Es ist aber zugleich das die interessierten Kaufleute und Fabrikanten von 
damals richtig charakterisierende und das der Periode der kapitalistischen 
Entwicklung, die sie darstellen, adäquate darin, daß es bei der Verwandlung der 
feudalen 

Es ist aber zugleich das die 
interessierten Kaufleute und Fabrikanten von damals richtig Charakterisierende 
und das der Periode der kapitalistischen Entwicklung, die sie darstellen, 
Adäquate darin, daß es bei der Verwandlung der feudalen 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Ackerbaugesellschaft 
Ackerbaugesellschaften 

in industrielle, und bei dem entsprechenden 
industriellen Kampf der Nationen auf dem Weltmarkt, auf eine beschleunigte 
Entwicklung des Kapitals ankommt, die nicht auf 

in industrielle, und bei dem entsprechenden 
industriellen Kampf der Nationen auf dem Weltmarkt, auf eine beschleunigte 
Entwicklung des Kapitals ankommt, die nicht auf 

den 
dem 

sog. naturgemäßen Weg, 
sondern durch Zwangsmittel zu erreichen ist... unter dem Vorwand, sich nur 
mit dem Reichtum der Nation und den Hilfsquellen des Staats zu beschäftigen, 
erklären sie in der Tat die Interessen der Kapitalistenklasse und die 
Bereicherung überhaupt für den 

sog. naturgemäßen Weg,
 sondern durch Zwangsmittel zu erreichen ist. Es macht einen gewaltigen 
Unterschied, ob das nationale Kapital allmählich und langsam sich in 
industrielles verwandelt, oder ob diese Verwandlung zeitlich beschleunigt wird 
durch die Steuer, die sie vermittelst der Schutzzölle hauptsächlich 

ersten 
auf 

Grundeigentümer, Mittel- und Kleinbauern und Handwerk legen, durch die 
beschleunigte Expropriation der selbständigen unmittelbaren Produzenten, 
durch gewaltsam beschleunigte Akkumulation und Konzentration der Kapitale, 
kurz, 
der Nation und den Hilfsquellen des Staats zu beschäftigen, erklären sie in der 
Tat die Interessen der Kapitalistenklasse und die Bereicherung überhaupt für 
den letzten 

Staatszweck und proklamieren sie die 
bürgerliche Gesellschaft gegen den alten überirdischen Staat."59  

Staatszweck und proklamieren sie die bürgerliche Gesellschaft 
gegen den alten überirdischen Staat. 

Neben den 
interessierten Praktikern wird die Frage nach den Quellen des bürgerlichen 
Reichtums von allgemein gebildeten Leuten aufgegriffen, für die die 
Betrachtung der ökonomischen Formbestimmtheiten als ein Zweig des 
enzyklopädischen Wissens von Bedeutung wird. Im 

Aber zugleich ist das Bewußtsein 
vorhanden, daß die Entwicklung der Interessen des Kapitals und der 
Kapitalistenklasse, der kapitalistischen Produktion, die Basis der nationalen 
Macht und 

59 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 793
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Textstelle (Prüfdokument) S. 181 Textstelle (Originalquellen)
von Bedeutung wird. Im Zuge dieser ersten mühsamen Versuche, die 
ökonomischen Formbestimmtheiten aus dem Stoff herauszuschälen und als 
selbständigen Gegenstand der Betrachtung zu fixieren, wird die politische 
Ökonomie in den Rang einer besonderen Wissenschaft erhoben. "Für die 
älteren 

den Profit über eine historisch bestimmte gesellschaftliche Form des Mehrwerts,
 die also nach Herrn Passy so ziemlich auch ohne Gesellschaft existieren kann. 
1109' Für die ältern Ökonomen, die überhaupt mit der Analyse der zu ihrer Zeit noch 

unentwickelten kapitalistischen Produktionsweise erst beginnen,"60  
Ökonomen, die überhaupt mit der Analyse der, zu ihrer 

Zeit noch unentwickelten, kapitalistischen Produktionsweise erst beginnen, 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

besteht die 
Schwierigkeit darin, die Manufakturperiode als entscheidende Phase des 
Übergangs zu einer höheren Form der Produktionsweise zu erkennen. Auch sie 
können die in der mangelnden Unterordnung des Handels unter die 
gewerbliche Produktion begründete Täuschung 

bot 
die Analyse der Rente entweder überhaupt keine Schwierigkeit oderdoch 
Schwierigkeit ganz andrer Art. Petty, Cantillon, überhaupt die der Feudalzeit 
näher stehenden Schriftsteller nehmen 

60 ebda., S. 791
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Textstelle (Prüfdokument) S. 181 Textstelle (Originalquellen)
in seinen Aufsätzen über politische Arithmetik zu der ersten Form kommt, "
worin die politische Ökonomie sich als selbständige Wissenschaft abscheidet."61

 Von Petty's sechs Jahre nach der 'Politischen Arithmetik' verfaßten Schrift "
Quantulumcunque concerning money" sagt Marx: "Die letzten Spuren 
merkantilistischer Anschauungen, die man in anderen 

seiner "Anatomy of Ireland" (diese erschien "zuerst" 1672 und nicht 1691, wie 
Herr Dühring den "gangbarsten Lehrbuchkompilationen" nachschreibt) .[1041 
Die letzten Spuren merkantihstischer Anschauungen, die man in andern Schriften von ihm 

antrifft, sind hier völlig verschwunden. Es ist ein kleines Meisterwerk nach 
Inhalt und Form."62  

Schriften von ihm antrifft, sind hier völlig verschwunden. Es ist ein kleines 
Meisterwerk nach Inhalt und Form 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Petty entdeckt bereits-die bestimmte gesellschaftliche Form,
 worin die Arbeit Quelle des Tauschwerts ist und bringt es neben einer klaren 
und richtigen Analyse der Wertgröße zu einer Auffassung eines immanenten 
Zusammenhangs von Ware und Geld. 

und figuriert eben deswegen auch nicht 
einmal dem Namen nach bei Herrn Dühring. Es ist ganz in der Ordnung, daß 
gegenüber dem genialsten und originellsten 

61 K. MARX: Zur Kritik ... , a.a.O., S. 29

62 F. ENGELS: Herrn Eugen Diihrings ..a.a.O., S. 218
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Textstelle (Prüfdokument) S. 182 Textstelle (Originalquellen)
Arbeit sei. Petty's bedeutende Ansichten bestimmen die weitere Entwicklung 
der politischen Ökonomie. Von Locke, North, Mussie bis Hume entwickelt 
sich die Erkenntnis der ökonomischen Formbestimmungen im indirekten 
Zusammenhang mit und z.T. direkt basierend auf Petty's Untersuchungen. "

jedoch nicht ihre sofortige theoretische Wirkung, die in einer ganzen Reihe 
unmittelbar nach ihr, teils noch im 17. Jahrhundert, in England erschienener 
ökonomischer Schriften nachweisbar ist. 

Locke und North lieferten uns den Beweis, wie die ersten kühnen Griffe, die 
Petty fast in allen Sphären der politischen Ökonomie tat, von seinen englischen 
Nachfolgern einzeln aufgenommen und 

Locke und North lieferten uns den 
Beweis, wie die ersten kühnen Griffe, die Petty fast in allen Sphären der 
politischen Ökonomie tat, von seinen englischen Nachfolgern einzeln 
aufgenommen und 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

weiter verbreitet 
weiterverarbeitet 

wurden. Die Spuren 
dieses Prozesses während der Periode 1691 bis 1752 (

wurden. Die Spuren dieses Prozesses 
während der Periode 1691 bis 1752 

dem Erscheinungsdatum 
von Humes Traktat 'of Interest' - J.B.) drängen sich dem oberflächlicen 
Betrachter schon dadurch auf, daß alle ihr angehörigen, bedeutenden 

drängen sich dem oberflächlichsten 
Beobachter schon dadurch auf, daß alle ihr angehörigen, bedeutenderen 

ökonomischen Schriften, positiv oder negativ an Petty anknüpfen. Diese 
Periode, voll origineller Köpfe, ist daher für die Erforschung der 

ökonomischen Schriften, positiv oder negativ, an Petty anknüpfen. Diese 
Periode, voll origineller Köpfe, ist daher für die Erforschung der 

aUmählichen 
Genesis der politischen Ökonomie die bedeutendste."64  Den theoretischen 
Abschluß .der Kindheitsperiode der politischen Ökonomie und damit das Ende 
der Manufakturperiode wird in England von James Steuart und in Frankreich 
von den Physiokraten markiert. Indes stellt die Auffassung der Physiokraten, 
obgleich sie 

allmählichen 
Genesis der politischen Ökonomie die bedeutendste. Die "
Geschichtszeichnung großen Stils", die es Marx als unverzeihliche Sünde 
ankreidet, daß im "Kapital" von Petty und den 

64 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..   a.a.O., S. 221
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Textstelle (Prüfdokument) S. 183 Textstelle (Originalquellen)
der kapitalistischen Entwicklung nicht hinaus, wenn er auch als 
wissenschaftlicher Reproduzent dieser Periode angesehen werden muß. Wie 
bei seinen Vorläufern tritt auch bei seiner Betrachtung der Formbestimmungen 
das Ringen mit dem stofflichen Inhalt deutlich hervor. "

richtige Analyse der Ware anstreifen*, wenden wir uns sofort zu dem ersten 
Briten, der das Gesamtsystem der bürgerlichen Ökonomie bearbeitet hat, zu Sir 
James Steuart.** 

Wie bei ihm die 
abstrakten Kategorien der politischen Ökonomie noch im Prozeß der 
Scheidung von 

Wie bei ihm die abstrakten Kategorien der politischen 
Ökonomie noch im Prozeß der Scheidung von 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

ihren 

ihrem 

stofflichen Inhalt und daher verfließend und schwankend 
erscheinen, so die des Tauschwerts."65  

stofflichen Inhalt und 
daher verfließend und schwankend erscheinen, so die des Tauschwerts. 

Wenn er auch keine vollständige 
Klarheit in die verschiedenen Momente der Wertbestimmung zu bringen 
vermag, so zeichnet sich Steuart durch die klare Unterscheidung der doppelten 
Bestimmtheit der Arbeit von seinen Vorgängern aus. Nicht nur, daß 

An 
einer Stelle bestimmt er den realen Wert durch die Arbeitszeit (what a workman 
can perform in a day1 ), woneben aber konfuserweise Salair und Rohmaterial 
figurieren.*** An 

65 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 43
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Textstelle (Prüfdokument) S. 183 Textstelle (Originalquellen)
der doppelten Bestimmtheit der Arbeit von seinen Vorgängern aus. Nicht nur
, daß er wertsetzende Arbeit klarer von der wirklichen Naturstoffe formenden 
Arbeit abgrenzt, sondern die spezifisch gesellschaftliche Form der Arbeit ist 
bei ihm weiter bestimmt. "

schafft (universal equivalent), nenne ich Industrie Die Arbeit als Industrie 
unterscheidet er nicht nur von der realen Arbeit, sondern von andern 
gesellschaftlichen Formen der Arbeit. 

Sie ist ihm die bürgerliche Form der Arbeit im 
Gegensatz zu ihren antiken und mittelalterlichen Formen. Namentlich 
interessiert ihn der Gegensatz von bürgerlicher und feudaler Arbeit, welche 
letztere er in der Phase ihres 

Sie ist ihm die bürgerliche Form der 
Arbeit im Gegensatz zu ihren antiken und mittelalterlichen Formen. 
Namentlich interessiert ihn der Gegensatz von bürgerlicher und feudaler Arbeit,
 welche letztere er in der Phase ihres 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Untergangs sowohl von 
Unterganges sowohl in 

Schottland selbst, als auch 
auf seinen ausgebreiteten Reisen auf dem Kontinent beobachtet hatte."66  

Schottland selbst, 
als auch auf seinen ausgebreiteten Reisen auf dem Kontinent beobachtet hatte. 

Insofern er die unmittelbar auf Produktion von Gebrauchswerten gerichtete 
Arbeit als überholte Form der Gesellschaftlichkeit der Arbeit ansieht, 
beschreibt Steuart in England den Scheidungsprozeß zwischen den 
gegenständlichen Produktionsbedingungen als dem Eigentum einer Klasse und 
dem 

Steuart wußte natürlich sehr wohl, daß das Produkt auch in vorbürgerlichen 
Epochen die Form der Ware und die Ware die Form des Geldes erhält, aber 

66 ebda., S. 44
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Textstelle (Prüfdokument) S. 185 Textstelle (Originalquellen)
Warenzirkulaion beschränkt ist, drückt sich in einem Gegensatz innnerhalb der 
bürgerlichen Ökonomen aus. Die Wissenschaftlichen Ökonomen bemühen sich 
die verschiedenen Formbestimmungen, in denen sich der gesellschaftliche 
Stoffwechsel vollzieht zu fixieren und einer Untersuchung zu unterwerfen, "

Sie haben, von andren in Buch IV1* auseinanderzusetzenden Verdiensten 
abgesehn, zunächst das große Verdienst, von dem allein in der 
Zirkulationssphäre fungierenden Handelskapital zurückzugehn zum 
produktiven Kapital, im 

Gegensatz zum Merkantilsystem, das in seinem groben Realismus die 
eigentliche 

im Gegensatz zum Merkantilsystem, das in seinem groben 
Realismus die eigentliche 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Vulgarökonomie jener mitbildet, 
Vulgärökonomie jener Zeit bildet, 

vor deren praktischen Interessen 
die Anfänge wissenschaftlicher Analyse durch Petty und seine Nachfolger ganz 
in den Hintergrund gedrängt 

vor deren 
praktischen Interessen die Anfänge wissenschaftlicher Analyse durch Petty und 
seine Nachfolger ganz in den Hintergrund gedrängt 

werden."68  in diesem Gegensatz der 
ökonomischen Anschauungen der Manufakturperiode fällt also zweierlei auf: 
zum einen erhält hier die aufkommende Bourgeoisie noch keinen Dolmetscher 
ihrer Alltagsvorstellungen. Das Interesse der Klasse an der beschleunigten 
Akkumulation wird von Kaufleuten, 

waren. Beiläufig handelt es 
sich hier, bei der Kritik des Merkantilsystems, nur um seine Anschauungen von 
Kapital und Mehrwert. Es ist schon früher2* bemerkt worden, 

68 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 792
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Textstelle (Prüfdokument) S. 185 Textstelle (Originalquellen)
daß Wert die Form der gesellschaftlichen Arbeit und daß die Wertgröße durch 
die Arbeitszeit bestimmt ist. Wenn in ihren Anfängen die politische Ökonomie 
auch dem täuschenden Schein der Bewegung des Handelskapitals aufsitzt und 
wie das "

auf dem 10 Londoner Markt: 3 3 Pfd. St. Gold ist. Es handelt sich hier nicht um 
die Größe des Tauschwerts, 3 sondern um seine adäquate Form. Wenn das 

Monetär- und Merkantilsystem den Welthandel und die unmittelbar 
in den Welthandel mündenden 

Monetär- und Merkantilsystem den Welthandel und die unmittelbar in den 
Welthandel mündenden 3

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 1

besonderen 
besondern 

Zweige der nationalen Arbeit als die 
einzig wahren Quellen von Reichtum oder Geld auszeichnet, ist zu erwägen, 
daß in jener Epoche der größte Teil der nationalen Produktion sich noch in 
feudalen Formen bewegte und als unmittelbare Subsistenzquelle den 
Produzenten selbst diente. Die Produkte verwandelten sich 

Zweige der nationalen Arbeit als die 
einzig wahren Quellen von 3 Reichtum oder Geld auszeichnet, ist zu erwägen, 
daß in jener Epoche der 3 größte Teil der nationalen Produktion sich noch in 
feudalen Formen bewegte 3 und als unmittelbare Subsistenzquelle den 
Produzenten selbst diente. Die 3 Produkte verwandelten sich 

größtenteils 
großenteils 

nicht in 
Waren und daher nicht in Geld, gingen überhaupt nicht in den allgemeinen 
gesellschaftlichen Stoffwechsel ein, erschienen daher nicht als 
Vergegenständlichung der allgemeinen abstrakten Arbeit und bildeten in der 
Tat keinen bürgerlichen Reichtum."69  

nicht 
in Waren und daher nicht in 3 Geld, gingen überhaupt nicht in den allgemeinen 
gesellschaftlichen Stoffwechsel ein, erschienen daher nicht als 
Vergegenständlichung der allgemeinen 3 abstrakten Arbeit und bildeten in der 
Tat keinen bürgerlichen Reichtum. 

Untersucht man also die allmähliche 
Genesis der politischen Ökonomie innerhalb der Manufakturperiode, so muß 
immer in Rechnung gestellt werden, daß eine genaue Analyse und 
systematische Darstellung der ökonomischen Formbestimmtheiten der 
Warenzirkulation nicht mögüch ist, solange 

Geld 3 als Zweck der Zirkulation ist der 
Tauschwert oder der abstrakte Reichtum, 3 nicht irgendein stoffliches Element 
des Reichtums, als bestimmender Zweck 3 und treibendes Motiv der 

69 K. MARX: Zur Kritik....a.a.O., S. 133
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Textstelle (Prüfdokument) S. 186 Textstelle (Originalquellen)
Warenzirkulation als eigentliche bürgerliche ökonomische Sphäre bestimmt ist,
 dann ist die Schlußfolgerung zwingend, daß auch frühere Produktionsperioden 
es zur Ausbildung der Warenzirkulation gebracht haben können, soweit die 
Produktivität der Arbeit von Gemeinwesen eines Surplusproduktion erlaubte. "

unentwickelten Formen, die aus dem unmittelbaren Tauschhandel entspringen -
 keine andren Bedingungen nötig als zur einfachen Waren- und 
Geldzirkulation. Oder die letztre ist vielmehr seine Existenzbedingung. 

Auf Basis welcher Produktionsweise auch immer die Produkte produziert 

Auf 
Basis welcher Produktionsweise auch immer die Produkte produziert 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

werden, die als Ware in die Zirkulation eingehen - ob auf Basis des 
urwüchsigen Gemeinwesens der Sklavenproduktion oder der kleinbäuerlichen 

wurden, 
die als Waren in die Zirkulation eingehn - ob auf Basis des urwüchsigen 
Gemeinwesens oder der Sklavenproduktion oder der kleinbäuerlichen und 
kleinbürgerlichen 

oder der kapitalistischen es ändert dies nichts an ihrem Charakter als Waren, 
und als Waren 

oder der kapitalistischen - , es ändert dies nichts an ihrem 
Charakter als Waren, und als Waren 

in die 
haben 

sie den Austauschprozeß und die ihn begleitenden 
Formveränderungen durchzumachen."70  

sie den Austauschprozeß und die 
ihn begleitenden Formveränderungen durchzumachen. 

Die Produkte nehmen soweit sie 
Ausdrücke desselben Dritten sind, notwendig Warenform an und mit der 
Warenform ist die Verdopplung in Ware und Geld gesetzt. Regelmäßige 
Surplusproduktion und fortgesetzter Austausch erzeugen bei den Gemeinwesen 
eine neben 

Die Extreme, zwischen 
denen das Kaufmannskapital vermittelt, sind gegeben für es, ganz wie sie 
gegeben sind für das Geld und für die Bewegung des Geldes. 

70 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 337
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Textstelle (Prüfdokument) S. 187 Textstelle (Originalquellen)
erzeugen bei den Gemeinwesen eine neben dem eigentlichen 
Reproduktionszusammenhang einherspielende Warenzirkulation. Neben der 
Produktion der unmittelbaren Subsistenzmittel durch die Individuen 
entwickeln sich gesellschaftliche Beziehungen, die aber nie die ganze innere 
organische Struktur der Gesellschaft affizieren. "Warenproduktion und 
Warenzirkulation sind .. Phänomene, die den verschiedensten 
Produktionsweisen angehören, wenngleich in verschiedenem 

in die einfachen Beziehungen auflöst, die 73 aus der Warenzirkulation 
entspringen. Warenproduktion und Warenzirkulation sind 73 aber Phänomene, 
die den verschiedensten Produktionsweisen angehören, wenn auch 73 in 
verschiednem 

Umfang und 
Tragweite. Man weiß also noch nichts von der 

Umfang und Tragweite. Man weiß also noch nichts von der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 35

diffenretia 
differentia 

specifica dieser 
Produktionsweisen und kann sie daher nicht beurteilen, wenn man nur die 
ihnen gemeinschaftlichen, abstrakten Kategorien der Warenzirkulation kennt."71

 

specifica2* dieser Produktionsweisen und kann sie daher nicht 
beurteilen, wenn 73 man nur die ihnen gemeinschaftlichen, abstrakten 
Kategorien der Warenzirkulation 73 kennt. 

Wenn die Manufakturperiode nun die Vorepoche der Entwicklung der 
modernen industriellen Gesellschaft ist, in der die Bedingungen für die 
Unterordnung des Handels unter die Industrie geschaffen werden, dann muß 
sie auf der einen Seite zu den Vorstufen der bürgerlichen Produktion gerechnet 
werden und in bezug auf das Verhältnis von Agrikulturarbeit als unmittelbare 
Susbsistenzquelle zu der dünnen Sphäre der Warenzirkulation gleiche 
Merkmale aufweisen, so wie sie sich auf der anderen 

In keiner Wissenschaft außer der 
politischen Ökonomie herrscht so große Wichtigtuerei mit elementarischer 
Gemeinplätzlichkeit. Z.B. J.B.Say nimmt sich heraus, 73 über die Krisen 
abzuurteilen, weil er weiß, 

71 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 128
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Textstelle (Prüfdokument) S. 187 Textstelle (Originalquellen)
dem Hintergrund der auf den unmittelbaren Gebrauchswert gerichteten 
Produktion hinauskommen. Der Hauptzweck der Produktion in der antiken 
Eigentumsform ist. Mittel der Subsistenz und des Genusses zu schaffen, und 
daher herrscht der Ge brauchswert hier vor. "

Tat nach beiden, äußerlichen und innerlichen Seiten hin sein "Unternehmen" (
der industrielle Ausdruck ist nicht übel gewählt) annoncieren können als: Der 
Einzige und sein Eigentum1501. 

Da die politische Ökonomie, wie 
sie geschichtlich aufgetreten, in der Tat nichts ist als die wissenschaftliche 
Einsicht in die Ökonomie der kapitalistischen Produktionsperiode, so können 
darauf bezügliche Sätze und Theoreme, z.B. bei den Schriftstellern der alten 
griechischen Gesellschaft nur soweit vorkommen, wie gewisse Erscheinungen: 
Warenproduktion, Handel, Geld, 

Da die politische Ökonomie, wie sie 
geschichtlich aufgetreten, in der Tat nichts ist als die wissenschaftliche 
Einsicht in die Ökonomie der kapitalistischen Produktionsperiode, so können 
darauf bezügliche Sätze und Theoreme, z.B. bei den Schriftstellern der alten 
griechischen Gesellschaft, nur soweit vorkommen, wie gewisse Erscheinungen:
 Warenproduktion, Handel, Geld, 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 1

zinstragende 
zinstragendes 

Kapital usw. beiden 
Gesellschaften gemeinsam sind. Soweit die Griechen gelegentliche Streifzüge 
in dies Gebiet machen, zeigen sie dieselbe Genialität und Originalität wie auf 
allen 

Kapital usw., beiden 
Gesellschaften gemeinsam sind. Soweit die Griechen gelegentliche Streifzüge 
in dies Gebiet machen, zeigen sie dieselbe Genialität und Originalität wie auf 
allen 

anderen 
andern 

Gebieten. Ihre Anschauungen bilden daher geschichtlich die 
theoretischen Ausgangspunkte der modernen Wissenschaft."72  

Gebieten. Ihre Anschauungen bilden daher geschichtlich die 
theoretischen Ausgangspunkte der modernen Wissenschaft. 

Daß die älteren 
Ökonomen der Manufakturperiode einerseits in der wissenschaftlichen Analyse 
wie die Schriftsteller der Antike mit dem Gegensatz von Warenzirkulation als 
abstrakter Sphäre des Gesamtreproduktionsprozesses und der durch die 
Produktion unmittelbarer Subsistenzmittel geprägten inneren 

Hören wir nun den 
weltgeschichtlichen Herrn Dühring. "Hiernach hätten wir in bezug auf 
wissenschaftliche Wirtschaftstheorie vom Altertum eigentlich (!) gar nichts 
Positives zu berichten, und das 

72 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings..., a.a.O., S. 213
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Textstelle (Prüfdokument) S. 189 Textstelle (Originalquellen)
Geld - Ware - Geld in der einfachen Warenzirkulation eigentlich nicht existiert,
 wo nur die Umsetzung von Äquivalenten aus der Waren- in die Geldform wie 
umgekehrt stattfindet, wird von Aristoteles als Gegensatz von Ökonomik und 
Chrematistik ausgesprochen. "Aristoteles ... 

die Warenbesitzer oder verändert die gesellschaftlichen Charaktere, worin sie 
einander erscheinen. In dem Prozeß der Anwerbung von Hilfstruppen." (
Xenophon, "De Vectigalibus", C. IV.) Aristoteles in C. 9, L. I der "Republik" entwickelt die beiden Bewegungen 

der Zirkulation W - G - W und G - W - G in ihrem Gegensatz unter dem Namen 
der 'Ökonomik' und 'Chrematistik'."73  entwickelt die beiden Bewegungen der Zirkulation W - G - W und G - W - G 

in ihrem Gegensatz unter dem Namen der " Ökonomik" und "Chrematistik" . 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Des weiteren bemüht er sich,den 
Formwechsel in der Bewegung Ware - Geld - Ware genau zu bestimmen. Da 
die verschiedenen Waren, die im Austausch aufeinander bezogen und als 
Äquivalente behandelt werden, an sich inkommensurable Größen sind, 

Beide Formen werden von den griechischen Tragikern, namentlich von 
Euripides, gegenübergestellt als 86a)1  und xspSo?2. Metamorphose der Ware 
wechselt der Warenhüter ebensooft die Haut als die

73 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 115; vgl. K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 167
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Textstelle (Prüfdokument) S. 189 Textstelle (Originalquellen)
kommensurabel sein müssen, muß die Preisform und damit das Geld selbst ein 
Abgeleitetes aus jener inneren Einheit der Waren als Tauschwert sein. 
Aristoteles stellt also die für die Lehre des Geldes so entscheidende Frage 
richtig. "

nicht sein ohne Gleichheit und die Gleichheit nicht ohne Kommensurabilität." 
Er verhehlt sich nicht, daß diese verschiedenen vom Gelde gemessenen Dinge 
durchaus inkommensurable Größen sind. 

Was er sucht, ist die Einheit der Waren als Tauschwerte, die er als 
antiker Grieche nicht finden konnte."74  

Was er sucht, ist die Einheit der Waren 
als Tauschwerte, die er als antiker Grieche nicht finden konnte. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Aristoteles muß die Analyse der 
Äquivalenzbeziehungen, des Warenausdrucks oder der Wertform abbrechen, 
und dem Geld die Funktion des Gleichsetzens der Waren zuschreiben, anstatt 
es selbst noch aus der den Waren immanenten Kommensurabilität ableiten zu 
können. 

Er hilft sich aus 
der Verlegenheit, indem er das an und für sich Inkommensurable durch das 
Geld kommensurabel werden läßt, soweit es für das praktische 

74 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 52
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Textstelle (Prüfdokument) S. 189 Textstelle (Originalquellen)
anstatt es selbst noch aus der den Waren immanenten Kommensurabilität 
ableiten zu können. Als Ursache für die mangelhafte Analyse der Wertform und 
der Darstellung des Wertbegriffs gibt Marx die historische Schranke der 
damaligen Gesellschaft an: "Daß 

Polster gegenüber ein Gleiches vor, soweit es das in beiden, dem Polster und 
dem Haus, wirklich Gleiche vorstellt. Und das ist - menschliche Arbeit. Daß 
aber in der Form der Warenwerte alle Arbeiten als 

gleiche menschliche Arbeit und daher als in der Form der Warenwerte alle Arbeiten als gleiche menschliche Arbeit 
und daher als 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

gleich geltend gleichgeltend ausgedrückt sind, 
konnte Aristoteles nicht aus der Wertform selbst herauslesen, weil die 
griechische Gesellschaft auf der Sklavenarbeit, daher die Ungleicheit der 
Menschen und ihrer Arbeitskräfte zur Naturbasis hatte. Das Geheimnis des 

ausgedrückt sind, konnte Aristoteles nicht aus der 
Wertform selbst herauslesen, weil die griechische Gesellschaft auf der 
Sklavenarbeit beruhte, daher die Ungleichheit der Menschen und ihrer 
Arbeitskräfte zur Naturbasis hatte. Das Geheimnis Wertausdruckes, die Gleichheit und die des Wertausdrucks, die 
Gleichheit und gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil 

und insofern sie menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert werden,
 sobald der Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die 

gleiche Gültigkeit aller Arbeiten, weil und insofern sie 
menschliche Arbeit überhaupt sind, kann nur entziffert werden, sobald der 
Begriff der menschlichen Gleichheit bereits die Fertigkeit eines 

Volksurteils Festigkeit eines 
Volksvorurteils besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Gesellschaft, worin die 

Warenform die allgemeine Form besitzt. Das ist aber erst möglich in einer Gesellschaft, worin 
die Warenform die allgemeine Form der Arbeit besitzt, des Arbeitsprodukts, also auch das Verhältnis 

der Menschen zueinander als Warenbesitzer das herrschende gesellschaftliche 
Verhältnis ist."75  

also auch das 
Verhältnis der Menschen zueinander als Warenbesitzer das herrschende 
gesellschaftliche Verhältnis ist. Auch die ältere klassische politische Ökonomie ist durch eine 

historische Schranke der Vorperiode der Entwicklung der modernen 
industriellen Produktion gekennzeichnet. Zwar bleiben die älteren Ökonomen 
im Gegensatz zum Monetarund Merkantilsystem nicht nur bei der Betrachtung 

Das Genie des Aristoteles glänzt grade darin, 
daß er im Wertausdruck der Waren ein Gleichheitsverhältnis entdeckt. Nur die 
historische Schranke der Gesellschaft, worin er lebte, 

75 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 74
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Textstelle (Prüfdokument) S. 190 Textstelle (Originalquellen)
auf die Schranken unmittelbarer Bedingtheit oder Genusses mit bestimmten 
Formen nützlicher Tätigkeit in Beziehung steht, können sie bei Betrachtung der 
Bestimmungen der prozessierenden Einheit von Verkauf und Kauf, das Geld in 
seiner flüssigen Form auffassen, 

seiner Formbestimmtheit als kristallisches Produkt der Zirkulation kennen, war 
es ganz in der Ordnung, daß die klassische Ökonomie es zunächst in seiner 
flüssigen Form auffaßte, 

als innerhalb der Warenmetamorphose selbst 
erzeugte und wieder verschwindende Form des Tauschwerts. "

als innerhalb der Warenmetamorphose selbst erzeugte 
und wieder verschwindende Form des Tauschwerts. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Da der Preis 
nichts ist, als das Äquivalent der Ware in Geld ausgedrückt und, wenn vom 
Verkaufen die Rede ist, in Geld realisiert - also die Darstellung der Ware als 
Tauschwert, um wieder in Gebrauchswerte zu verwandeln.so ist es eine der 
ersten Erkenntnisse, daß es sich hierbei um Gold und Silber nur als 
Daseinsform des Tauschwerts der Waren selbst - als ein Moment ihrer 
Metamorphose handelt, nicht um das Gold und Silber als solches."78  Was sich 
die antiken Schriftsteller noch nicht vorzustellen vermochten, daß die 
Gleichsetzung der Waren als Tauschwerte auf einer Gleichsetzung der zu ihrer 
Produktion aufgewandten Arbeiten zur Voraussetzung hat, ist den Ökonomen 
der Manufakturperiode bereits möglich. 

Wie daher 
dieWarenzirkulation ausschließlich in der Form W - G - W und diese wieder 
ausschließlich in der Bestimmtheit der prozessierenden Einheit von Verkauf 
und Kauf aufgefaßt wird, wird 

78 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I, a.a.O., S. 346
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Textstelle (Prüfdokument) S. 191 Textstelle (Originalquellen)
der Geldbildung mit dem Wesen des Werts und mit der Bestimmung dieses 
Werts durch die Arbeitszeit kann nicht dechiffriert werden, was wiederum eine 
höchst einseitige und falsche Bestimmung der Funktionen des Geldes nach 
sich zieht. "Man findet daher 

Naturform gesellschaftlicher Produktion, so übersieht man notwendig auch das 
Spezifische der Wertform, also der Warenform, weiter entwickelt 32 der 
Geldform, Kapitalform usw. Man findet daher bei Ökonomen, welche über das Maß der Wertgröße 

durch Arbeitszeit durchaus übereinstimmen, die kunterbuntesten und 
widersprechendsten Vorstellungen von Geld, d.h. der fertigen Gestalt des 
allgemeinen Äquivalents."79  

Ökonomen, welche über das 32

Maß der Wertgröße durch Arbeitszeit durchaus übereinstimmen, die 
kunterbuntesten 32 und widersprechendsten Vorstellungen von Geld, d.h. der 
fertigen Gestalt des allgemeinen Äquivalents. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 1

Daß der innere Zusammenhang des Verhältnisses 
von Arbeit als Quelle des stofflichen Reichtums und der in der allseitigen 
Entäußerung individueller Arbeiten eingeschlossenen Arbeit mit der 
Geldbildung dechiffriert werden kann, setzt offenkundig in der 
Manufakturperiode noch 

Dies tritt schlagend hervor z.B. 
bei der Behandlung des Bankwesens, wo mit den gemeinplätzlichen 
Definitionen des Geldes nicht mehr ausgereicht 32 wird. Im Gegensatz 
entsprang daher ein 

79 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 95
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Textstelle (Prüfdokument) S. 192 Textstelle (Originalquellen)
Tätigkeit und dem bürgerlichen Reichtum so ausgeprägt, daß die Darstellung 
der Produkte als Waren in der Warenzirkulation als Prozeß der Gleichsetzung 
der verschiedenen Arbeiten begriffen werden kann. Gehen wir zu dem großen 
Forscher Aristoteles zurück, "

Gegenteils wird, zu Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form. Die beiden 
zuletzt entwickelten Eigentümlichkeiten der Äquivalentform werden noch 
faßbarer, wenn wir zu dem großen Forscher zurückgehn, 

der die Wertform, wie so viele Denkformen, 
Gesellschaftsformen und Naturformen zuerst analysiert hat."80 , 

der die Wertform, wie 
so viele Denkformen, Gesellschaftsformen und Naturformen zuerst analysiert 
hat. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

so zeigt sich, 
daß die historische Schranke der Gesellschaft, worin er lebte, verhinderte 
herauszufinden, was hinter dem im Austausch der Waren erscheinenden 
Gleichheitsverhältnis sich verbirgt. Die Unentwickeltheit der gesellschaftlichen 
Arbeit verhindert die Einsicht in den 

Es ist dies Aristoteles. Zunächst spricht Aristoteles klar aus, daß die 
Geldform der Ware nur die weiter entwickelte Gestalt der einfachen Wertform 
ist, d.h. des Ausdrucks 

80 ebda., S. 73
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Textstelle (Prüfdokument) S. 193 Textstelle (Originalquellen)
Abstraktion, die zugleich auf die historische Grundlage verweist, auf der allein 
sie in dieser Abstraktion erscheinen kann. Der ökonomische Begriff von Wert 
ist ganz der modernen Ökonomie angehörig und kommt in der Antike nicht vor.
 "Der Wert als solcher hat keinen anderen '

Produkts betrachtet - erscheint hier bloß als stoffliche Voraussetzung des Werts,
 die einstweilen ganz aus der ökonomischen Formbestimmung herausfällt. Der 
Wert als solcher hat keinen andren "Stoff als die Arbeit selbst. Diese 

Bestimmung des Werts, zuerst Stoff" als die Arbeit selbst. Diese 
Bestimmung des Werts, zuerst 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

andeutungsweise andeutungsweis in Petty, rein herausgearbeitet 
in Ricardo,ist bloß die abstrakteste Form des bürgerlichen Reichtums. Setzt an 
sich schon voraus 1. die. Aufhebung des naturwüchsigen Kommunismus. .., 2. 
aller unentwickelten, vorbürgerlichen Weisen der Produktion, in denen der 
Austausch sie nicht in ihrem ganzen Umfang beherrscht. 

in Petty, rein herausgearbeitet 
in Ricardo, ist bloß die abstrakteste Form des bürgerlichen Reichtums. Setzt an 
sich schon voraus 1. die Aufhebung des naturwüchsigen Kommunismus (
Indien etc.), 2 . aller unentwickelten, vorbürgerlichen Weisen der Produktion, 
in denen der Austausch sie nicht in ihrem ganzen Obleich Umfang beherrscht. Obgleich Abstraktion 

historische Abstraktion, die eben nur auf der Grundlage einer bestimmten 
ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen werden konnte."81

 
Abstraktion historische Abstraktion, die eben nur auf der Grundlage einer 
bestimmten ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen werden 
konnte. Diese These gilt es weiter zu verfolgen, daß nämlich die bestimmte 

Abstraktion oder Idee 'Wert', weü er bloß theoretischer Ausdruck bestimmter 
materieller Verhältnisse ist, erst gedacht werden kann, wenn die Gleichsetzung 
der verschiedenen Arbeiten dominierendes 

Alle Einwürfe gegen diese Definition des Werts sind entweder 
hergenommen aus unentwickeltem Produktionsverhältnissen, oder sie beruhn 
auf der Konfusion, die konkreteren ökonomischen Bestimmungen, von denen 

81 K.MARX: Brief an F. Engels vom 2.4.1858; in: MEW, Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 315
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Textstelle (Prüfdokument) S. 194 Textstelle (Originalquellen)
politischen Ökonomie bereits andeutet, wird vollends offenkundig, wenn man 
die physiokratische Lehre mit heranzieht, die im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts zusammen mit der Auffassung von James Steuart auf 
theoretischem Gebiet das Ende der Manufakturperiode markiert: "

Existenzweise des Kapitals überhaupt ist. Teils wegen des überwiegenden 
Einflusses, den es in der ersten Umwälzungsperiode der feudalen Produktion, 
der Entstehungsperiode der modernen Produktion ausübt. 

Die 
wirkliche Wissenschaft der modernen Ökonomie beginnt erst, wo die 
theoretische Betrachtung vom Zirkulationsprozeß zum Produktionsprozeß 
übergeht."82  

Die wirkliche 
Wissenschaft der modernen Ökonomie beginnt erst, wo die theoretische 
Betrachtung vom Zirkulationsprozeß zum Produktionsprozeß übergeht. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Während für Petty und seine Nachfolger die Betrachtung der 
spezifischen Formen, die der gesellschaftliche Stoffwechsel in der 
Warenzirkulation annimmt, im Vordergrund steht, untersuchen die 
Physiokraten erstmals systematisch die Differenz zwischen dem Wert des 
Arbeitsvermögens und 

Das 
zinstragende Kapital ist zwar auch uralte Form des Kapitals. Warum aber der 
Merkantilismus nicht von ihm ausgeht, sondern sich vielmehr polemisch dazu 
verhält, werden 

82 K. MARX: Das Kapital Bd. 3, a.a.O., S. 349
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Textstelle (Prüfdokument) S. 194 Textstelle (Originalquellen)
liegt, wenn dies auch auf besondere Arten von Tätigkeiten eingeschränkt wird. 
Aber die Formen der Warenzirkulation absorbieren die Aufmerksamkeit in 
solch hohem Maße, daß eine Untersuchung der Bedingungen von 
Surplusproduktion und Surplusarbeit zu kurz kommt. "Den Physiokraten 
jedoch... 

war vorausgesetzt, daß nicht jede Arbeit, die sich in Gebrauchswerten 
verwirklicht oder Produkte liefert, deshalb schon unmittelbar Reichtum schafft. 
Den Physiokraten jedoch, wie ihren Gegnern, ist die brennende Streitfrage nicht sowohl welche Arbeit den Wert, 

sondern welche den Mehrwert schaffe."83  
ist die brennende Streitfrage 

nicht sowohl, welche Arbeit den Wert, sondern welche den Mehrwert schaffe. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Sie untersuchen die Frage nach den 
Ursachen des bürgerlichen Reichtums nicht mehr vom Gesichtspunkt der 
Zirkulation aus, sondern die Surplusarbeit soll in der Produktionssphäre selbst 
nachgewiesen werden. Dieser Fortschritt wird indes erkauft zu Lasten einer 

Sie behandeln also das Problem in komplizierter Form, bevor sie es in seiner 
elementarischen Form gelöst hatten, wie der geschicht- * "Trade in general 
being nothing 

83 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 42
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Textstelle (Prüfdokument) S. 195 Textstelle (Originalquellen)
zur Bestimmung der Wertdifferenz zwischen dem Wert der Arbeitskraft und 
ihrer Verwertung eine klare Analyse des Werts vonnöten. Anders dagegen in 
der Agrikultur. Auch ohne klares Verständnis von der Natur des Werts kann 
hier der 

suchen sie den Mehrwert in der konkreten landwirtschaftlichen Arbeit. Die 
Differenz zwischen Wert und Verwertung aber manifestiert sich eben in der 
Agrikultur unmittelbar in dem 

Überschuß der produzierten Gebrauchswerte über die vom Arbeiter 
konsumierten Gebrauchswerte 

Überschuß der produzierten Gebrauchswerte 
über die vom Arbeiter konsumierten Gebrauchswerte: 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 85

und seine Verteilung untersucht werden. "Da es 
das Große und Spezifische der Physiokratie ist, den Wert und den Mehrwert 
nicht aus der Zirkulation, sondern aus der Produktion abzuleiten, beginnt sie, 
im Gegensatz zum Monetär- und Merkantilsystem, notwendig mit dem 
Produktionszweig, der überhaupt abgesondert, unabhängig von der Zirkulation, 
von dem Austausch gedacht werden kann und nicht den Austausch zwischen 
Mensch und Mensch, sondern nur zwischen Mensch und Natur voraussetzt."85

 Den physiokraten erscheint einzig die Agrikulturarbeit als Quelle bürgerlichen 
Reichtums, weil sie allein einen Überschuß abwirft, der die Form der 
Grundrente annimmt. Als Ursache der Differenz zwischen dem Wert des 
Arbeitsvermögens der Agrikulturarbeit und seiner 

folglich kann sie auch 
ohne die Analyse des Werts im allgemeinen und ohne ein klares Verständnis 
von der Natur des Werts verstanden werden. Es genügt 

85 ebda., S. 19
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Textstelle (Prüfdokument) S. 196 Textstelle (Originalquellen)
Form gesellschaftlicher Arbeit und daher den Mehrwert als spezifische Form 
der Mehrarbeit, sondern der Wert löst sich in bloßen Gebrauchswert auf, und 
der Mehrwert wird aus der Natur und nicht aus den gesellschaftlichen 
Verhältnissen abgeleitet. "Die Physiokraten haben 

Mehrwert i.e. der Profit, in der Gestalt des Profits rein aus dem Austausch 
erklärt, dem Verkauf der Ware über ihrem Wert."190  Als erste "(haben) die 
Physiokraten ... die Untersuchung über den 

Ursprung des Mehrwerts aus der Sphäre der Zirkulation in die Sphäre der 
unmittelbaren Produktion selbst verlegt und damit die Grundlage zur Analyse 
der kapitalistischen Produktion gelegt. .. 

die Untersuchung über den Ursprung des Mehrwerts aus der 
Sphäre der Zirkulation in die Sphäre der unmittelbaren Produktion selbst 
verlegt und damit die Grundlage zur Analyse der kapitalistischen Produktion 
gelegt."191  

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 85

Ihre Darstellungsweise ist natürlich 
notwendig bestimmt durch ihre allgemeine Auffassung von der Natur des Werts,
 der bei ihnen nicht eine bestimmte gesellschaftliche Daseinsweise der 
menschlichen Tätigkeit (Arbeit) ist, sondern aus Stoff besteht, aus Erde, Natur 
und den verschiedenen Modifikationen dieses Stoffes."86  Im System der 
Merkantilisten ist alles auf Maßnahmen zur Erzielung des Überschusses in der 
Handelsbilanz abgestellt. Eine Bildung von Surplusarbeit im Inneren des 
Landes kann es nicht geben. Die Surplusarbeit erscheint hier nur als Schwanken 

Wir finden hier das wieder, was Marx selbst "meine eigentümliche 
Manier" nannte, "die Physiokraten zu behandeln nämlich als die ersten 
methodischen (nicht nur gelegentlichen, wie 

86 ebda., S. 14

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

222

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 197 Textstelle (Originalquellen)
der Zirkulation des Kapitals behandelt wird, muß als für ihre Zeit geniale 
Untersuchung des volkswirtschaftlichen Kreislaufs begriffen werden. Die 
Abhandlung des Produktionsprozesses des Kapitals als Reproduktionsprozeß, 
wie sie sich in Quesnays "Ökonomischen Tableau" niedergeschlagen hat, "in 
einem Tableau, das in fact immer nur aus 5 Linien besteht, die 6 
Ausgangspunkte oder Rückkehrpunkte verbinden   im zweiten Dirttel des 18. 
Jahrhunderts, der Kindheitsperiodeder politischen Ökonomie   war 

Frangois (1694-1774) französischer Ökonom und Arzt, Begründer der 
physiokratischen Lehre. Sein "Tableau 6conomique" war - und das "im 
zweiten Drittel des 18. Jahrhunderts, der Kindheitsperiode der politischen 
Ökonomie 

ein höchst 
genialer Einfall, unstreitig der genialste, dessen sich die politische Ökonomie 
bisher schuldig gemacht hat."88  

ein höchst genialer Einfall, unstreitig der genialste, dessen sich die 
politische Ökonomie bisher schuldig gemacht hat" (

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 292

Um diese Leistung voll würdigen zu können, 
darf man sich aber nicht von dem feudalen Schein dieses Systems täuschen 
lassen. Was auf den ersten Blick wie eine theoretische Reproduktion des 
Feudalsystems und daher Apologie der 

Marx). 15 227 bis 232 234-
236 246 Raff, Georg Christian (1748-1788) Pädagoge, Verfasser von 
naturwissenschaftlichen Jugendbüchern. 298 Raffael (eigentlich Raffaelo Santi)
 (1483 bis 1520) italienischer Maler der Hochrenaissance. 446 Raoult, 
Frangois-Marie (1830-1901) französischer Chemiker, bekannt 

88 ebda., S. 319; vgl. ds-zu weiter: F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 227 ff.: "Die 
physiokratische Schule hat uns bekanntlich in Quesnays 'ökonomischem Tableau' ein Rätsel 
hinterlassen, an dem die bisherigen Kritiker und Geschichtsschreiber der Ökonomie sich 
umsonst die Zähne ausgebissen haben. Dies

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

223

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 197 Textstelle (Originalquellen)
wie eine theoretische Reproduktion des Feudalsystems und daher Apologie der 
Herrschaft der Grundeigentümer aussieht, ist in der Tat eine bürgerliche 
Interpretation der Feudalgesellschaft. Sowohl in den wirtschaftspolitischen 
Vorstellungen der Physiökraten als auch in der Umsetzung 

ökonomischen Anschauungen wesentlich Physiokrat, wenn er in der 
konstituierenden Versammlung von 1789 erste ökonomische Autorität war, 
wenn diese Versammlung in ihren ökonomischen Reformen einen großen Teil 

der 
physiokratischen Sätze aus der Theorie in die Praxis 

der physiokratischen Sätze aus der Theorie in die Praxis 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

zeigt sich, wie die 
scheinbare Verherrlichung des Feudalsystems in dessen ökonomische 
Verneinung und Bestätigung der kapitalitischen Produktion umschlägt. Die 
Losung von der "impot unique" mit der Folge der Abwälzung aller Steuern auf 
die Grundrente sowie 

übersetzte, und 
namentlich auch das "ohne Gegenleistung" vom Grundbesitz angeeignete 
Nettoprodukt, die Grundrente mit einer starken Steuer belegte, so existiert das 
alles nicht für "einen"' 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 197 Textstelle (Originalquellen)
Folge der Beseitigung der Zünfte und der Errichtung der Gewerbefreiheit 
enthüllen den feudalen Schein vollständig und zeigen, daß das physiokratische 
System der theoretische Ausdruck der Emanzipation der bürgerlichen 
Gesellschaft von den Trümmern der Feudalgesellschaft ist. "

Produktion von Mehrwert unmittelbar manifestiert. Aus diesem Grund sagt 
Marx, daß die Physiokratie "vielmehr als eine bürgerliche Reproduktion des 
Feudalsystems (erscheint), der Herrschaft des Grundeigentums ... 

Der Feudalismus 
wird so sub specie der bürgerlichen Produktion reproduziert und erklärt 

Der 
Feudalismus wird so sub specie 86/156der bürgerlichen Produktion 
reproduziert und erklärt ... 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 85

wie die 
Agrikultur als der Produktionszweig, worin sich die kapitalistische Produktion 
d.h. die Produktion des Mehrwerts   ausschließlich darstellt. Indem so der 
Feudalismus verbürgerlicht wird, erhält die bürgerliche Gesellschaft einen 
feudalen Schein ... 

Indem so der Feudalismus verbürgerlicht wird, 
erhält die bürgerliche Gesellschaft einen feudalen Schein."195  

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 86

Es entspricht dies also der bürgerlichen Gesellschaft in 
einer Epoche, worin sie aus dem Feudalwesen herausbricht."89  Innerhalb der 
Manufakturperiode ergeben sich gegenüber der eigentlichen Vulgärökonomie, 
die im Monetär- und Merkantilsystem ihren adäquaten Ausdruck gefunden hat,
zwei Ansätze zur Auflösung der Welt des Scheins. Daß es sich um Analysen 
der noch unterentwickelten 

Nicht zufällig ist 
Frankreich, ein Land der Agrikultur, das Heimatland der Physiokratie, und 
nicht England, ein Land der Industrie und des Handels: hier gilt die 

89 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I, a.a.O., S. 20
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Textstelle (Prüfdokument) S. 200 Textstelle (Originalquellen)
indes zu einer präziseren Erfassung der verschiedenen Formen und der 
Entwicklung ihres inneren Zusammenhangs zu kommen. Insofern die 
Physiokraten die vermittelnden Formen des Austauschprozesses der Waren 
nicht einer genaueren Analyse unterziehen, kann gesagt werden, daß "sie ... 
also das Problem in komplizieter Form (behandeln), 

ihren Gegnern, ist die brennende Streitfrage nicht sowohl, welche Arbeit den 
Wert, sondern welche den Mehrwert schaffe. Sie behandeln also das Problem 
in komplizierter Form, bevor sie es in seiner 

elementarischen Form gelöst hatten, wie der 
bevor sie es in seiner elementarischen Form gelöst 

hatten, wie der 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

geschichtliche geschicht- * "Trade in general being nothing eise but the 
exchange of labour for labour, the value of all things is, as I have said before, 
most 
labour" (I.e. p.267). ** I.e., "Remarks and facts relative to the American paper 
money", 1764. *** Sieh "Papers on American Politics"; "Remarks and facts 
relative to the American paper money", 1764 (1. c.). liehe 

Gang aller 
Wissenschaften durch eine Masse Kreuz- und Querzüge erst zu ihren 
wirklichen Ausgangspunkten führt. Im Unterschied von andern Baumeistern 
zeichnet die Wissenschaft nicht nur Luftschlösser, sondern führt einzelne 
wohnliche Stockwerke des Gebäudes auf, bevor sie seinen 

Gang aller 
Wissenschaften durch eine Masse Kreuz- und Querzüge erstzu ihren 
wirklichen Ausgangspunkten führt. Im Unterschied von andern Baumeistern 
zeichnet die Wissenschaft nicht nur Luftschlösser, sondern führt einzelne 
wohnliche Stockwerke des Gebäudes auf, bevor sie seinen 

Grundstern legt."92

 Es ist nun weiter zu verfolgen, wie in der Periode der großen Industrie, wo das 
Kapitalverhältnis zum dominierenden Produktionsverhältnis geworden ist, 
schrittweise dieser Grundstein für das Verständnis des bürgerlichen 
Gesamtreproduktionsprozesses gelegt wird. 5. Das Gesamtsystem der 

Grundstein legt. 
Indem wir hier nicht länger bei den Physiokraten verweilen und über eine 
ganze Reihe italienischer Ökonomen hinweggehen, die in mehr oder minder 
treffenden 

92 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 42 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 200 Textstelle (Originalquellen)
der Ausdehnung des inneren Markts macht den Scheidungsprozess von 
Manufaktur und Agrikultur irreversibel. Die in der Manufakturperiode 
geschaffenen Produktionsbedürfnisse und ersten wissenschaftlichen wie 
technischen Elemente der großen Industrie ermöglichen schließlich die 
vollständige Umwälzung der Produktionsweise. "Der Maschinenbetrieb erhob 
sich. . naturwüchsig auf einer ihm unangemessenen 

womit diese in den Produktionssphären, die sie zunächst ergriff, den handwerks-
 und manufakturmäßigen Betrieb aufhob. Der Maschinenbetrieb erhob sich 
also naturwüchsig auf einer ihm unangemeßnen 

materiellen Grundlage. Auf 
einem gewissen Entwicklungsgrad mußte er diese erst fertig 

materiellen Grundlage. Auf 
einem gewissen Entwicklungsgrad mußte er diese erst fertig 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

vorgefundene 
vorgefundne 

und 
dann in ihrer alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst umwälzen und 
sich eine seiner eignen Produktionsweise entsprechende neue Basis schaffen."93

 

und 
dann in ihrer alten Form weiter ausgearbeitete Grundlage selbst umwälzen und 
sich eine seiner eignen Produktionsweise entsprechende neue Basis schaffen. 

Während in der Manufakturperiode nur ein Teil der Produkte in den 
allgemeinen gesellschaftlichen Stoffwechsel einging, verallgemeinert sich in 
dem Maß, wie die Arbeitskraft zur Ware wird, auch die Warenform der 
Arbeitsprodukte. In der Tat wird 

Wie die einzelne Maschine zwergmäßig bleibt, solange sie nur durch Menschen 
bewegt wird, wie das Maschinensystem sich nicht frei entwickeln konnte, 
bevor an die Stelle 

93 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1., a.a.O., S. 203
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Textstelle (Prüfdokument) S. 201 Textstelle (Originalquellen)
kapitalistischen Produktion die Ware zur allgemeinen, elementarischen Form 
des Reichtums. Der erste Ökonom, der die voll entwickelte bürgerliche 
Gesellschaft analysiert und daher das Gesamtsystem der bürgerlichen Ökonomie 
bearbeitet hat, ist Adam Smith. Die Tatsache, daß 

steckt eine bestimmte zweckmäßig produktive Tätigkeit oder nützliche Arbeit. 
Gebrauchswerte können sich nicht als Waren gegenübertreten, wenn nicht 
qualitativ verschiedne nützliche Arbeiten in ihnen stecken. 

in einer Gesellschaft, deren 
Produkte allgemein die Form der 

In einer 
Gesellschaft, deren Produkte allgemein die Form der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Waren annehmen, sich ein vielgliedriges 
System der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit entwickelt, macht er zum 
Ausgangspunkt seiner Reproduktion der wirklichen gesellschaftlichen 
Verhältnisse im Denken. "Wenn die Arbeitsteilung sich einmal völlig 
durchgesetzt hat, kann ein Mensch nur noch einen sehr kleinen Teil seines 
Bedarfs durch Produkte seiner eignen Arbeit decken. Den weitaus größten Teil 
davon befriedigt er durch den Austausch des seine eigene Konsumtion 
überschießenden Teils seiner Arbeitsprodukte gegen solche Arbeitsprodukte 
anderer Menschen, die er gerade benötigt. Jeder lebt also vom Austausch. .. und 
die Gesellschaft entwickelt sich im eigentlichen Sinne des Wortes zu einer 
handeltreibenden Gesellschaft."94  So richtig es nun ist, daß die 
Verallgemeinerung der tauschwertsetzenden Arbeit eine spezifische Form 
gesellschaftlicher Teilung der Arbeit nach sich zieht, so falsch ist es jedoch, die 
Warenproduktion zur Existenzbedingung gesellschaftlicher Arbeitsteilung zu 
machen. Wenn 

Ware annehmen, d. h. in 
einer Gesellschaft von Warenproduzenten, entwickelt sich dieser qualitative 
Unterschied der nützlichen Arbeiten, welche unabhängig voneinander als 
Privatgeschäfte selbständiger Produzenten betrieben werden, zu 

94 A. SMITH: Eine Untersuchung über das Wesen und die Ursachen des Reichtums der 
Nationen, 1. Bd., Berlin 1963, S. 31.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 202 Textstelle (Originalquellen)
Erscheinungsformen des sozialen Lebensprozesses aus und gelangt 
zwangsläufig zu der Vorstellung von der Einheit der Formen Lohn, Profit und 
Rente als Revenueformen wie als Quellen des Werts: wie der Preis einer 
einzelnen Ware muß auch "der Preis oder Tauschwert aller als Masse 
betrachteten Ware, die das jährliche Gesamtprodukt der Arbeit jedes Landes 
bilden, in dieselben drei Teile zerfallen 

eines jeden Landes darstellende Waren im ganzen genommen ebenfalls gelten. 
Der gesamte Preis oder Tauschwert dieses Jahresertrages muß sich in dieselben 
drei Teile aufl ösen 

und unter die verschiedenen Einwohner 
des Landes entweder als 

und unter die verschiedenen Einwohner des Landes 
entweder als 

56 Die Akkumulation des Kapitals, Berl..., 1967, S. 17

Arbeitslohn oder als Kapitalprofit oder als Grundrente 
aufgeteilt werden ... Lohn, Profit und Rente sind die drei ursprünglichen 
Quellen allen Einkommens ebenso wie allen Tauschwerts."98  Smith folgt dem 
empirischen Schein und der gewöhnlichen Vorstellung und will den 
natürlichen Preis der Waren ableiten aus der Zusammenaddierung der 
natürlichen Preise von Arbeit, Kapital und Grundeigentum. Soweit er Lohn, 
Profit und Rente sowohl 

Lohn ihrer Arbeit oder als Gewinn ihres Kapitals oder als Rente 
ihres Bodens verteilen.  Hier stutzt nun Smith und erklärt unmittelbar weiter:  
Obgleich aber der 

98 A. SMITH: Eine Untersuchung..., a.a.O., S. 67 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 203 Textstelle (Originalquellen)
der verschiedenen Formen des bürgerlichen Reichtums zwei verschiedene 
Entwicklungsstufen der Gesellschaft, in denen der gesellschaftliche 
Stoffwechsel über die Entäußerung der Produkte individueller Arbeiten 
vermittelt wird. Den Entwicklungsstadien der Warenproduktion entspricht eine 
Entwicklung in der Wertbestimmung. "In jenem frühen und rohen Zustand der 
Gesellschaft, der sowohl der Akkumlation von Kapital als auch der Aneignung 
des Bodens vorausgeht, scheint das Verhältnis zwischen den zur Erlangung 
verschiedener Gegenstände erforderlichen Arbeitsmengen die einzige 
Grundlage zu sein, aus der irgendeine Regel für den wechselseitigen Austausch 
abgeleitet werden kann... Bei diesem Stand der Dinge gehört das gesamte 
Arbeitsprodukt dem Arbeiter ... Sobald sich Kapital in den Händen einzelner 
aufgehäuft hat, werden einige darunter es natürlicherweise dazu verwenden, 

Bei ihm heißt es, "Wealth of Nations", b. I, ch.VI: "Sobald Kapital (stock) sich 
angehäuft hat in den Händen einzelner, werden einige darunter es 
natürlicherweise anwenden, um 

fleißige Leute an die Arbeit zu setzen und diesen Rohstoffe und Lebensmittel 
zu liefern, um durch den Verkauf der Produkte ihrer Arbeit, oder durch das,was 
ihre Arbeit dem Wert jener Rohstoffe hinzugefügt hat, einen Profit zu machen. .
. Der Wert, den die Arbeiter den Rohstoffen 

fleißige Leute an die Arbeit zu setzen und 
diesen Rohstoffe und Lebensmittel zu liefern, um durch den Verkauf der 
Produkte ihrer Arbeit, oder durch das was ihre Arbeit dem Wert jener 
Rohstoffe hinzugefügt hat, einen Profit zu machen . . . Der Wert, den die 
Arbeiter den Rohstoffen 

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

zufügen, 

zusetzen, 

löst sich hier in zwei 
Teile auf, wovon der eine ihren Lohn zahlt, der 

löst sich hier in zwei Teile auf, wovon der 
eine ihren Lohn zahlt, der 

andere 

andre den Profit des Beschäftigers auf den ganzen 
von ihm vorgeschoßnen Betrag von Rohstoffen und Arbeitslöhnen. " Und 
etwas weiter: "Sobald der Boden eines Landes durchweg 
In der Manufaktur: "Der Wert, den die Arbeiter den Materialien hinzufügen, 
löst sich auf . . . in zwei Teile, wovon der eine ihren Arbeitslohn bezahlt, der 
andre 

den Profit ihres 
Beschäftigers auf das ganze von ihm in Material und Lohn 

den Profit ihres Beschäftigers auf das ganze von ihm in Material und 
Lohn 

vorgeschossene 
Kapital."100  An dieser Argumentation ist einiges bemerkenswert. Zunächst 
spricht Smith ohne Zögern als Grundlage der Einheit der Waren als 
Tauschwerte die Arbeit aus. Die gemeinschaftliche Substanz, die der 
Gleichsetzung von an sich so verschiedenartigen Dingen zugrunde 

vorgeschoßne Kapital." (Buch I, ch.6, p. 40, 41.)- "Obgleich der 
Manufakturist" (der Manufakturarbeiter) "seinen Lohn von seinem Meister 
vorgeschossen erhält, kostet er diesen doch in Wirklichkeit nichts, da in 

100 A. SMITH: Eine Untersuchung ..., a.a.O., S. 62 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 205 Textstelle (Originalquellen)
des Austausch zwischen Kapital und Arbeit aus den Gesetzen des 
Warenaustausch möglich würde, daß er widersprüchlichen Erscheinungen der 
Oberfläche auf verschiedene, nicht miteinander vereinbare Wertbestimmung 
zurückführt und diese schließlich verschiedenen Stadien der Warenproduktion 
zuordnet. Smith "

stofflichen Reichtums oder der Gebrauchswerte. Während er hier das 
Naturelement gänzlich übersieht, verfolgt es ihn in die Sphäre des nur 
gesellschaftlichen Reichtums, des Tauschwerts. Adam 

bestimmt allerdings den Wert der Ware durch die in ihr 
enthaltene Arbeitszeit, verlegt dann aber wieder die Wirklichkeit dieser 
Wertbestimmung in die präadamitischen Zeiten. In 

bestimmt allerdings den 
Wert der Ware durch die in ihr enthaltene Arbeitszeit, verlegt dann aber wieder 
die Wirklichkeit dieser Wertbestimmung in die präadamitischen Zeiten. In 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

anderen 
andern 

Worten, was ihm 
wahr erscheint auf dem Standpunkt der einfachen Ware, wird ihm unklar, 
sobald an ihre Stelle die höhern und 

Worten, was ihm wahr erscheint auf dem Standpunkt der einfachen Ware,
 wird ihm unklar, sobald an ihre Stelle die höhern und 

komplizierteren 

kompliziertem 

Formen von Kapital, 
Lohnarbeit, Grundrente usw. treten. Dies drückt er so aus, daß der Wert der 
Waren durch die in ihnen enthaltene Arbeitszeit gemessen 

Formen 
von Kapital, Lohnarbeit, Grundrente usw. treten. Dies drückt er so aus, daß der 
Wert der Waren durch die in ihnen enthaltene Arbeitszeit gemessen 

würde 

wurde 

in dem 
paradise lost des Bürgertums, wo die Menschen sich noch nicht als 
Kapitalisten, Lohnarbeiter, 

in 
dem paradise lost3 des Bürgertums, wo die Menschen sich noch nicht als 
Kapitalisten, Lohnarbeiter. * 

Grundeigentümer, Pächter, Wucherer usw. sondern 
nur als einfache Warenproduzenten und Warenaustauscher gegenübertraten." 103

) Nachdem Smith so die kapitalistische Gesellschaft mit dem für sie 
charakteristischen Austausch von Lohnarbeit und Kapital von den sozialen 
Beziehungen des einfachen Warenaustauschs abgegrenzt hat, untersucht er 
schließlich den inneren Zusammenhang der Formen bürgerlichen Reichtums. 

Die patriarchalische, unmittelbar auf Schöpfung 
von Gebrauchswerten für den Besitzer des Landes gerichtete Agrikultur erklärt 
er daher für einen "Mißbrauch", zwar nicht in Sparta oder 

103 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 44 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 206 Textstelle (Originalquellen)
verkauft wird, sondern daher, daß ein Teil der der Ware zugesetzten Arbeit dem 
Arbeiter nicht bezahlt wird, so unterscheidet er begrifflich dennoch diese 
Surplusarbeit nicht von den besonderen Formen, in die sie sich schließlich 
auflöst. "A. 

Dieser Anteil, oder was dasselbe, der Preis dieses Anteils, macht die 
Bodenrente aus." Zu dieser Stelle bemerkt Marx in dem erwähnten Manuskript:
 "Zur Kritik etc.", S.2532*: "A.

Smith faßt also den Mehrwert, nämlich die Surplusarbeit, den 
Smith faßt also den Mehrwert, nämlich die 

Surplusarbeit, den 

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

Überschuß der verrichteten Arbeit und in der Ware realisierten Arbeit über die 
bezahlte Arbeit hinaus, über die Arbeit hinaus, die ihr Äquivalent im Salair 

Uberschuß der verrichteten und in der Ware vergegen- Siehe 
Band 26 unserer Ausgabe. 2.Teil, S.7ff. - 2* ebenda, I.Teil, S.48 ständlichten 
Arbeit über die bezahlte Arbeit hinaus, also über die Arbeithinaus, die ihr 
Äquivalent im Lohn erhalten hat, als die allgemeine Kategorie auf, wovon der eigentliche Profit und 

die Grundrente nur Abzweigungen. 
erhalten hat, als die allgemeine Kategorie auf, wovon der 

eigentliche Profit und die Grundrente nur Abzweigungen." Dennoch hat er den Mehrwert als solchen 
nicht als eigene Kategorie geschieden von den besonderen Formen, die er in 
Profit und Grundrente erhält."105  Vergleicht man diese wissenschaftliche Seite 
in der Auffassung von Smith mit den vorangegangenen Versuchen, die 
ökonomischen Formbestimmungen zu analysieren, so fällt auf, daß Smith zu 
einer Darstellung des Gesamtsystems der ökonomischen Struktur der 
bürgerlichen Gesellschaft 

Ferner sagt A.Smith,
 b . I , ch.VIII : "Sobald der Boden Privateigentum geworden, verlangt der 
Grundbesitzer emen Anteil fast aller Produkte, die der Arbeiter darauf 
erzeugen oder einsammeln kann. 

105 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I, a.a.O., S. 53
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Textstelle (Prüfdokument) S. 208 Textstelle (Originalquellen)
produzieren - zumindest ein bestimmtes Maß der Gesellschaftsmitglieder   
sondern der Lebensunterhalt durch einen gesellschaftlichen Prozeß vermittelt 
wird, kann die moderne Produktionsform zur dominierenden Form werden und 
damit den tradierten gesellschaftlichen Verhältnissen einen untergeordneten 
Rang zuweisen. Sobald 

meine allgemeine Tätigkeit und Wirklichkeit, meine Persönlichkeit zum 
Eigentum 40 eines andren rivchen." (Hegel, "Philosophie des Rechts", Berlin 
1840. p. 104, § 67.) 41 41 Was also die kapitalistische Epoche charakterisiert, 
ist, daß 

die Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer 
ihm gehörigen Ware 

die Arbeitskraft für 41 den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen 
Ware, 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 35

erhält, mithin die Arbeit die Form der Lohnarbeit erhält
, verallgemeinert sich die Warenform der Arbeitsprodukte. Zugleich mit der 
Verallgemeinerung der Ware-Geld-Beziehungen zu einem System, im dem 
sich der allgemeine gesellschaftliche Stoffwechsel vollzieht, entwickeln 

seine Arbeit daher die Form 41 der Lohnarbeit erhält. Andrerseits 
verallgemeinert sich erst von diesem Augenblick 41 die Warenform der 
Arbeitsprodukte. 42 42 "Der Wert eines Mannes ist wie 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 209 Textstelle (Originalquellen)
von seinen besonderen Formen als Mehrarbeit schlechthin gefaßt und der 
Surplus nicht auf eine besondere Art der Tätigkeit beschränkt, dann können 
auch die einfachen ökonomischen Qualitäten auf Wert und damit auf Arbeit 
überhaupt zurückgeführt werden. "

Beziehung gefunden, worin die Menschen - sei es in welcher 
Gesellschaftsform immer - als produzierend auftreten. Das ist nach einer Seite 
hin richtig. Nach der andren nicht. 

Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte 
Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten 
voraus, von denen keine mehr die alles beherrschende ist. So 

Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte 
Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte Totalität wirklicher Arbeitsarten 
voraus, von denen keine mehr die alles beherrschende ist. So 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

entstehen 
entstehn 

die 
allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten konkreten 
Entwicklung, wo eines vielen gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es 
auf, nur in 

die 
allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten konkreten 
Entwicklung, wo eines vielen gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es 
auf, nur in 

besonderer Form gedacht werden zu können."109  Wenn bei A. Smith 
das System der politischen Ökonomie zu einer gewissen Totalität- entwickelt 
wird, das Terrain, das es umfaßt, gewissermaßen vollständig erfaßt wird, so ist 
dies nicht der Anwendung einer besonderen Mehtode geschuldet. Er kann 

besondrer Form gedacht werden zu können. Andrerseits ist diese 
Abstraktion der Arbeit überhaupt nicht nur das geistige Resultat einer 
konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit 

109 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 25

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

234

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 210 Textstelle (Originalquellen)
gesellschaftlichen Stoffwechsels proklamieren, andererseits reicht das Reell-
werden der abstrakten Arbeit in der Form der Lohnarbeit nicht hin, den 
vermittelnden Prozeß zwischen den verschiedenen ökonomischen 
Formbestimmtheiten zu denken. Die Widersprüche in der esoterischen 
Anschauung Smiths "

als Produkt überhaupt, als allgemeines Resultat der Arbeit. Dieses Produkt noch 
der Begrenztheit derTätigkeit gemäß als immer noch naturbestimmtes Produkt -
 Agrikulturprodukt, Erdprodukt par excellence. 

Es war ein ungeheurer Fortschritt von Adam Smith jede 
Bestimmtheit der Reichtum zeugenden Tätigkeit fortzuwerfen   Arbeit 
schlechthin, weder Manufaktur-, noch kommerzielle, noch Agrikulturarbeit, 
aber sowohl die eine wie die andre. Mit der abstrakten Allgemeinheit der 

Es war ein ungeheurer 
Fortschritt von Adam Smith, jede Bestimmtheit der Reichtum zeugenden 
Tätigkeit fortzuwerfen - Arbeit schlechthin, weder Manufaktur, noch 
kommerzielle, noch Agrikulturarbeit, aber sowohl die eine wie die andre. Mit 
der abstrakten Allgemeinheit der 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

reichtumschaffenden 

Reichtum schaffenden 

Tätigkeit nun auch die Allgemeinheit des als Reichtum 
bestimmten Gegenstandes, Produkt überhaupt oder wieder Arbeit überhaupt, 
aber als 

Tätigkeit nun auch die 
Allgemeinheit des als Reichtum bestimmten Gegenstandes, Produkt überhaupt, 
oder wieder Arbeit überhaupt, aber als 

vergangene, vergegenständlichte Arbeit. Wie schwer und groß dieser 
Übergang war, 

vergangne, vergegenständlichte Arbeit. 
Wie schwer und groß dieser Übergang, 

geht daraus hervor, wie Adam Smith selbst noch von Zeit zu 
Zeit wieder in das physiokratische System zurückfällt."110  

geht daraus hervor, wie Adam Smith 
selbst noch von Zeit zu Zeit wieder in das physiokratische System zurückfällt. 

Hier interessiert nun 
nicht wie Smith innerhalb der wissenschaftlichen Seite seiner Anschauungen, 
die sowieso zeitweüig von den Anschauungen über die erscheinende Bewegung 
durchzogen sind, an welchen Punkten sich Smith Argumente bei den 
Physiokraten ausleiht, wie 

Nun könnte es scheinen, als ob damit nur der abstrakte Ausdruck für die 
einfachste und urälteste Beziehung gefunden, worin die Menschen - sei es in 
welcher 

110 ebda., S. 24
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Textstelle (Prüfdokument) S. 212 Textstelle (Originalquellen)
Basis in der Reduktion spezifischer Formen des gesellschaftlichen 
Stoffwechsels auf Arbeit überhaupt liegt, setzt sich bei den anderen 
ökonomischen Formbestimmtheiten fort. Während also bei den älteren 
Ökonomen, die mit der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise 
beginnen, 

man davon spricht, desto, besser sich als Gold und Silber darzustellen, d.h. als 
Geld, d.h. als Tauschwert,d.h. als vergegenständlichte allgemeine Arbeit. Sein 
Beispiel zeigt indes schlagend, daß 

die Erkenntnis der Arbeit als Quelle des stofflichen Reichtums 
keineswegs die Verkennung der 

die Erkenntnis der Arbeit als Quelle des 
stofflichen Reichtums keineswegs die Verkennung der 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

spezifischen bürgerlichen Form nach sich zog, 
durch die die Arbeit als Quelle des Tauschwerts bestimmt ist, sind zu Smiths 
Zeiten die stofflichen Bestimmungen des Arbeitsprozesses so mit den 
ökonomischen Formbestimmungen zusammengewachsen, daß sie von ihm in 
Bezug auf die menschliche Tätigkeit nicht mehr auseinander gehalten werden 
können. Drückt sich in der Reduktion der Formen des gesellschaftlichen 
Stoffwechsels auf Arbeit überhaupt die Dominanz des Kapitalverhältnisses 
gegenüber tradierten Produktionsverhältnissen aus, so kennt Smith doch genau 

bestimmten 
gesellschaftlichen Form ausschließt, worin die Arbeit Quelle des Tauschwerts 
ist. Boisguillebert seinerseits löst, wenn nicht bewußt, so tatsächlich den 
Tauschwert der Ware in Arbeitszeit 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 214 Textstelle (Originalquellen)
und Arbeit bestimmen. Wenn auch aus seiner mangelhaften Auffassung der 
ökonomischen Formbestimmtheiten ein Verständnis des 
Vermittlungsprozesses nicht mehr möglich ist, so drückt er mit seiner 
doppelten Wertbestimmung doch die Notwendigkeit einer Darstellung des 
Vermittlungsprozesses aus. "Es ist das große Verdienst A. Smiths, daß er 
gerade in den Kapiteln des ersten Buches ..., wo er vom einfachen 
Warenaustausch und seinem Gesetz des Werts übergeht zum Austausch 
zwischen Kapital und Lohnarbeit, zur Betrachtung von Profit und Grundrente 
im allgemeinen kurz zum Ursprung des Mehrwerts, es fühlt, daß hier ein Riß 
eintritt, daß   wie immer vermittelt, eine Vermittlung, die er nicht begreift   das 
Gesetz im Resultat faktisch aufgehoben wird ... also 

lebendiger Arbeit, es fühlt, daß hier ein Riß eintritt, daß... das Gesetz im 
Resultat faktisch aufgehoben wird, mehr Arbeit gegen weniger Arbeit... 
ausgetauscht wird,..., daß... 

mit der Verselbständigung 
der Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit selbst   

mit der Verselbständigung der Arbeitsbedingungen 
gegenüber der Arbeit selbst... 

8 Ruben, Peter: Mechanik und Dialektik, 1969, S.

eine neue Wendung, 
scheinbar (und faktisch das Resultat) ein Umschlag des Gesetzes des Werts in 
sein Gegenteil stattfindet. Es ist 

ein Umschlag des Gesetzes des Werts in sein 
Gegenteil stattfindet. Es ist... 

ebenso seine theoretische Stärke, daß er diesen 
Widerspruch fühlt und betont, wie es seine theoretische Schwäche ist, daß es 
ihn an dem allgemeinen Gesetz, selbst für den bloßen Warenaustausch, irr 
macht, 

seine theoretische Schwäche..., ... 

daß er nicht einsieht, wie dieser Widerspruch dadurch eintritt, daß das 
Arbeitsvermögen selbst zur Ware wird 

daß er nicht 
einsieht, wie dieser Widerspruch dadurch eintritt, daß das Arbeitsvermögen 
selbst zur Ware wird..."85  

und daß bei dieser spezifischen Ware 
ihr Gebrauchswert, der also mit ihrem Tauschwert nichts zu tun, selbst die den 
Tauschwert schaffende Energie ist."117  Wir müssen also festhalten, daß Adam 
Smith die Bestimmung der Arbeit, soweit sie Verausgabung von Arbeitskraft 
ist und daher Wert schafft, und die Bestimmung der Arbeit, soweit sie in 
nützlicher, zweckmäßiger Form verausgabt und daher 

An anderer Stelle heißt es: "Auch war der 
Widerspruch nicht zu erklären, solange Kapital direkt der Arbeit statt dem 
Arbeitsvermögen gegenübergestellt wird."86  Die theoretische Schwäche, 

117 ebda.

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

237

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 215 Textstelle (Originalquellen)
dem Tauschwert der Arbeitskraft und ihrem Gebrauchswert zu unterscheiden, 
muß sich bei der Betrachtung weiterer ökonomischer Formbestimmtheiten des 
Kapitals auswirken. Die fehlerhafte Betrachtung bei entwickelteren 
Formbestimmungen des Werts läßt sich immer wieder zurückführen auf den "
Irrtum in seiner Fundamentalauffassung: 

verausgabte Arbeit. Durch diese Verwechslung manipuliert A.Smith den 
konstanten Wertteil des Jahresprodukts hinweg. Die Verwechslung selbst 
beruht auf einem andern Irrtum in seiner Fun- damentalauffassung: er unterscheidet nicht den 

zwiespältigen Charakter der Arbeit selbst: der Arbeit soweit sie als 
Verausgabung von Arbeitskraft Wert, und soweit sie als konkrete nützliche 
Arbeit Gebrauchsgegenstände (

er 
unterscheidet nicht den zwiespältigen Charakter derArbeit selbst: der Arbeit, 
soweit sie als Verausgabung von Arbeitskraft Wert, und soweit sie als konkrete,
 nützliche Arbeit Gebrauchsgegenstände (

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

Gebrauchswerte) schafft."118  Deutlich zeigt 
sich dieser Zusammenhang bei Smiths Auffassung der Formbestimmungen des 
fixen und zirkulierenden Kapitals, sowie seiner Darstellung des gesamten 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses. Bei dem ersten Problemkreis faßt 
Smith nicht nur die Charaktere von fixem und 

Gebrauchswert) schafft. Die 
Gesamtsumme der jährlich hergestellten Waren, also das ganze Jahresprodukt, 
ist Produkt der im letzten Jahr wirkenden nützlichen Arbeit; nur dadurch, daß 
gesellschaftlich 

118 K. MARX: Das Kapital, Bd. 2, a.a.O., S. 376 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 216 Textstelle (Originalquellen)
enthält, der auch,abgesehen von Erweiterung der Reproduktion,wieder in 
konstantes Kapital ausgelegt werden muß, ein Teil, der sich also nie in Revenue 
auflösen kann. Anders stellt sich der Sachverhalt für das_gesellschaftüche 
Gesamtkapital dar. "

Eigner, die in dieser Anlagesphäre beschäftigten Kapitalisten bildet, aber 
dennoch nur einen Teil der gesellschaftlichen Revenue. Soviel geht aber schon 
aus dem Bisherigen hervor: Erstens: 

Obgleich das gesellschaftliche Kapital nur gleich der Summe 
der individuellen Kapitale und daher auch das jährliche Warenprodukt (oder 
Warenkapital) der Gesellschaft gleich der Summe der Warenprodukte dieser 
individuellen Kapitale; obgleich daher die Analyse des Warenwerts in seine 
Bestandteile, die für jedes individuelle Warenkapital gilt, auch für das der 
ganzen Gesellschaft gelten muß, und im Endresultat 

Obgleich das gesellschaftliche Kapital nur 
gleich der Summe der individuellen Kapitale, und daher auch das jährliche 
Warenprodukt (oder Warenkapital) der Gesellschaft gleich der Summe der 
Warenprodukte dieser individuellen Kapitale; obgleich daher die Analyse des 
Warenwerts in seine Bestandteile, die für jedes individuelle Warenkapital gilt, 
auch für das der ganzen Gesellschaft gelten muß und im Endresultat 

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

wirküch 
wirklich 

gilt, so ist die 
Erscheinungsform, worin sie sich im gesamten gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozeß darstellen, eine 

gilt, so ist die Erscheinungsform, worin sie sich im gesamten gesellschaftlichen 
Reproduktionsprozeß darstellen, eine 

verschiedene."120  Smith registriert diesen 
Unterschied in den Erscheinungsformen, kann aber das Verschwinden des im 
Produktenwert wiedererscheinenden Kapitals auf gesamtgesellschaftlicher 
Ebene nicht erklären und behauptet daher, daß auch vom Standpunkt des 
einzelnen Kapitalisten aus sich der Warenwert 

verschiedne. Zweitens: Selbst auf dem 
Boden der einfachen Reproduktion findet nicht nur Produktion von 
Arbeitslohn (variablem Kapital) und Mehrwert statt, sondern direkte 
Produktion von neuem 

120 ebda., S. 369
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Textstelle (Prüfdokument) S. 217 Textstelle (Originalquellen)
nicht erklären und behauptet daher, daß auch vom Standpunkt des einzelnen 
Kapitalisten aus sich der Warenwert nur zum Schein in einen von den in 
Revenueformen existierenden Teil unterschiedenen Wertteil auflöst. Adam 
Smith bildet sich ein, 

Teil des konstanten Kapitals, auf der andern werden sie individuell konsumiert, 
gehn also ganz in die Revenue ein. Man kann sich also mit A.Smith einbilden, 

daß das konstante Kapital nur ein scheinbares Element 
des Warenwerts sei, daß 

daß das konstante Kapital nur ein scheinbares Element des Warenwerts sei, das 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

daher im Gesamtzusammenhang vollständig 
verschwindet. Da aus der mangelhaften Auffassung der Formunterschiede die 
unterschiedliche Erscheinungsform bei der Auflösung des Produkts seine 
einzelnen Wertbestandteile in Bezug auf das konstante Kapital von Smith nicht 
erklärt werden kann, räsoniert er die empirischen Phänomene gemäß dem, was 
ihm als allgemeines Gesetz dünkt, zu recht. Er leitet die andere 
Erscheinungsform beim gesellschaftlichen Gesamtkapital nicht aus der 

im Gesamtzusammenhang verschwindet. So findet ferner Austausch von 
variablem Kapital gegen Revenue statt. Der Arbeiter kauft mit seinem 
Arbeitslohn den Teil der Waren, der seine 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 218 Textstelle (Originalquellen)
daher als solche benannt und dargestellt werden. Mit der Verallgemeinerung 
der ökonomischen Verhältnisse der Warenproduktion entwickelt sich zugleich 
der eigentümliche Fetischismus, der den ökonomischen Charakter, welchen die 
Dinge im gesellschaftlichen Produktionsprozeß aufgeprägt erhalten, in einen 

Ferner vollendet sich damit der der bürgerlichen Ökonomie eigentümliche 
Fetischismus, der den gesellschaftlichen, ökonomischen Charakter, welchen 
Dinge im gesellschaftlichen Produktionsprozeß aufgeprägt erhalten, in einen 
natürlichen, 

aus der stofflichen Natur dieser Dinge entspringenden Charakter verwandelt. 
aus der stofflichen Natur dieser Dinge entspringenden Charakter 

verwandelt. Z.B. 

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

Die Ökonomen, befangen wie sie sind in den Vorstellungen, in denen sich die 
Agenten der kapitalistischen Produktionsweise bewegen, begehen bei der 
Fixierung der einzelnen ökonomischen Formbestimmungen notwendig eine 
doppelte Verwechslung: einerseits verwandeln sie gesellschaftliche 
Verhältnisse 

Arbeitsmittel sind fixes Kapital - eine scholastische 
Bestimmung, die zu Widersprüchen und Konfusion führt . Ganz wie beim 
Arbeitsprozeß (Buch I, Kap. V) nachgewiesen wurde, daß es ganz von 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 219 Textstelle (Originalquellen)
abgeleitet, verwandelte Formen der Surplusarbeit erscheinen. Smith wird nicht 
bewußt, daß er sich durch das Abwechseln seiner Wertbestimmungen   
Auflösung des Warenwerts in Revenueformen wie Komposition des 
Warenwerts aus diesen Formen   fortwährend in einem Widerspruch bewegt. "
Diese Naivität, womit Smith einerseits 

ra te best immt? Erhebt nicht M a r x gerade deshalb gegen A. S m i t h den 
Einwand, daß dieser eine best immte Rate des Profi ts "als gegeben voraussetzt"
 und so "aus der Seele des Agenten der 

kapitalistischen Produktion spricht und die Sachen 
aus der Seele des Agenten der kapitalistischen Produktion spricht und 

die Sachen 

58 Das Akkumulations und Zusammenbruch..., 1929, S. 586

ganz so darstellt, laut und 
voll, wie sie diesem erscheinen und wie sie von ihm gedacht werden und ihn in 
der Praxis bestimmen und in der Tat sich dem Schein nach zutragen, während 
er andererseits den tiefren Zusammenhang stellenweise aufdeckt, gibt seinem 
Buch den großen Reiz."123  Der Grund für dieses Ineinanderumschlagen von 
verschiedenen Wertbestimmungen liegt darin, daß Smith nicht von der 
Konkurrenz als der erscheinenden Bewegung abstrahiert. Nachdem er den 
inneren Zusammenhang der Formen des bürgerlichen Reichtums 
ausgesprochen hat, beherrscht ihn 

so darstellt , wie sie diesem e r s c h e i n e n 1B)". Ha t denn M a r 
x nicht gelehrt, daß bei der Best immung der Größe einzelner Revenue-
Kategorien (Arbeitslohn, Profi t , Grundrente) , in welche eine 

123 K. MARX:    Theorien über den Mehrwert II, a.a.O., S. 217
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Textstelle (Prüfdokument) S. 221 Textstelle (Originalquellen)
ausgehend von einer Revolutionierung der Arbeitsmittel, vor Augen hat. 
Gegenüber den bisherigen Versuchen der wissenschaftlichen Untersuchung der 
Formen des bürgerlichen Reichtums besteht der Fortschritt, den Adam Smith 
macht, in der Verallgemeinerung der Kategorien, obgleich er 

es durch den Verkauf des Produkts ersetzt wird, so wird es wieder zu Lohn." 32

32 A.Smith hat in der Darstellung des Reproduktionsprozesses, daher auch der 32

Akkumulation, 
nach mancher 

Seite hin nicht nur keine Fortschritte, sondern entschiedene Rückschritte 
gemacht 

nach mancher Seite hin nicht nur keine Fortschritte, sondern 
entschiedene Rückschritte gemacht 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 142

hat, besonders im Vergleich zu den Physiokraten. Trotz der 
Widersprüchlichkeit seiner Argumentation bleibt Adam Smiths Auffassung bis 
in die ersten Dezennien des 19. Jahrhunderts hinein die theoretische Grundlage 
für die Detailuntersuchungen über die spzieifischen Formen des 
gesellschaftlichen Reproduktionsporzesses, da er die 

im Vergleich zu seinen Vorgängern, 
namentlich den 32 Physiokraten. Mit seiner im Text erwähnten Illusion hängt 
das ebenfalls von ihm der 32 politischen Ökonomie vererbte, wahrhaft 
fabelhafte 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 223 Textstelle (Originalquellen)
die Preisbestimmung der Waren nicht entwickeln kann, sondern die 
Preisbewegung vor allem in Bezug auf die Waren, die als Produktionsfaktoren 
fungieren, zu einem unmittelbaren, nicht abgeleiteten Verhältnis herabsetzt, 
geht bei ihm der Wertbegriff vollständig verloren. "

sich zu diesem ßehufe nur an die Akademie zu wenden, um von ihr eine neue 
Ausgabe ihres Wörterbuchs zu verlangen. " (K.Marx, "Misere de la 
Philosophie", p.34, 351*.) 

Noch bequemer ist es 
natürlich, sich unter Wert gar nichts zu denken. Man kann dann ohne Umstände 
alles unter diese Kategorie subsumieren. So z.B. J.B. Say. Was ist Valeur'? 
Antwort: 'Das, was eine Sache wert ist', und was ist 'prix'? Antwort: 'Der Wert 
einer Sache ausgedrückt in Geld.' Und warum hat 'die Arbeit der Erde . .. einen 
Wert? Weil man ihr einen Preis zuerkennt'. Also Wert ist, was ein Ding wert 
ist, und die Erde hat einen 'Wert', weil man ihren Wert 'in Geld ausdrückt'. Dies 
ist jedenfalls eine 

Noch bequemer ist es natürlich, sich unter Wert gar 
nichts zu denken. Man kann dann ohne Umstände alles unter diese Kategorie 
subsumieren. So z.B. J.B.Say. Was ist "valeur"2*? Antwort: "Das, was eine 
Sache wert ist" und was ist "prix"3*? Antwort: "Der Wert einer Sache 
ausgedrückt in Geld." Und warum hat "die Arbeit der Erde . . . einen Wert? 
Weil man ihr einen Preis zuerkennt". Also Wert ist, was ein Ding wert ist, und 
die Erde hat einen "Wert", weil man ihren Wert "in Geld ausdrückt". Dies ist 
jedenfalls eine 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

sehr 
seht 

einfache Methode, sich über das why und wherefore der 
Dinge zu verständigen." 129 ) 

einfache Methode, sich über das why4* und wherefore5* 
der Dinge zu verständigen. 

Es ist unnötig, im einzelnen auf Say's Abgrenzung 
gegenüber der esoterischen Auffassung von Adam Smith einzugehen. Aus der 
skizzierten Ableitung des Werts und des Preises der Waren kann man erkennen,
 daß es Say nicht um 

Siehe Band 4 unserer Ausgabe, S.87/88 - 2* "Wert" 
- 3* "Preis" - 4* Warum - 5* Weswegen Wert der Arbeit (value of labour) 
nennt, ist in der Tat der Wert der Arbeits-kraft, die 

129) K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 560
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Textstelle (Prüfdokument) S. 225 Textstelle (Originalquellen)
kannte   im Gegensatz zu seinen Nachfolgern. Der Grund der Differenz 
zwischen dem ersten Vertreter der eigentlichen Vulgärökonomie und seinen 
Nachfolgern Hegt in unterschiedlichen Entwicklungsstufen der kapitalistischen 
Produktionsweise. Wir hatten gesehen, daß während der eigentlichen 
Manufakturperiode, d.h. 

die Stufenleiter der Arbeitsteilung vom Umfang des Markts abhängig weiß. 
deutung selbst noch für die Griechen der römischen Kaiserzeit be-hielt.83  : 
Während der eigentlichen Manufakturperidde, d.h. 

der Periode, worin die Manufaktur die herrschende 
Form der kapitalistischen Produktionsweise 

der Periode, worin die 
Manufaktur die herrschende Form der kapitalistischen Produktionsweise, 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 83

ist, die Voraussetzungen und 
Bedingungen für die grundlegende Umwälzung des Arbeitsprozesses und in der 
Folge aller Verkehrs- und Lebensverhältnisse gelegt werden. Die Manufaktur 
schafft der großen Industrie die technische Grundlage der Organisation des 
Produktionsprozesses. Erhebt sich das Maschinensystem also zunächst auf 
einer ihm unangemessenen materiellen Grundlage, so wird auf einer 

stößt 
die volle Ausführung ihrer eignen Tendenzen auf vielseitige Hindernisse. 
Obgleich sie, wie wir sahen, neben der hierarchischen Gliederung der Arbeiter 
eine einfache Scheidung zwischen 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 225 Textstelle (Originalquellen)
auf einer bestimmten Entwicklungsstufe die Schaffung einer ihm 
entsprechenden neuen Basis unumgänglich. Die Umwälzung in zunächst einer 
Spähre der Industrie zieht eine Veränderung aller anderen Bereiche sowie der 
allgemeinen Bedingungen des gesellschaftlichen Produktionsprozesses nach 
sich. "

wenigen Bemerkungen, die über diesen Funkt noch zu machen, berühren wir 
zum Teil rein tatsächlich Verhältnisse, wozu unsre theoretische Darstellung 
selbst noch nicht geführt hat. 

Solange sich der Maschinenbetrieb in einem Industriezweig auf Kosten 
des überlieferten Handwerks oder der Manufaktur ausdehnt, sind seine Erfolge 
so sicher, wie etwa der Erfolg einer mit dem Zündnadelgewehr bewaffneten 
Armee gegen eine Armee von Bogenschützen wäre... 

Solange sich der Maschinenbetrieb in einem 
Industriezweig auf Kosten des überlieferten Handwerks oder der Manufaktur 
ausdehnt, sind seine Erfolge so sicher, wie etwa der Erfolg einer mit dem 
Zündnadelgewehr bewaffneten Armee gegen eine Armee von Bogenschützen 
wäre. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Die besonderen Vorteile 
der Sturm- und 

Diese erste Periode, worin die Maschine erst ihren Wirkungskreis 
erobert, ist entscheidend wichtig wegen der außerordentlichen Profite, die sie 
produzieren hilft. Diese bilden nicht nur 
Akkumulation, sondern ziehen großen Teil des beständig neugebildeten und 
nach neuer Anlage drängenden gesellschaftlichen Zusatzkapitals in die 
begünstigte Produktionssphäre. Die besondren Vorteile der ersten Sturmund 

Drangperiode wiederholen sich beständig in den 
Produktionszweigen, worin die Maschinerie neu eingeführt wird. Sobald aber 
das Fabrikwesen eine gewisse Breite des Daseins und bestimmten Reifegrad 
gewonnen hat, sobald namentlich seine 

Drangperiode wiederholen sich beständig in den Produktionszweigen, worin 
die Maschinerie neu eingeführt wird. Sobald aber das Fabrikwesen eine 
gewisse Breite des Daseins und bestimmten Reifegrad gewonnen hat, sobald 
namentlich seine 

eigene 

eigne 

technische Grundlage, die 
Maschinerie, selbst wieder durch Maschinen produziert wird,... überhaupt die 
der großen Industrie entsprechenden allgemeinen Produktionsbedingungen 
hergestellt sind, erwirbt diese Betriebsweise eine plötzliche sprungweise 
Ausdehnungsfähigkeit, die nur an dem Rohmaterial und dem Absatzmarkt 
Schranken findet."132  technische Grundlage, die Maschinerie, selbst wieder 

durch Maschinen produziert wird, sobald Kohlen- und Eisengewinnung wie die 
Verarbeitung der Metalle und das Transportwesen revolutioniert, überhaupt die 
der großen Industrie entsprechenden allgemeinen Produktionsbedingungen 
hergestellt sind, erwirbt diese Betriebsweise eine 

Aus der Verallgemeinerung des Fabriksystems resultiert 
nun einerseits eine internationale Teilung der Arbeit. Der Weltmarkt bildet 
jetzt die Basis dieser Produktionsweise. Neben der Schöpfung des Weltmarktes 
entwickelt sich ein eigentümlicher Lebenslauf der Industrie. Es wechseln Elastizität, eine plötzliche 

sprungweise Ausdehnungsfähigkeit, die nur an dem Rohmaterial und dem 
Absatzmarkt Schranken findet. Die Maschinerie bewirkt einerseits direkte 
Vermehrung des Rohmaterials, wie z.B. der 

132 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 474

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

246

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 226 Textstelle (Originalquellen)
Reihenfolge der Perioden mittlerer Lebendigkeit, Prosperität, Überproduktion, 
Krise und Stagnation mit weiterer Entwicklung der Akkumulation noch durch 
unregelmäßige Oszillationen durchkreuzt. Diese charakteristische 
Verlaufsform der großen Industrie war in der Kindheitsperiode der 
kapitalistischen Produktion noch unmöglich. "

politischen Ökonomie zu Oxford, später Beamter des englischen 
Kolonialministeriums, "gesetzt, bei Gelegenheit einer -1* In der autorisierten 
französischen Ausgabe findet sich an dieser Stelle folgende Einschaltung: "

Aber erst von der Zeit an, als die 
mechanische Industrie so tiefe Wurzeln geschlagen hatte, daß sie auf die ganze 
nationale Produktion einen überwiegenden Einfluß ausübte; als durch sie der 
Außenhandel dem Binnenhandel den Rang abzulaufen begann;... - 

Aber 
erst von der Zeit an, als die mechanische Industrie so tiefe Wurzeln geschlagen 
hatte, daß sie auf die ganze nationale Produktion einen überwiegenden Einfluß 
ausübte; als durch sie der Außenhandel dem Binnenhandel den Rang 
abzulaufen begann; 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

erst von 
dieser Zeit an datieren jene sich 

als sich der Weltmarkt sukzessive ausgedehnter Gebiete in 
der neuen Welt, in Asien und in Australien bemächtigte; als schließlich die 
industriellen Nationen, die auf die 
in Australien bemächtigte; als schließlich die industriellen Nationen, die auf die 
Arena traten, zahlreich genug geworden waren - erst von dieser Zeit an 
datierten jene sieh 

stets wiedererzeugenden Zyklen, deren 
aufeinanderfolgende Phasen Jahre umfassen, und die immer hinauslaufen auf 
eine allgemeine Krise, die Ende eines Zyklus und Ausgangspunkt eines neuen 
ist."133  stets wiedererzeugenden Zyklen, deren aufeinanderfolgende 

Phasen Jahre umfassen und die immer hinauslaufen auf eine allgemeine Krise, 
die Ende eines Zyklus und Ausgangspunkt eines neuen ist. 

Der Übergang von der eigentüchen Manufakturperiode, die die Teilung 
der Arbeit zur Grundlage hat, zur Periode der großen Industrie, die auf dem 
Maschinensystem beruht, erfolgt im letzten Drittel des achtzehnten 
Jahrhunderts.134  Die erste Periode, in Bis jetzt ist die 

periodische Dauer solcher Zyklen zehn oder elf Jahre, aber es gibt keinerlei 
Grund, diese Zahl als konstant zu betrachten. Im Gegenteil, 133 ebda., S. 662

134 Hier, wie bei den anderen Periodisierungen, handelt es sich "nur um große,
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Textstelle (Prüfdokument) S. 226 Textstelle (Originalquellen)
geht im ersten Drittel des neunzehnten Jahrhunderts zu Ende. Dieses Ende wird 
signalisiert durch die fast regelmäßige Periodizität der Weltmarktkrisen, die als 
reale Zusammenfassung und gewaltsames Ausgleichen aller Widersprüche der 
bürgerlichen Ökonomie verstanden werden müssen. "Die große Industrie ... (
trat) 

die Ricardosche Theorie ausnahmsweise auch schon als Angriffswaffe wider 
die bürgerliche Wirtschaft dient - erklärt sich aus den Zeitumständen. 
Einerseits trat die große Industrie selbst nur aus ihrem Kindheitsalter heraus, wie schon dadurch bewiesen ist, daß sie 

erst mit der Krise von 1825 den periodischen Kreislauf ihres modernen Lebens 
eröffnet."135  

aus ihrem Kindheitsalter heraus, 
wie schon dadurch bewiesen ist, daß sie erst mit der Krise von 1825 den 
periodischen Kreislauf ihres modernen Lebens eröffnet. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Zwar heißt dies nicht, daß während der ersten Periode der großen 
Industrie die bürgerlichen Produktionsverhältnisse nicht von ökonomischen 
Krisen und Konflikten berührt worden wären. Aber diese Krisen waren keine 
allgemeinen, aus dem Produktionsprozeß selbst hervorgehende 

Andrerseits blieb der 
Klassenkampf zwischen Kapital und Arbeit in den Hintergrund gedrängt, 
politisch durch den Zwist zwischen den um die Heilige Allianz geschalten 
Regierungen und 

135 ebda., S. 20. Siehe aber auch Engels Periodisierung in: K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., 
S. 506, Fußnote von F. ENGELS.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 228 Textstelle (Originalquellen)
ersten Augenblick zu widersprechen scheinen. Was die Auffassung Ricardos 
gegenüber Smith zu einem weiterentwikkelten wissenschaftlichen System 
macht, ist die Rigorosität, mit der er die verschiednen Formen des bürgerlichen 
Reichtums auf eine gemeinsame Quelle zurückzuführen trachtet. "

der Lage gewesen, über die Verwertung des Werts von der Arbeit zum Kapital 
überzugehen. "Ricardo aber tritt endlich dazwischen und ruft der Wissenschaft: 
Halt! zu. 

Die 
Grundlage, der Ausgangspunkt, der Physiologie des bürgerlichen Systems - 

Die Grundlage, der Ausgangspunkt der Physiologie des bürgerlichen 
Systems 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 58

das 
Begreifen sines inneren 

des Begreifens seines innren 

organischen Zusammenhangs und Lebensprozesses - 
ist die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit."138  

organischen Zusammenhangs und 
Lebensprozesses ist die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit."92  "

Ausgehend von dieser 
Bestimmung sollen nun entweder alle ökonomischen Verhältnisse durch sie 
bestimmt oder sie modifizierend nachgewiesen werden. Ein Auflösen der 
Selbständigkeit der Formen bürgerlichen Reichtums in beständig 
wiedererzeugte Objektivierung menschlicher Arbeit ist für Ricardo 

Wenn 
die Menschen zur Produktion keine Maschinen, sondern nur Arbeit 
verwendeten und alle dieselbe Zeit in Anspruch nähmen, ehe sie ihre Waren zu 
Markte brächten, 

138 ebda., S. 163

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

249

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 230 Textstelle (Originalquellen)
dem Smiths esoterischer Auffassung unterliegenden Grundsatz, nach dem die 
Fülle der Formen bürgerlichen Reichtums auf ihren inneren Zusammenhang 
zurückgeführt werden müssen, wenn die Zusammenhänge und Beziehungen 
zwischen diesen ökonomischen Formen verstanden werden sollen. Ricardo 
konzentriert "

gedrängter Kürze die Kritik des in die Breite ausgelaufenen und verlaufenen 
Alten geben und das ganze bürgerliche System der Ökonomie als einem 
Grundgesetz unterworfen darstellen, 

aus der Zerstreuung und der Mannigfaltigkeit der Erscheinungen 
die Quintessenz"144  

aus der Zerstreuung und der 
Mannigfaltigkeit der Erscheinungen die Quintessenz 

31 Das Argument 74, 1972, S. 578

heraus und kann dadurch die Gesamtheit der 
ökonomischen Verhältnisse als einheitliches, in sich zusammenhängendes 
System ökonomischer Kategorien darstellen. Bei Ricardo "werden die 
entwickelten bürgerlichen Produktionsverhältnisse, also auch die 
entwickelteren 

herauskonzentrierend" (
MEW 26. 2, S. 166). 58 MEW 23, S. 790. 59 MEW 23, S. 791. 60 Wo die als 
Kapital fungieren sollenden Produktionsmittel nicht auf Nichtbesitzer 
derselben treffen, können sie auch nicht als Kapital fungieren. Per Kontrast 
hier zitiert: "Das ganze Ricardosche Werk ist also enthalten in seinen ersten 
zwei Kapiteln. In diesen werden die entwickelten bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse, also auch die entwickelten Kategorien der politischen Ökonomie, konfrontiert mit ihrem 

Prinzip, der Wertbestimmung, und zur Rechenschaft gezogen, wieweit sie ihm 
direkt entsprechen oder wie es sich mit den scheinbaren Abweichungen verhält,
 die sie in das Wertverhältnis der Waren hereinbringen."145  

Kategorien der politischen 
Ökonomie, konfrontiert mit ihrem Prinzip, der Wertbestimmung, und zur 
Rechenschaft gezogen, wieweit sie ihm direkt' entsprechen oder wie es sich mit 
den scheinbaren Abweichungen verhält, die sie in das Wertverhältnis der Waren 
hereinbringen. 

Ricardos 
Untersuchungen enthalten eine "Kritik der bisherigen politischen Ökonomie, 
das kategorische Abbrechen mit dem durchgehenden Widerspruch A. Smiths 
in der esoterischen und exoterischen Betrachtungsweise 

Sie enthalten seine ganze Kritik der bisherigen politischen 
Ökonomie. . . und liefern durch 

diese Kritik zugleich einige ganz neue und überraschende Resultate."146  
und liefern durch diese Kritik zugleich einige ganz neue und 

überraschende Resultate. Diese 
Einheit in der Grundanschauung ist allerdings erkauft mit dem Verlust an 
Problembewußtsein, das sich innerhalb der esoterischen Anschauung von Smith 
ausdrückte. Ricardo bringt es zwar zur einheitlichen Gesamtanschauung des 
Systems der ökonomischen Verhältnisse, aber 

Daher der hohe theoretische Genuß, den diese zwei 
ersten Kapitel gewähren, da sie in gedrängter Kürze die Kritik des in die Breite 
ausgelaufenen und verlaufenen 

144 ebda., S. 166

145 ebda.

146 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 232 Textstelle (Originalquellen)
obgleich vom  Tauschwert ausgegangen wird, die bestimmten ökonomischen 
Formen des Austauschs selbst gar keine Rolle in seiner Ökonomie spielen."147

 Für Ricardo stellt der Austausch zwischen Kapital und Arbeit - der Prozeß, in 
dem sich das Kapital 

auf"9. So blöd dies klingt, so wahr ist es - für die kapitalistische Gerechtigkeit. 
Sie beruht auf der Grundlage, daß das Kapital10 die Macht hat, sich 

fremde Arbeit ohne Austausch, ohne Äquivalent, aber mit 
dem Schein des Austauschs 

fremde 
Arbeit ohne Austausch, ohne Äquivalent, aber mit dem Schein des Austauschs, 

59 Ulrich K. Preuß Nachträge zur Theor..., 1971, S. 32

aneignet   deshalb kein Problem dar, weil er im 
Gegensatz zu Smith die Formen, die den gesellschaftlichen Stoffwechsel 
vermitteln nicht näher untersucht hai. Beruht dieser Mangel im Begreifen der 
Formunterschiede auf der Gleichsetzung von stofflichen Bestimmungen 

anzueignen. Dieser Austausch, dieses Aneignungsverhältnis ist nicht Ergebnis 
roher Gewalt, sondern wird durch den Arbeitsvertrag geregelt und eingeleitet. 
Gerecht ist also, was dem Recht des 

147 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 236
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Textstelle (Prüfdokument) S. 233 Textstelle (Originalquellen)
Formbestimmung zurück. Nachdem der Wert der Arbeit durch den Wert der 
notwendigen Lebensmittel bestimmt ist, läßt sich leicht der Wert der 
lebensnotwendigen Güter durch die auf die Produktion dieser 
lebensnotwendigen Güter aufgewandten Quantität Arbeit bestimmen. "
Betrachtete er vorhin das Produkt der Arbeit in bezug auf den Arbeiter nur als 
Gebrauchswert, so betrachtet er hier den Arbeiter in bezug auf das Produkt nur 
als Tauschwert."150  Das Unvermögen, die ökonomischen Formbestimmtheiten 
rein aufzufassen, drückt sich also hier darin aus, daß Ricardo nicht bemerkt, wie 
er durch eine geschickte Wendung der Frage nach dem Wert der Arbeit einen 
neuen Sinn unterschiebt: die 
150 ebda., S. 450
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Textstelle (Prüfdokument) S. 239 Textstelle (Originalquellen)
mehr das Interesse zu überprüfen, in wieweit diese vielfältigen 
Erscheinungsformen des bürgerlichen Reproduktionsprozesses der Grundlage, 
dem Wertgesetz, entsprechen. Die Systematisierung von Smiths esoterischer 
Auffassung, oder die Einseitigkeit gegenüber Smiths Anschauungen kommt bei 
Ricardo mit daher, "daß er überhaupt beweisen will, daß die verschiedenen 
ökonomischen Kategorien oder Verhältnisse nicht widersprechen der 
Werttheorie, statt sie umgekehrt mitsamt ihren scheinbaren Widersprüchen von 
dieser Grundlage aus zu entwickeln oder die Entwicklung dieser Grundlage 
selbst darzustellen."160  Bei Ricardo wird eben der innere Zusammenhang als 
das Wesentliche und die erscheinende Bewegung der Konkurrenz als das 
Akzidentelle oder Gleichgültige gesetzt. Die bewußte Abstraktion von der 
erscheinenden Bewegung an der Oberfläche der bürgerlichen Gesellschaft 
160 ebda., S. 146
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Textstelle (Prüfdokument) S. 240 Textstelle (Originalquellen)
daß - sieht man von dem Aspekt der Beschreibung und Entwicklung von 
Verstandesbegriffen für ökonomische Verhältnisse einmal ab - die 
Zumckführung der mannigfaltigen Formen des bürgerlichen Reichtums selbst 
noch durch die Entwicklungsstufe der bürgerlichen Produktionsweise bestimmt 
war. "Die klassische Ökonomie sucht die verschiedenen 

Bezug auf seinen Produzenten untersucht, also die historische Genesis des 
Produkts analysiert und darstellt. Diesen Gedanken wiederholt MARX später: "
Die klassische Ökonomie sucht die verschiednen fixen und einander 

fremden Formen des Reichtums durch Analyse auf ihre innre Einheit 
zurückzuführen 

fixen und einander fremden 
Formen des Reichtums durch Analyse auf ihre innre Einheit zurückzuführen...; 

8 Ruben, Peter: Mechanik und Dialektik, 1969, S.

und ihnen die Gestalt, worin sie gleichgültig nebeneinander 
stehn, abzuschälen; 

sie will den innren Zusammenhang im Unterschied von der Mannigfaltigkeit 
der Erscheinungsformen begreifen. Sie reduziert daher... Die klassische 
Ökonomie widerspricht sich gelegentlich in dieser Analyse;... 
Marx einmal wie folgt formulierte: "Die klassische Ökonomie sucht die 
verschiednen fixen und einander fremden Formen des Reichtums durch 
Analyse auf ihre innre Einheit zurückzuführen . . . ; [

sie will den innren Zusammenhang im Unterschied von der 
Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen begreifen."l62 

sie] will den innren 
Zusammenhang im Unterschied von der Mannigfaltigkeit der 
Erscheinungsformen begreifen. . . . 

60 Problem und Begriff der Naturdialektik, 1969, S. 40

Die Auflösung der 
Selbstständigkeit der mannigfaltigen Gestalten des Reichtums ist selbst an die 
reelle Aufhebung des traditionellen Festgerittenseins in eine ganz bestimmte 
Arbeit gebunden. In dem Maße 162 K. MARX: Theorien über den Mehrwert 
III, a.a.O., S. 490 wie die Arbeit 

Die klassische Ökonomie widerspricht sich 
gelegentlich in dieser Analyse . . . Dies geht aber aus ihrer analytischen 
Methode, womit die Kritik und das Begreifen anfangen muß, notwendig 

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

254

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 241 Textstelle (Originalquellen)
und beständig wiedererzeugte Objektivierung der menschlichen Arbeit 
darstellen. Der entscheidende Fortschritt in der Analyse konnte von Smith 
vollzogen werden, da er im Übergang von der Manufakturperiode zur großen 
Industrie die Arbeit schlechthin vor Augen hatte. "

daß Teilung der Arbeit den Privataustausch voraussetzt. Unter den Peruanern z.
 B. war die Arbeit außerordentlich geteilt, obgleich kein Privataustausch, kein 
Austausch der Produkte als Waren stattfand. 

Im Gegensatz zu Adam 
Smith arbeitete David Ricardo die Bestimmung des Werts der Ware durch die 
Arbeitszeit rein heraus und zeigt, daß dies Gesetz auch die ihm scheinbar 

Im Gegensatz zu Adam Smith 
arbeitete David Ricardo die Bestimmung des Werts der Ware durch die 
Arbeitszeit rein heraus und zeigt, daß dies Gesetz auch die ihm scheinbar 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

widersprechenden bürgerlichen Produktionsverhältnisse beherrscht."163  Auch 
Ricardo ist also noch an der Zurückführung der verschiedenen Formen des 
Reichtums auf ihre innere Einheit interessiert, und er führt die Analyse weit 
konsequenter durch als Smith. Dies zeigt sich nicht nur im Hinblick auf Smiths 
Schwanken in der Wertbestimmung. Smith führt zwar die ökonomischen 
Formbestimmtheiten auf gesellschaftliche Arbeit zurück, aber den value of 
labour löst er nicht mehr vollständig in menschliche Tätigkeit auf. Insofern er 
ein bestimmtes Produkt der 

widersprechendsten bürgerlichen Produktionsverhältnisse beherrscht. Ricardos 
Untersuchungen beschränken sich ausschließlich auf die Wertgröße, und mit 
Bezug auf diese ahnt er wenigstens, daß die Verwirklichung des Gesetzes 

163 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 45
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Textstelle (Prüfdokument) S. 242 Textstelle (Originalquellen)
Systems der Bedürfnisse wie des Systems der Arbeiten hervortritt, so 
verschwindet gleichzeitig, noch mehr als schon bisher, das Bewußtsein von der 
historischen Bedingtheit dieser Form gesellschaftlicher Arbeit. Während 
Smiths doppelte Bestimmung des Maßstabs des Werts, 

Lohn ist die Proportionalität der Elemente, die den Reichtum bilden." [I, S. 110.
] Was ist der Lohn? Der Wert der Arbeit. Adam Smith nimmt zum Maßstab des 
Wertes 

bald die zur 
Herstellung einer Ware notwendige Arbeitszeit, bald 

bald die zur Herstellung einer Ware notwendige Arbeitszeit, bald 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

der Wert der Arbeit, noch 
ein klares Bewußtsein von der historischen Entwicklung beweist, zumal er die
 Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit einer vorbürgerlichen 
Produktionsepoche zuweist, nimmt Ricardo die Verallgemeinerung der 
Lohnarbeit und der Warenproduktion 

den 
Wert der Arbeit. Ricardo hat diesen Irrtum aufgedeckt, indem er die 
Verschiedenheit dieser beiden Messungsarten klar nachwies. Herr Proudhon 
überbietet noch den Irrtum von 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 242 Textstelle (Originalquellen)
daß die Wertbestimmung an bestimmte'historische Voraussetzungen geknüpft 
ist, wenn er betont, daß zur vollständigen Entfaltung des Wertgesetzes die 
industrielle Produktion und die freie Konkurrenz der Kapitalien gegeben sein 
müssen. Aber im grossen und ganzen "

das Gesetz des Wertes zu seiner völligenEntwicklung die Gesellschaft der 
großen industriellen Produktion und der freien Konkurrenz, d.h. die moderne 
bürgerliche Gesellschaft voraussetze. Im übrigen 

betrachtet Ricardo die bürgerliche Form 
der Arbeit als die ewige Naturform der gesellschaftlichen Arbeit."165  

betrachtet Ricardo die 
bürgerliche Form der Arbeit als die ewige Naturform der gesellschaftlichen 
Arbeit. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

jn dieser 
Verkehrung der gesellschaftlichen Formbestimmtheit zur Naturform, die im 
übrigen impliziert, daß nicht mehr bestimmt werden kann, in welcher Weise 
der Gebrauchswert selbst zum bestimmenden Moment der ökonomischen oder 
sozialen Form wird, liegt nun 

Den Urfischer und den Urjäger läßt er sofort als Warenbesitzer Fisch 
und Wild austauschen, im Verhältnis der in diesen Tauschwerten 
vergegenständlichten Arbeitszeit. Bei dieser Gelegenheit 

165 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 46
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Textstelle (Prüfdokument) S. 244 Textstelle (Originalquellen)
erst durch den Prozeß der Zusammenfassung der isolierten Bestimmungen des 
Verstandes der Prozeß des Erkennens abgeschlossen wird. Insofern hängt der 
Umschlag von ungenügender in formelle Abstraktion auch mit der 
analytischen Verfahrensweise zusammen: Die politische Ökonomie "versucht 
oft unmittelbar, ohne Mittelglieder, die Reduktion zu unternehmen und die 
Indentität der Quelle der verschiedenen Formen nachzuweisen. Dies geht aber 
aus der 

im Unterschied von der Mannigfaltigkeit der Erscheinungsformen begreifen. 
Sie reduziert daher... Die klassische Ökonomie widerspricht sich gelegentlich 
in dieser Analyse;... Dies geht aber aus ihrer 

analytischen Methode, womit die Kritik und das Begreifen anfangen 
muß, notwendig hervor. Sie hat nicht das Interesse, die 

analytischen Methode, womit die 
Kritik und das Begreifen anfangen muß, notwendig hervor. Sie hat nicht das 
Interesse, die 

8 Ruben, Peter: Mechanik und Dialektik, 1969, S.

verschiedenen 
verschiednen Formen genetisch zu entwickeln, sondern durch 

Analyse auf ihre Einheit zurückzuführen, weil sie von ihnen als gegebnen 
Voraussetzungen ausgeht. Die Analyse aber die notwendige 
Analyse . . . Dies geht aber aus ihrer analytischen Methode, womit die Kritik 
und das Begreifen anfangen muß, notwendig hervor. Sie hat nicht das Interesse,
 die verschiednen 

Formen 
genetisch zu entwickeln, sondern sie durch Analyse auf ihre Einheit 
zurückzuführen, weil sie von ihnen als 

Formen genetisch zu entwickeln, sondern sie durch Analyse 
auf ihre Einheit zurückzuführen, weil sie von ihnen als 

60 Problem und Begriff der Naturdialektik, 1969, S. 40

gegebene Voraussetzungen ausgeht."167

 Solange das gegebene Konkrete in seine abstrakten Elemente zerlegt ist und 
diese in ihrer Isolierung betrachtet sowie in die Form abstrakter Allgemeinheit 
gesetzt sind, solange kann die genetische Darstellung des Konkreten aus den 
einfachen Bestimmungen 

gegebnen 
Voraussetzungen ausgeht. Die Analyse aber die notwendige Voraussetzung der 
genetischen Darstellung, des Begreifens des wirklichen Gestaltungsprozesses 
in seinen verschiednen Phasen."69  Die philosophische Kritik der 167 K. MARX: Theorien über den Mehrwert III, a.a.O.. S. 491

2% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

258

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 244 Textstelle (Originalquellen)
abstrakten Elemente zerlegt ist und diese in ihrer Isolierung betrachtet sowie in 
die Form abstrakter Allgemeinheit gesetzt sind, solange kann die genetische 
Darstellung des Konkreten aus den einfachen Bestimmungen gar nicht in Frage 
kommen, denn "die Analyse (ist -J.B.) ... 

die verschiednen Formen genetisch zu entwickeln, sondern durch Analyse auf 
ihre Einheit zurückzuführen, weil sie von ihnen als gegebnen Voraussetzungen 
ausgeht. Die Analyse aber die notwendige Voraussetzung der 

genetischen Darstellung, des Begreifens des wirklichen Gestaltungsprozesses 
in seinen 

notwendige Voraussetzung der genetischen 
Darstellung, des Begreifens des wirklichen Gestaltungsprozesses in seinen 

8 Ruben, Peter: Mechanik und Dialektik, 1969, S.

verschiedenen Phasen." 168 ) Das historische Verdienst der 
verschiedenen Vertreter der klassischen politischen Ökonomie liegt darin, daß 
sie im Zuge der realen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise die 
Zergliederung der ökonomischen Formen betreiben. Die entscheidende 
Schwäche aber liegt darin, daß 

verschiednen Phasen."84  61 Dieses Zitat nehmen wir hier als eine 
grundsätzliche Äußerung des MARXschen wissenschaftstheoretischen 
Standpunkts auf. Nach ihm ist also die Aufhebung der theoretischen 
Entfremdung 

168 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 244 Textstelle (Originalquellen)
alles, was nicht Resultat menschlicher Tätigkeit, Natur ist und als solches nicht 
sozialer Reichtum, erscheint ihnen die Naturbeziehung vernachlässigbar. Sie 
geben daher Arbeit sans phrase als Grundlage und Ausgangspunkt des Systems 
der ökonomischen Verhältnisse an. "

Formen versteckten 31 Das Unzulängliche in Ricardos Analyse der Wertgröße -
 und es ist die beste wird man aus dem dritten und vierten Buch dieser Schrift 
ersehn. 

Was aber den Wert überhaupt betrifft, so 
unterscheidet die klassische politische Ökonomie nirgendwo ausdrücklich und 
mit klarem Bewußtsein die Arbeit, wie sie sich im Wert, von derselben Arbeit, 
soweit sie sich 

Was aber den Wert überhaupt betrifft, so unterscheidet die klassische 
politische Ökonomie nirgendwo ausdrücklich und mit klarem Bewußtsein die 
Arbeit, wie sie sich im Wert, von derselben Arbeit, soweit sie sich 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

tatsächlich im Gebrauchswert ihres Produkts 

im 
Gebrauchswert ihres Produkts darstellt. Sie macht natürlich den Unterschied 
tatsächlich, da sie die Arbeit das einemal quantitativ, das andremal qualitativ 
betrachtet. Aber es fällt 
politische Ökonomie nirgendwo ausdrücklich und mit klarem Bewußtsein die 
Arbeit, wie sie sich im Wert, von derselben Arbeit, soweit sie sich im 
Gebrauchswert ihres Produktes 

darstellt. Sie macht 
natürlich den Unterschied tatsächlich, da sie die Arbeit das eine mal quantitativ,
 das andere mal qualitativ betrachtet. Aber es fällt ihr nicht ein, daß bloß 
quantitativer Unterschied der Arbeiten ihre qualitative Einheit oder Gleichheit 
voraussetzt, also ihre Reduktion auf abstrakt menschliche Arbeit."170  darstellt. Sie macht natürlich den Unterschied 

tatsächlich, da sie die Arbeit, das eine Mal quantitativ, das andere Mal 
qualitativ betrachtet. Aber es fällt ihr nicht ein, daß bloß quantitativer 
Unterschied der Arbeiten ihre qualitative Einheit oder Gleichheit voraussetzt, 
also ihre Reduktion auf abstrakt menschliche Arbeit . . .

61 Diehl, Karl: Sozialwissenschaftlich..., 1921, S. 103

Daß sie 
nicht weit genug in der Analyse gehen, zeigt sich auch an den von ihr 
gegebenen Bestimmungen von der Arbeit sans phrase. Die politische Ökonomen 
übersehen, daß es sich um eine ganz spezifische Form 

Es ist einer der 
Grundmängel der klassischen politischen Ökonomie, daß es ihr nie gelang, aus 
der Analyse der Ware und spezieller des Warenwertes, die Form 

170 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 94
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Textstelle (Prüfdokument) S. 245 Textstelle (Originalquellen)
erscheint sowie der Zusammenhang mit der Entwicklung dieser Form. Obwohl 
sie die Arbeit überhaupt, d.h. die bürgerliche Form der Arbeit zum Zentrum der 
ökonomischen Verhältnisse erklären,wird die einfachste Erscheinungsform 
dieser Bestimmtheit der Arbeit nicht entwickelt. "

römischem und germanischem Privateigentum aus 30 verschiednen Formen des 
indischen Gemeineigentums ableiten." (Karl Marx, "Zur 30 Kritik etc.", p.10.1*)
 1 1 * Vgl. Destutt de Tracy, "Siemens d'ideologie." 4e et 5 e parties, Paris 1826,
 p .35, 36 32 32 Es ist einer der Grundmängel 

der klassischen politischen Ökonomie, daß es ihr nie gelang, aus der Analyse 
der Ware und spezieller des Warenwerts die Form des Werts, die ihn eben zum 
Tauschwert macht, herauszufinden. 

Es ist einer der Grundmängel der klassischen politischen 
Ökonomie, daß es ihr 32 nie gelang, aus der Analyse der Ware und spezieller des 
Warenwerts die Form des 32 Werts, die ihn eben zum Tauschwert macht, 
herauszufinden. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 1

Gerade in ihren besten Grade in ihren besten 32 Repräsentanten, wie A. Smith und 
Ricardo, behandelt sie die Wertform als etwas ganz 32 Gleichgültiges oder der 
Natur der Ware selbst Äußerliches. Der 
gelang, aus der Analyse der Ware und spezieller des Warenwertes, die Form 
des Wertes, die ihn eben zum Tauschwerte macht, herauszufinden. Gerade in 
ihren besten 

Repräsentanten, wie 
A. Smith und Ricardo, behandelt sie die Wertform als etwas ganz 
Gleichgültiges oder der Natur der Ware 

Repräsentanten, wie A. Smith und Ricardo, behandelt sie die 
Wertform als etwas ganz Gleichgültiges oder der Natur der Ware 

61 Diehl, Karl: Sozialwissenschaftlich..., 1921, S. 103

Äußerliches."171  Bei einer genaueren 
Analyse der Erscheinungsform des Wertes, der Form, in der sich die historisch 
spezifische Form der sozialen Arbeit ausdrückt, hätte sich gezeigt, daß die 
andere Bestimmtheit der Arbeit, Arbeit, soweit sie auf die 

selbst 
Äußerliches. Der Grund ist nicht allein, daß die Analyse der Wertgröße ihre 
Aufmerksamkeit ganz absorbiert. Er liegt tiefer. Die Wertform des 
Arbeitsproduktes ist die 

171 ebda., S. 95
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Textstelle (Prüfdokument) S. 246 Textstelle (Originalquellen)
Tätigkeit zurückführt. Dennoch bleibt er im Banne des Fetischismus dieser 
Formen des Reichtums, insofern ihm der Formgehalt der ökonomischen 
Bestimmtheiten nicht zum Problem wird. Trotz aller theoretischen Schärfe mit 
der Ricardo die bürgerliche Ökonomie zerlegt, 

Parallelogramme des Herrn Owen"[10] scheinen die einzige Gesellschaftsform,
 die er außer der bürgerlichen kannte. Obgleich umfangen von diesem 
bürgerlichen Horizont, zerlegt Ricardo die bürgerliche Ökonomie, 

die in der Tiefe ganz anders 
aussieht, als sie auf der Oberfläche scheint, 

die in der 
Tiefe ganz anders aussieht, als sie auf der Oberfläche scheint, 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

nimmt er, wie seine Vorläufer die 
Waren produzierende Tätigkeit und daher die Waren- oder Wertform des 
Arbeitsprodukts als naturgemäße Form. "

mit solch 
theoretischer Schärfe, daß Lord Brougham von ihm sagen konnte[ i rl: "Mr. 
Ricardo seemed as if he had dropped from an other planet."1  In 
Inhalt jene Form annimmt, warum sich also die Arbeit im Wert und das Maß 
der Arbeit durch ihre Zeitdauer in der Wertgröße des Arbeitsprodukts darstellt?32

 

Formeln, denen es auf der Stirn 
geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der 
Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch noch nicht den 
Produktionsprozeß bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewußtsein für 
ebenso selbstverständliche 

Formeln, denen es auf der Stirn geschrieben steht, daß sie einer 
Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozeß die Menschen,
 der Mensch noch nicht den Produktionsprozeß bemeistert, gelten ihrem 
bürgerlichen Bewußtsein für ebenso selbstverständliche 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst.
"173  Wenn bislang die Reichweite der Analyse selbst noch dadurch bestimmt 
war, in welchem Maße im wirklichen sozialen Prozeß die Allgemeinheit der 
Reichtum produzierenden Tätigkeit hervortrat, so muß also bestimmbar sein, 
durch welches Hervortreten eines Entwicklungsmoments 

Naturnotstellt. Er 
selbst aber scheidet so wenig den zwieschlächtigen Charakter der Arbeit, die 
doppelt dargestellt ist, daß er in dem ganzen Kapitel: "Value and Riehes, 

173 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 95
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Textstelle (Prüfdokument) S. 246 Textstelle (Originalquellen)
Maße im wirklichen sozialen Prozeß die Allgemeinheit der Reichtum 
produzierenden Tätigkeit hervortrat, so muß also bestimmbar sein, durch 
welches Hervortreten eines Entwicklungsmoments der sozialen Arbeit diese 
spezifische Form begreifbar wird. Wir finden also folgenden Zusammenhang: "

Gleichgültiges oder der Natur der Ware selbst Äußerliches. Der Grund ist nicht 
allein, 32 daß die Analyse der Wertgröße ihre Aufmerksamkeit ganz absorbiert. 
Er liegt tiefer. 32

Die Wertform des Arbeitsprodukts ist die abstrakteste, aber auch allgemeinste 
Form der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als eine besondere Art 
gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch charakterisiert wird.
 Versieht man sie daher für die ewige Naturform gesellschaftlicher Produktion, 
so übersieht man notwendig auch das 

Die Wertform des Arbeitsprodukts ist die abstrakteste, aber 
auch allgemeinste Form 32 der bürgerlichen Produktionsweise, die hierdurch als 
eine besondere Art gesellschaftlicher Produktion und damit zugleich historisch 
charakterisiert wird. Versieht man sie 32 daher für die ewige Naturform 
gesellschaftlicher Produktion, so übersieht man notwendig auch das 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 1

speztfische 
Spezifische 

der Wertform, also der 
Warenform, weiter entwickelt der Geldform, Kapitalform 

der Wertform, also der Warenform, weiter entwickelt 32 der 
Geldform, Kapitalform 

etc."174  Da dje These 
von der sozialen Bestimmtheit der theoretischen Entwicklung schon bisher für 
die Erklärung der Entwicklung der politischen Ökonomie herangezogen wurde, 
muß sie auch für den Prozeß des Aufbrechens der Verkehrung der 
Gesellschaftsform zur 

usw. Man findet daher bei Ökonomen, welche über das 32

Maß der Wertgröße durch Arbeitszeit durchaus übereinstimmen, die 
kunterbuntesten 32 und widersprechendsten Vorstellungen von Geld, d.h. der 
fertigen 

174 ebda.

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

263

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 247 Textstelle (Originalquellen)
der Phantome der Güterwelt in warenproduzierende Tätigkeit bleibt Ricardo 
im bürgerlichen Fetischismus befangen, indem er die bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse als vom Einfluß der Zeit unabhängige 
Naturverhältnisse darstellt. In den kapitalistischen Produktionsverhältnissen 
vollzieht sich nach seiner Ansicht 

Ökonomen sagen, daß die gegenwärtigen Verhältnisse die Verhältnisse der 
bürgerlichen Produktion - natürliche sind, so geben sie damit zu verstehen, daß 
es Verhältnisse sind, in denen 

die Erzeugung des Reichtums und die 
Entwicklung der Produktivkräfte 

die Erzeugung des Reichtums und die 
Entwicklung der Produktivkräfte 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

gemäß den Naturgesetzen. Diese 
Produktionsweise erscheint ihm als die naturgemäße zur Erzeugung des 
Reichtums, weil hier die ungefesselte Entwicklung der Produktivkräfte, also 
die permanente Entwicklung der Potenzen der menschlichen Arbeit zum 
bestimmenden Moment erh1 oben 

sich gemäß den Naturgesetzen vollziehen. 
Somit sind diese Verhältnisse selbst von dem Einfluß der Zeit unabhängige 
Naturgesetze. Es sind ewige Gesetze, welche stets die Gesellschaft 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 248 Textstelle (Originalquellen)
Produktionsweise notwendig hervorgehenden Eigentumstitels beteiligt werden, 
sondern aufgrund überlieferter Eigentümsverhältnisse an Naturkräften. 
Desgleichen sieht er die periodische Entwertung des Kapitals sowie die 
beständige Enteignung von Eigentumstiteln im Verlauf der Zentralisation und 
Akkumulation als notwendig an. "

vorhandene fixe Kapital um die Hälfte entwertet, was liegt daran, sagt Ricardo; 
die Produktivität der menschlichen Arbeit hat sich verdoppelt. Hier ist also 
wissenschaftliche Ehrlichkeit. 

Wenn die Auffassung Ricardos im ganzen 
im Interesse der industriellen Bourgeoisie ist, so nur, weil und soweit deren 
Interesse 

Wenn die Auffassung Ricardos im ganzen im 
Interesse der industriellen Bourgeoisie ist, so nur, weil und soweit deren 
Interesse 

52 Zeitschrift für die gesamte Staatsw..., 1900, S.

koinzidiert mit dem der Produktion oder der produktiven 
Entwicklung der menschlichen Arbeit. Wo sie im Gegensatz dazu tritt, ist der 
ebenso rücksichtslos gegen die Bourgeoisie, als er es gegen das Proletariat und 
die Aristokratie ist."176  Nun ist die bürgerliche Gesellschaft zwar im Gegensatz 
zu vorausgegangenen Produktionsweisen dadurch chrakterisiert, daß eine 
beständige Umwälzung der technischen und organisatorischen Struktur des 
Arbeitsprozesses stattfindet. Dennoch findet hier keine schrankenlose 
Entwicklung der Produktivkräfte statt, sondern 

zusammenfällt mit dem der Produktion oder der produktiven 
Entwickelung der menschlichen Arbeit. Wo sie in Gegensatz dazu tritt, ist er 
ebenso rücksichtslos gegen die Bourgeoisie, 

176 K. MARX: Theorien über den Mehrwert II, a.a.O., S. 111
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Textstelle (Prüfdokument) S. 251 Textstelle (Originalquellen)
Marx geht mit dieser These weiter und will auch inhaltlich die Widersprüche 
der Ricardo'schen Theorie als Ausdruck gesellschaftlicher Widersprüche 
verstanden wissen. Er kritisiert daher Carey, den einzig originellen Ökonomen 
Nordamerikas des 19. Jahrhunderts, der behauptete, "

Naturgesetzen der kapitalistischen Produktion entspringt, die 
Staatseinmischung nötig macht, nämlich den Schutz jener Natur- und 
Vernunftsgesetze durch den Staat, alias das Protektionssystem. Er entdeckte 
ferner, daß die Theoreme 

Ricardos usw., worin existierende gesellschaftliche Gegensätze und 
Widersprüche formuliert sind, nicht das ideale Produkt der wirklichen 
ökonomischen Bewegung, sondern daß umgekehrt die wirklichen Gegensätze 
der kapitalistischen Produktion in England und anderswo das Resultat der 

daß die Theoreme Ricardos usw., worin existierende gesellschaftliche 
Gegensätze und Widersprüche formuliert sind, nicht das ideale Produkt der 
wirklichen ökonomischen Bewegung, sondern daß umgekehrt die wirklichen 
Gegensätze der kapitalistischen Produktion in England und anderswo das 
Resultat der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Ricardo' schen usw. Theorie sind."182  Marx argumentiert dabei 
folgendermaßen: Ricardo hat die verknöcherten Formen des Reichtums in 
warenproduzierende Tätigkeit aufgelöst. Auf der anderen Seite hat er diese 
Form gesellschaftlicher Arbeit nicht näher analysiert, sondern als 
selbstverständlich hingenommen, daß, obgleich der ganze Reichtum beständig 
wiedererzeugte Kristallisation gesellschaftlicher Arbeit ist, dennoch die 
unmittelbaren Produzenten nur einen geringen Anteil an diesem Reichtum 

Ricardoschen usw. Theorie sind! Er entdeckte schließlich, daß es 
in letzter Instanz der Handel ist, der die ein-gebornen Schönheiten und 
Harmonien der kapitalistischen Produktionsweise 

182 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 587
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Textstelle (Prüfdokument) S. 252 Textstelle (Originalquellen)
Theorie basieren auf dem bewußtlosen Aussprechen der realen Widersprüche. 
Ricardos Verdienst ist die radikale Durchführung der Bestimmung des Werts 
durch die Arbeitszeit. Mit der konsequenten Ausarbeitung der Werttheorie 
treten die Widersprüche und Ungereimtheiten deutlich hervor. "Mit diesem 
wissenschaftlichen Verdienst hängt engzusammen, 

hinzutretenden historischen Wirkung ihre Schranke, wie es sich ja auch am 
Beispiel Ricardos zeigt. Mit seinem "wissenschaftlichen Verdienst" hängt 
nämlich, wie Marx zeigt, "eng zusammen, daß Ricardo den 

ökonomischen Gegensatz der Klassen - wie ihn der innere Zusammenhang 
zeigt - aufdeckt, ausspricht 

daß Ricardo den ökonomischen 
Gegensatz der Klassen wie ihn der innere Zusammenhang zeigt aufdeckt, 
ausspricht. . .9  ". 

31 Das Argument 74, 1972, S. 563

und daher in der Ökonomie der geschichtliche 
Kampf und Entwicklungsprozeß in seiner Wurzel aufgefaßt, entdeckt wird."183

 Ricardo weist die ökonomischen Grundlagen der verschiedenen Klassen und 
ihres wachsenden Antagonismus untereinander nach, Rente, Profit und 
Arbeitslohn sind die ökonomischen Ausdrücke des sozialen Antagonismus. Mit 
der Auflösung des Phantoms der Güterwelt wird zugleich der 

Seiner Leistung wegen ist dieser bürgerliche Wissenschaftler 
als revolutionärer Ideologe denunziert worden: "Ricardos System ist ein System 
der Zwietracht . . . es läuft hinaus auf die Erzeugung 

183 K. MARX: Theorien über den Mehrwert II, a.a.O., S. 163
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Textstelle (Prüfdokument) S. 253 Textstelle (Originalquellen)
Spätere Ökonomen, die sich mit den entwickelten sozialen Antagonismen 
konfrontiert sehen, können nicht gleichermaßen naiv den Gegensatz zwischen 
Reichtum und Armut aussprechen. In England fällt die "klassische politische 
Ökonomie in die Periode des unentwickelten Klassenkampfes. 

der Klassenkampf latent bleibt oder sich in nur vereinzelten Erscheinungen 
offenbart. Nehmen wir England. Seine klassische politische Ökonomie fällt in 
die Periode des unentwickelten Klassenkampfs. 

Ihr letzter 
großer Repräsentant, Ricardo, macht endlich bewußt den Gegensatz der 
Klasseninteressen, des Arbeitslohns und des Profits, des Profits und der 
Grundrente, zum Springpunkt seiner Forschungen, indem er diesen Gegensatz 
naiv als gesellschaftliches Naturgesetz auffaßt. "185  

Ihr letzter großer Repräsentant,
 Ricardo, macht endlich bewußt den Gegensatz der Klasseninteressen, des 
Arbeitslohns und des Profits, des Profits und der Grundrente, zum Springpunkt 
seiner Forschungen, indem er diesen Gegensatz naiv als gesellschaftliches 
Naturgesetz auffaßt. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Die auf Ricardo 
nachfolgenden Ökonomen müssen nun auf der einen Seite mit den von Ricardo 
mit wissenschaftlicher Unbarmherzigkeit betonten Inkonsequenzen fertig 
werden, was sich um so schwieriger darstellt, als auf der anderen Seite in 
einzelnen Punkten der Widerspruch der Ricardoschen Auffassung zur Realität 
hervortritt. Bei dieser doppelten Problemstellung verwundert es nicht, daß es 
zu großen theoretischen Auseinandersetzungen kommt. Die wissenschaftliche 
Lebendigkeit in der Kontroverse um die Werttheorie veranlaßt 

Damit war aber auch die bürgerliche Wissenschaft der 
Ökonomie bei ihrer unüberschreitbaren Schranke angelangt. Noch bei 
Lebzeiten Ricardos und im Gegensatz zu ihm trat ihr 

185 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 20
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Textstelle (Prüfdokument) S. 253 Textstelle (Originalquellen)
dieser doppelten Problemstellung verwundert es nicht, daß es zu großen 
theoretischen Auseinandersetzungen kommt. Die wissenschaftliche 
Lebendigkeit in der Kontroverse um die Werttheorie veranlaßt Marx, von einer 
großen metaphysischen Zeit der 'englisch political economy' zu sprechen. "Die 
Zeit zwischen 1820 und 1830 ist die metaphysisch bedeutendste Zeit in der 
Geschichte der englischen Nationalökonomie. Theoretisches Lanzenbrechen 
für und wider die Ricardo'sche Theorie."186  Es versteht sich von selbst, daß die 
Inkonsequenzen, in die sich Ricardo verwickelt hatte, sofort Anlaß boten, zu 
der esoterischen Anschauung von Smith, resp. zu ihrer systematischen Form 
bei Say, zurückzuflüchten. Da Ricardo nicht entwickelt, wie aus dem 
Austausch der Waren 
186 K. MARX: Theorien über den Mehrwert III, a.a.O., S. 105
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Industrie mit dem ersten Auftreten der Weltmarktkrisen 1825 unweigerlich zu 
Ende. Dennoch bleibt auch in der metaphysischen Periode der political economy 
der Klassenkampf latent und drückt sich nur in einzelnen Erscheinungen aus. 
Der Klassenkampf bleibt liier "

dadurch bewiesen ist, daß sie erst mit der Krise von 1825 den periodischen 
Kreislauf ihres modernen Lebens eröffnet. Andrerseits blieb der Klassenkampf 
zwischen Kapital und Arbeit 

in den Hintergrund gedrängt, politisch durch den 
Zwist zwischen den um die Heilige Allianz 

in den Hintergrund gedrängt, politisch durch den 
Zwist zwischen den um die Heilige Allianz 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

gescharten 
geschalten 

Regierungen und 
Feudalen und der von der Bourgeoisie geführten Volksmasse, ökonomisch 
durch den Hader des industriellen Kapitals mit dem aristokratischen 
Grundeigentum. "197  

Regierungen und 
Feudalen und der von der Bourgeoisie geführten Volksmasse, ökonomisch 
durch den Hader des industriellen Kapitals mit dem aristokratischen 
Grundeigentum, 

Daß die Zeiten des unentwickelten Klassenkampfs 
vorüber sind, daß sich also mit der Auflösung der wissenschaftlichen 
politischen Ökonomie in dem theoretischen Ausdruck ein neuer 
Lebensabschnitt der bürgerlichen Gesellschaft ankündigt, beweist nicht allein 
die mit der 

der sich in Frankreich hinter dem Gegensatz von 
Parzelleneigentum und großem Grundbesitz verbarg, in England seit den 
Korngesetzen offen ausbrach. Die Literatur der politischen Ökonomie 

197 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S.20
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Textstelle (Prüfdokument) S. 260 Textstelle (Originalquellen)
ihren ersten Entwicklungsjahren findet, teilweise über den Eingriff der 
Staatsgewalt vermittelt, eine Ausdehnung des Normalarbeitstags statt. Dieser 
Prozeß der Verlängerung des Arbeitstags, der sich, wie die Genesis der 
modernen Produktionsweise, über Jahrhunderte erstreckt erfährt mit 

Arbeitstag bis zu seinen normalen Maximalgrenzen und dann über diese hinaus,
 bis zu den Grenzen des natürlichen Tags von 12 Stunden zu verlängern131 , 
erfolgte nun, seit 

der Geburt 
der großen Industrie im letzten Drittel des 18. Jahrhunderts eine 

der Geburt der großen Industrie im letzten Drittel des 18. 
Jahrhunderts, eine 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

ungeheure 
Beschleunigung. "

lawinenartig gewaltsame und maßlose Überstürzung. Jede 
Schranke von Sitte und Natur, Alter und Geschlecht, l ag und Nacht, wurde 
zertrümmert. Selbst die Begriffe von Tag und 
einen durchaus eigenen, spezifischen Platz ein.. Es ist nicht gesagt, daß der 
bürgerliche politische Bereich immer und ewig im Himmel der bürgerlichen 
Gesellschaft leben muß. 26 

Die veränderte materielle Produktionsweise und die ihr 
entsprechend veränderten sozialen Verhältnisse der Produzenten schaffen erst 
die maßlose Ausschreitung und rufen dann im Gegensatz die gesellschaftliche 
Kontrolle hervor, welche den Arbeitstag mit seinen Pausen gesetzlich 
beschränkt, reguliert und uniformiert."198  Die veränderte materielle Produktionsweise und die 

ihr entsprechend veränderten sozialen Verhältnisse der Produzenten schaffen 
erst die maßlose Ausschreitung und rufen dann im Gegensatz die 
gesellschaftliche Kontrolle hervor, welche den Arbeitstag mit seinen Pausen 
gesetzlich beschränkt, reguliert und uniformiert." 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 16

Die maßlose Überstürzung bei der 
Ausdehnung des Arbeitstags rief notwendigerweise nach einer gewissen Zeit 
die Gegenreaktion auf Seiten der Arbeiterklasse hervor. Im ersten Drittel des 
19. Jahrhunderts bleibt der Widerstand der Arbeiterklasse noch relativ schwach,
 und Alle "diese minutiösen 

Bestimmungen, welche die Periode, Grenzen, Pausen der Arbeit so militärisch 
uniform nach dem Glockenschlag regeln, waren keineswegs Produkte 
parlamentarischer Hirnweberei. Sie entwickelten 

198 ebda., S. 315 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 260 Textstelle (Originalquellen)
nach einer gewissen Zeit die Gegenreaktion auf Seiten der Arbeiterklasse 
hervor. Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts bleibt der Widerstand der 
Arbeiterklasse noch relativ schwach, und der Kampf um den Normalarbeitstag 
ist daher noch wenig erfolgreich. "

sehr, daß ein englischer Richter noch 1860 wahrhaft talmudistischen 
Scharfsinn aufbieten mußte, um "urteilskräftig" zu erklären, was Tag und Nacht 
sei.132  Das Kapital feierte seine Orgien. 

Sobald die vom Produktionslärm 
übertölpelte Arbeiterklasse wieder einigermaßen zur Besinnung kam, begann 
ihr Widerstand, zunächst im Geburtsland der großen Industrie, in England. 
Während drei Dezennien jedoch blieben die von ihr ertrotzten Konzessionen 
rein nominell."199  

Sobald die vom Produktionslärm 
übertölpelte Arbeiterklasse wieder einigermaßen zur Besinnung kam, begann 
ihr Widerstand, zunächst im Geburtsland der großen Industrie, in England. 
Während drei Dezennien jedoch blieben die von ihr ertrotzten Konzessionen 
rein nominell. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Jedoch mit dem Ende der Sturm- und Drangperiode der 
großen Industrie ändert sich das Bild. Mit dem Fall des Koalitionsverbots und 
der Legalisierung der Trade- Unions im Jahre 1824 kann die Arbeiterklasse 
ihren Wirkungsspielraum wesentlich vergrößern. 

Das Parlament erließ 5 Arbeits-Akte von 1802 bis 1833, war 
aber so schlau, keinen Pfennig für ihre zwangsmäßige Ausführung, das nötige 
Beamtenpersonal usw. zu votieren.133  Sie blieben 

199 ebda., S. 294
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Textstelle (Prüfdokument) S. 263 Textstelle (Originalquellen)
zur politischen Form statt. Eben weil es aber noch keine allgemeine Bewegung 
unter den unmittelbaren Produzenten ist, bleibt es bei der Gründung von 
sozialistischen Sekten durch die Initiative einzelner kritischer Geister. "Die 
erste Phase im 

den Beschluß des Lausanner Kongresses und andere Präzedenzfälle gestützten 
Erwägungen vollauf gerechtfertigt.* Gehen wir jetzt zu den sektiererischen 
Sektionen über: Die erste Phase in dem 

Kampfe des Proletariats gegen die Bourgeoisie ist durch die 
Sektenbewegung bezeichnet. "205  

Kampfe des Proletariats gegen die 
Bourgeoisie ist durch die Sektenbewegung bezeichnet. 

62 LE S PRETENDUE S SGISSION S DASS GI..., 1872, S.

Im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, bis 
nach der Julirevolution, blieben sowohl in England als auch in Frankreich die 
sozialistischen Sekten der Ausdruck einer durch die bürgerliche Produktion 
selbst vorbereiteten und ausgelösten sozialen Umwälzung. Für diese Zeit hält 
Marx daher fest: "Diesseits des Kanals grassierte Owenismus, jenseits St. 
Simonismus und Fourierismus."206  Erst mit der Entwicklung der 
Gewerkschaften und den ersten allgemeinen politischen Formen der sozialen 
Bewegung (Wahlrecht etc.) verlieren die sozialistischen Sekten an Bedeutung. 
Gleichwohl behaupten sie auch in der Periode allgemeiner Klassenbewegung 
noch einen gewissen 

Diese ist berechtigt zu 
einer Zeit, * Hier folgt die Resolution der Konferenz über die "Politische 
Wirksamkeit der Arbeiterklasse" t15l: " In Erwägung, daß es im Eingang der 

205 K. MARX/F.ENGELS: Die angeblichen Spaltungen in der Internationale, in: MEW Bd. 18,1. 
Aufl., Berlin 1962, S. 32

206 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 623
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Textstelle (Prüfdokument) S. 263 Textstelle (Originalquellen)
größer, je mehr die Klassenkampfbewegung auf ökonomische 
Auseinandersetzungen beschränkt bleibt. Um nun dieses Faktum der 
Fortvegetation des sozialistischen Sektenwesens adäquat einschätzen zu können,
 müssen wir in dieser Periode die Sektengründer und ihre Schüler gesonder 
untersuchen. 

Die revolutionäre Literatur, welche diese ersten Bewegungen des Proletariats 
begleitete, ist dem Inhalt nach notwendig reaktionär. Sie lehrt einen 
allgemeinen Asketismus und eine rohe Gleichmacherei. 

Die eigentlich sozialistischen und kommunistischen Systeme, die 
Systeme St. Simons, Fouriers, Owens usw. 

Die eigentlich 
sozialistischen und kommunistischen Systeme, die Systeme St.-Simons, 
Fouriers, Owens usw., 

63 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Manif..., 1890, S.

tauchen auf in der ersten 
unentwickelten Periode des Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie. "207

 

tauchen auf in der ersten, unentwickelten Periode des 
Kampfes zwischen Proletariat und Bourgeoisie, 

Diese revolutionäre Literatur, die die ersten,kaum merklichen Bewegungen des 
Proletariats ausdrückt, ist insgesamt dadurch charakterisiert, daß ihre 
Produzenten als vereinzelte Denker die sozialen Gegensätze einer Kritik 
unterziehen und zugleich phantastische Lösungen für diese sozialen 

die wir oben dargestellt haben. 
(Siehe Bourgeoisie und Proletariat.) Die Erfinder dieser Systeme sehen zwar 
den Gegensatz der Klassen wie die Wirksamkeit der auflösenden Elemente 

207 K. MARX/F. ENGELS: Manifest der kommunistischen Partei, in : MEW Bd. 4, 3. Aufl., 
Berün 1964, S. 489
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Textstelle (Prüfdokument) S. 264 Textstelle (Originalquellen)
sich geht. Sie begreifen nicht den inneren Zusammenhang, daß der Reichtum 
in der bisherigen geschichtlichen Entwicklung immer die Armut zur 
Voraussetzung hat, daß die Entwicklung des Reichtums mit der Entwicklung
 der Armut einhergeht und daß "

Mittelpunkt des Interesses von Marx gerade die Totalität der Entwicklung (das 
Individuum mitinbegriffen) in ihrer historischen Ganzheit. Erst vom 
Standpunkt dieser kann er sagen: "Daß 

diese Entwicklung der Fähigkeiten der Gattung 
Mensch,obgleich sie sich zunächst auf Kosten der Mehrzahl der 
Menschenindividuen und 

diese Entwicklung der Fähigkeiten der 
Gattung Mensch, obgleich sie sich zunächst auf Kosten der Mehrzahl der 
Menschenindividuen und 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 502

ganzer Menschenklassen macht, 
gewisser Menschenklassen vollzieht, 

schließlich diesen 
Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung des 
einzelnen Individuums, daß also die höhere Entwicklung der Individualität nur 
durch einen historischen Prozeß erkauft wird."208  

schließlich 
diesen Antagonismus durchbricht und zusammenfällt mit der Entwicklung des 
einzelnen Individuums, daß also die höhere Entwicklung der Individualität nur 
durch einen historischen Prozeß erkauft wird, 

Da die Entwicklung des 
Klassengegensatzes abhängt von der Entwicklung der Industrie, können sie in 
der Tat zu ihrer Zeit weder die materiellen Bedingungen der Aufhebung der 
sozialen Antagonismen noch die geschichtliche Selbsttätigkeit der 
proletarischen Massen 

worin die Individuen geopfert 
werden, wird nicht verstanden ..." 6 Der dialektische Widerspruch, den Marx 
hier aufzeigt, ist in der Form einer Theorie des Prozesses derselbe, von 

208 K. MARX: Theorien über den Mehrwert II, a.a.O., S. 111

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

275

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 264 Textstelle (Originalquellen)
die Entwicklung des Klassengegensatzes abhängt von der Entwicklung der 
Industrie, können sie in der Tat zu ihrer Zeit weder die materiellen 
Bedingungen der Aufhebung der sozialen Antagonismen noch die 
geschichtliche Selbsttätigkeit der proletarischen Massen kennen. "

arieniiai zu errichten. Weise Männer ihrer Zeit! Diese wohlmeinenden Gönner, 
in tiefer Unkenntnis der wirklichen Bestrebungen und der wirklichen Bewegung 
der arbeitenden Klassen, vergessen eines. 

Alle 
sozialistischen Gründer von Sekten gehören einer Zeit an, in der weder die 
Arbeiterklasse genügend geübt und organisiert war durch die Entwicklung der 
kapitalistischen Gesellschaft selbst, um auf der Bühne der Weltgeschichte als 
historischer Akteur aufzutreten, noch die materiellen Bedingungen in der alten 
Welt selbst genügend herangereift waren. Ihr Elend bestand, aber noch nicht 
die 

Alle sozialistischen Gründer von 
Sekten gehören einer Zeit an, in der weder die Arbeiterklasse genügend geübt 
und organisiert war durch die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft 
selbst, um auf der Bühne der Weltgeschichte als historischer Akteur 
aufzutreten, noch die materiellen Bedingungen ihrer Emanzipation in der alten 
Welt selbst genügend herangereift waren. Ihr Elend bestand, aber noch 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

Bedingung für ihre eigne 

nicht 
die Bedingungen für ihre eigene 

Bewegung. Die utopischen Gründer von Sekten, 
die in ihrer Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft das Ziel der sozialen 
Bewegung klar beschrieben - die Beseitigung des Systems der Lohnarbeit mit 
allen seinen ökonomischen Bedingungen der Klassenherrschaft - fanden weder 
in der Gesellschaft selbst die materiellen Bedingungen ihrer Umgestaltung, 
noch in der Arbeiterklasse die organisierte Macht und das Bewußtsein der 
Bewegung."209  

Bewegung. Die utopischen Gründer von 
Sekten, die in ihrer Kritik der gegenwärtigen Gesellschaft das Ziel der sozialen 
Bewegung klar beschrieben - die Beseitigung des Systems der Lohnarbeit mit 
allen seinen ökonomischen Bedingungen der Klassenherrschaft - , fanden weder 
in der Gesellschaft selbst die materiellen Bedingungen ihrer Umgestaltung, 
noch in der Arbeiterklasse die organisierte Macht und das Bewußtsein der 
Bewegung. 

Die fehlenden materiellen und geistigen Voraussetzungen zur 
Beseitigung der sozialen Antagonismen einerseits, andererseits aber die 
Lebenslage der Gesellschaftskritiker selbst, die die utopischen 
Gesellschaftskritiker als Mitglieder der herrschenden Klasse ausweist, bringen 
eine spezifische Einstellung mit sich, 

Sie versuchten, die fehlenden historischen Bedingungen der 
Bewegung durch phantastische Bilder und Pläne einer neuen Gesellschaft zu 
kompensieren, in deren Propaganda sie das wahre Mittel 

209 K. MARX: Erster Entwurf zum "Bürgerkrieg in Frankreich", in: MEW Bd. 17, 1. Aufl., 
Berlin 1962, S. 557
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Textstelle (Prüfdokument) S. 266 Textstelle (Originalquellen)
attrayant oder über den Zusammenhang von sozialer Emanzipation mit der 
Emanzipation der Frau. Diese genialen Beobachtungen drücken die 
beginnende Aufhebung des Klassengegensatzes aus, mit dessen gestaltloser 
Unbestimmtheit sie es bei der Analyse zu tun haben. "Die phantastische 
Schüderung 

friedlichem Wege erreichen und versuchen, durch kleine, natürlich 
fehlschlagende Experimente, durch die Macht des Beispiels dem neuen 
gesellschaftlichen Evangelium Bahn zu brechen. Die1  phantastische 
Schilderung der zukünftigen Gesellschaft entspringt in einer Zeit, wo das 

Proletariat noch höchst unentwickelt ist, also selbst noch phantastisch seine der zukünftigen Gesellschaft entspringt2 in einer Zeit, wo das 
Proletariat noch höchst unentwickelt ist, also selbst noch phantastisch seine 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

eigne eigene Stellung auffaßt, seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer 
allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft ... In demselben Maße, worin der 
Klassenkampf sich entwickelt und gestaltet, verliert diese phantastische 
Erhebung über denselben, 

Stellung auffaßt, seinem ersten ahnungsvollen Drängen nach einer 
allgemeinen Umgestaltung der Gesellschaft. Die sozial[istisch]en und 
kommunistischen Schriften bestehen aber auch aus kritischen Elementen. Sie 
greifen alle die Grundlagen der bestehenden Gesellschaft an. Sie haben daher 
höchst wertvolles Material zur Aufklärung der Arbeiter geliefert. Ihre positiven 
Sätze über die zukünftige Gesellschaft" z.B.Aufhebung des 
Kommunismus steht im umgekehrten Verhältnis zur geschichtlichen 
Entwicklung. In demselben Maße, worin der Klassenkampf sich entwickelt und 
gestaltet, verliert diese phantastische Erhebung über denselben, diese 

phantastische Bekämpfung desselben allen 
praktischen Wert, alle theoretische Berechtigung."210  

phantastische Bekämpfung desselben allen praktischen Wert, alle theoretische 
Berechtigung. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S. 1

Trotz aller reaktionärer 
Grundtendenz, die den utopischen Sozialismus und Kommunismus mit seinen 
Forderungen nach allgemeinen Asketismus und roher Gleichmacherei 
charakterisierte, können den Sektengründern und anfangs auch ihren 
Organisationen fortschrittliche und revolutionäre Elemente in ihren 
Konzeptionen 

Waren daher die Urheber dieser Systeme auch in vieler 
Beziehung revolutionär, so bilden ihre Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie 
halten die alten Anschauungen der Meister 

210 K. MARX/F. ENGELS: Manifest..., a.a.O., S. 490 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 266 Textstelle (Originalquellen)
wenn sich diese Bewegung nicht ihrem Sektenjoch unterwirft. Die allmählich 
vorsichgehende Organisation des Proletariats zur Klasse soll in einen 
bestimmten organisatorischen Rahmen gezwängt werden, innerhalb dessen die 
ausgeheckte Form der neuen Gesellschaft Wirklichkeit werden soll. "Waren 

Waren daher 

die 
Urheber dieser Systeme auch in vieler Beziehung revolutionär, so bilden ihre 
Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie halten die alten Anschauungen der 
Meister fest gegenüber der geschichtlichen Fortentwicklung des Proletariats. 
Sie suchen daher konsequent den Klassenkampf wieder abzustumpfen und die 
Gegensätze zu vermitteln."211  

die Urheber dieser Systeme auch in vieler Beziehung revolutionär,
 so bilden ihre Schüler jedesmal reaktionäre Sekten. Sie halten die alten 
Anschauungen der Meister fest gegenüber der geschichtlichen Fortentwicklung 
des Proletariats. Sie suchen daher konsequent den Klassenkampf wieder 
abzustumpfen und die Gegensätze zu vermitteln. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S. 1

Schließlich bekämpfen sie die entwickeltere 
politische Bewegung der Arbeiter und suchen ihre Ausbreitung zu verhindern. 
Waren die Sektenorganisatoren anfangs ein Hebel der Bewegung der Klasse, 
so werden sie jetzt zum Hindernis. "Die Entwicklung des sozialistischen 
Sektenwesens und die der wirklichen Arbeiterbewegung stehen stets im 
umgekehrten Verhältnis. Solange die Sekten berechtigt sind (historisch), ist die 
Arbeiterklasse noch unreif zu einer selbständigen geschichtlichen Bewegung. 
Sobald sie zu dieser Reife gelangt, sind alle Sekten wesentlich reaktionär."212

 Neben diesen gemeinsamen Merkmalen der sozialistischen Sekten ist aber'.- 
noch auf einen charakteristischen Unterschied zu verweisen. Sowohl der 
französische Sozialismus als auch der Owenismus in England sind 
sozialistische Sekten, die die Verwirklichung von erdachten 
Gesellschaftsorganisationen 

Sie träumen noch immer die 
versuchsweise Verwirklichung ihrer gesellschaftlichen Utopien, Stiftung 
einzelner Phalanstere, Gründung von Home-Kolonien, Errichtung eines 
kleinen Ikariens* - Duodezausgabe des neuen Jerusalems , 

211 ebda., S. 491

212 K. MARX: Brief an F. Bolte vom 23.11.1871, in: MEW Bd. 33, 1. Aufl., Berlin 1966, S. 328
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Textstelle (Prüfdokument) S. 267 Textstelle (Originalquellen)
der großen sozialen Revolution verstanden. Mit dieser realistischen Sicht hängt 
zusammen daß Owen die praktischen Reform wer suche nicht als 
Universalheilmittel aller gesellschaftlichen Übel versteht, sondern als erste 
Schritte zu einer generellen Umgestaltung der Produktionsverhältnisse. "

gesellschaftlichen Kombination des Produktionsprozesses reift sie die 
Widersprüche und Antagonismen seiner kapitalistischen Form, daher 
gleichzeitig die Bildungselemente einer neuen und die Umwälzungsmomente 
der alten Gesellschaft.322 332 Robert 

Owen, der Vater der Kooperativfabriken und -boutiquen, der jedoch ... 
Robert Owen, der Vater der Kooperativfabriken 

und -boutiquen, der jedoch, 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

die 
Illusion 

wie früher bemerkt, die Illusionen 
seiner Nachtreter über die Tragweite dieser isolierten 

Umwandlungselemente keineswegs teilte, ging nicht nur tatsächlich in seinen 
Versuchen vom Fabriksystem aus, sondern erklärte es auch theoretisch für den 
Ausgangspunkt der sozialen Revolution."214  

seiner 
Nachtreter über die Tragweite dieser isolierten Umwandlungselemente 
keineswegs teilte, ging nicht nur tatsächlich in seinen Versuchen vom 
Fabriksystem aus, sondern erklärte es auch theoretisch für den Ausgangspunkt 
der sozialen Revolution. Diese positive Einschätzung der 

in der modernen Gesellschaft entwickelten Produktivkräfte der 
gesellschaftlichen Arbeit ist weiter die Ursache für eine positivere Einstellung 
gegenüber der allgemeinen Bewegung der proletarischen Klasse. Nach dem 
Verlust seines beträchtlichen Vermögens, das 

Herr Vissering, Professor der politischen Ökonomie 
an der Universität zu Leyden, scheint so etwas zu ahnen, wenn er in seinem "
Handboek van Praktische Staathuishoudkunde", 1860-1862, welches 

214 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 526
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Textstelle (Prüfdokument) S. 268 Textstelle (Originalquellen)
zur Finanzierung kommunistischer Versuche in Nordamerika eingesetzt hatte, 
schließt er sich direkt der Arbeiterklasse an und bleibt in ihrer Mitte die letzten 
dreißig Jahre seines Lebens tätig. An der Tatsache, daß er dem Kongreß 
präsidierte, 

So setzte er 1819, nach fünfjähriger Anstrengung, das erste Gesetz zur 
Beschränkung der Weiber- und Kinderarbeit in den Fabriken durch.11353 So 
präsidierte er dem ersten Kongreß, 

auf dem die Trades Unions von ganz England sich in eine einzige 
große GeWerksgenossenschaft vereinigten, 

auf dem die Trades Unions von ganz 
England sich in eine einzige große Gewerksgenossenschaft vereinigten.11363 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

kann man ersehen, daß hier die 
Abgrenzung des Sekteninteresses gegenüber der allgemeinen 
Klassenbewegung wenig ausgeprägt war. Zwar scheiterte die 'Grand national 
Consolidated Trades Union' auch wegen ihres utopischen Programms, das 
deutlich die Spuren des Owenschen 

So führte er als Übergangsmaßregeln zur vollständig kommunistischen 
Einrichtung der Gesellschaft einerseits die Kooperativgesellschaften ein (
Konsum- und Produktivgenossenschaften) , die seitdem wenigstens den 
praktischen Beweis geliefert 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 268 Textstelle (Originalquellen)
werden. Dennoch ist die Feststellung berechtigt, daß die Owenisten weitaus 
weniger als ihre Artgenossen auf dem Kontinent versuchten, der allgemeinen 
Bewegung gegenüber ihr besonderes Interesse geltend zu machen.215  Die 
egalitäre Anwendung der Ricardo'schen Theorie "

fehlenden historischen Bedingungen der Bewegung durch phantastische Bilder 
und Pläne einer neuen Gesellschaft zu kompensieren, in deren Propaganda sie 
das wahre Mittel des Heils sahen. 

Von dem Moment an, da die 
Bewegung der Arbeiterklasse Wirklichkeit wurde, schwanden die 
phantastischen Utopien, nicht weil die Arbeiterklasse das Ziel aufgegeben 
hatte, das diese Utopisten anstrebten, sondern weil sie die wirklichen Mittel 
gefunden hatte, sie zu verwirklichen, weil an die Stelle 

Von dem Moment an, da die Bewegung der 
Arbeiterklasse Wirklichkeit wurde, schwanden die phantastischen Utopien, 
nicht weil die Arbeiterklasse das Ziel aufgegeben hatte, das diese Utopisten 
anstrebten, sondern weil sie die wirklichen Mittel gefunden hatte, sie zu 
verwirklichen, weil an die Stelle 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

pahntastischer Utopien 
die wirkliche Einsicht in die historischen Bedingungen 

phantastischer Utopien die wirkliche Einsicht 
in die historischen Bedingungen der Bewegung 

trat und die Kräfte für 
eine Kampforganisation der Arbeiterklasse sich immer mehr zu sammeln 
begannen."216  

trat und die Kräfte für eine 
Kampforganisation der Arbeiterklasse sich immer mehr zu sammeln begannen. 

Diese Abkehr von den utopischen Vorstellungen setzt Ende des 
ersten Drittels des 19. Jahrhunderts ein als Folge einer neuen 
Entwicklungsstufe der kapitalistischen Produktionsweise, die durch das 
Auftreten von periodischen Weltmarktkrisen und der freieren Entwicklung der 
Gewerkschaften 

Aber die beiden Endziele der von den Utopisten verkündeten Bewegung sind 
auch die von der Pariser Revolution und von der Internationale verkündeten 
Endziele. Nur die 

215 In der folgenden Darstellung sind zunächst nur englische Sozialisten angesprochen.

216 K. MARX: Erster Entwurf zum "Bürgerkrieg in Frankreich", a.a.O., S. 557
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Textstelle (Prüfdokument) S. 269 Textstelle (Originalquellen)
die bürgerliche Gesellschaft vom Standpunkt der bürgerlichen Ökonomie aus 
bekämpfen. Die Negation der bürgerlichen Gesellschaft auf Basis der in sich 
widersprüchlichen bürgerlichen Ökonomie erweist sich so von vornherein als 
bloße Durchgangs- oder Übergangsform der BewußtseüisentWicklung. "In 
demselben Maß, wie die Ökonomie in die Tiefe geht, stellt sie nicht nur selbst 
Gegensätze dar, sondern tritt ihr ihr Gegensatz als solcher gegenüber, 
gleichzeitig mit der Entwicklung der realen Gegensätze im ökonomischen 
Leben der Gesellschaft."218  im Zuge der Entwicklung der realen Antagonismen 
findet der Sozialismus seinen adäquaten theoretischen Ausdruck mit der 
wirklichen Einsicht in die historischen Bedingungen der sozialen 
Emanzipation. In dem gleichen Maße wie die sozialistische Theorie aus den 
218 ebda., S. 492
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Textstelle (Prüfdokument) S. 272 Textstelle (Originalquellen)
Phase des Klassenkampfes die Vorstellungen der Sozialisten beherrschten, 
rührt hier daher, daß sich die Kritiker der bürgerlichen Gesellschaft die 
Entwicklung der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit befreit von ihrer 
antagonistischen Form im Kapitalismus nicht vorstellen können. "

den Mehrwert behandelt Marx zwei für das Proletariat Partei ergreifende 
Schriftsteller, die die gegensätzliche Form der Errungenschaften der 
kapitalistischen Epoche mit diesen Errungenschaften selbst verwechseln. "

Sie teilen 
hierin - wenn auch von dem umgekehrten Pol - mit den 

Sie 
teilen hierin wenn auch von dem umgekehrten Pol mit den (

31 Das Argument 74, 1972, S. 581

bürgerlichen) 
Ökonomen die Borniertheit, die g gens tzliche Form dieser Entwicklung mit 
ihrem Gehalt selbst zu verwechseln. Die einen wollen den Gegensatz 
verewigen seiner Frucht wegen. 
die gegensätzliche Form der Errungenschaften der kapitalistischen Epoche mit 
diesen Errungenschaften selbst verwechseln. >Sie teilen hierin -- wenn auch 
von dem umgekehrten Pol -- mit den (bürgerlichen) 

Ökonomen die 
Borniertheit, die gegensätzliche Form dieser Entwicklung mit ihrem Gehalt 
selbst zu verwechseln. Die 

Ökonomen die 
Borniertheit, die gegensätzliche Form dieser Entwicklung mit ihrem Gehalt 
selbst zu verwechseln. Die 

64 Die Bedeutung von Standpunkt und so..., 1972, S. 19

andren 

einen wollen den Gegensatz verewigen seiner 
Frucht wegen. Die anderen sind entschlossen, um den Gegensatz loszuwerden, 
die in dieser antagonistischen Form herangewachsenen Früchte aufzuopfern.< (
MEW 26.3, 257) 
die Borniertheit, die g gens tzliche Form dieser Entwicklung mit ihrem Gehalt 
selbst zu verwechseln. Die einen wollen den Gegensatz verewigen seiner 
Frucht wegen. Die anderen 

sind entschlossen, um den Gegensatz 
loszuwerden, die in dieser antagonistischen Form herangewachsenen Früchte 
aufzuopfern. 

sind entschlossen, um den Gegensatz loszuwerden, 
die in dieser antagonistischen Form herangewachsenen Früchte aufzuopfern74

." 

31 Das Argument 74, 1972, S. 581

Es unterscheidet dies diesen Gegensatz gegen die Ökonomie von 
dem gleichzeitigen Owens."221  Obgleich die Sozialisten die Auflösung der 
bürgerlichen Formen des Reichtums in die allgemeinen Verhältnisse der Arbeit 
in ihrem materiellen Bedingungen, die jeder Produktionsweise gemeinsam sind,
 gegen die fetischistische Vorstellung von der Herrschaft der 
vergegenständlichten Arbeit 

Die letztren treten daher "asketisch" auf75 . Aus der Position der bestimmten 
Negation folgt eine Art von Kritik der kapitalistischen Produktionsweise, die 
gerade ihre Notwendigkeit, wenn 

221 ebda., S. 257
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Textstelle (Prüfdokument) S. 272 Textstelle (Originalquellen)
und sprechen eine Konsequenz, die in diesem System eingeschlossen ist, 
deutlich aus. Sie wollen die einfachen Formen gesellschaftlicher Arbeit, soweit 
sie den Warentausch konstituieren, beibehalten und lediglich das Kapital als 
Kommando über unbezahlte Arbeit abschaffen. 

gibt die Antwort. Zweitens: Wenn der Tauschwert eines Produkts gleich ist der 
in ihm enthaltenen Arbeitszeit, ist der Tauschwert eines Arbeitstages gleich 
seinem Produkt. Oder 

Der Arbeitslohn muß dem 
Produkt der Arbeit gleich sein, 

der Arbeitslohn muß dem Produkt der Arbeit gleich sein.
** 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

weil erst dann die Bestimmung des Werts durch 
die Arbeitszeit ihrer Meinung vollständig gültig ist. "Dies ist in der Tat das 
letzte Wort aller der Schriften, die das proletarische Interesse von Ricardos 
Standpunkt, auf dem 

Nun ist das Gegenteil der Fall. Ergo. Dieser Einwand löst sich auf in das 
Problem: Wie führt Produktion auf Basis des durch bloße Arbeitszeit 
bestimmten 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 273 Textstelle (Originalquellen)
dem .Äquivalenzgesetz, das den Austausch der Waren als solchen beherrscht. 
Der ursprünglich von bürgerlich-ökonomischer Seite gegen die Werttheorie 
vorgebrachte Einwand, wird also später von den Sozialisten aufgegriffen. Die 
theoretische Richtigkeit der Wertbestimmung vorausgesetzt, wird "

des Herrn Macleod. ** Dieser von bürgerlich-ökonomischer Seite gegen 
Ricardo beigebrachte Einwand ward später von sozialistischer Seite 
aufgegriffen. Die theoretische Richtigkeit der Formel vorausgesetzt, wurde 

die Praxis 
des Widerspruchs gegen die Theorie bezichtigt und die bürgerliche 
Gesellschaft angegangen, praktisch die vermeinte Konsequenz ihres 
theoretischen Prinzips zu ziehen. In dieser Weise wenigstens kehrten 

die 
Praxis des Widerspruchs gegen die Theorie bezichtigt und die bürgerliche 
Gesellschaft angegangen, praktisch die vermeinte Konsequenz ihres 
theoretischen Prinzips zu ziehen. In dieser Weise wenigstens kehrten 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

die 
englischen Sozialisten die Ricardo'.sche Formel des Tauschwerts gegen die 
politische Ökonomie"223  Die Schwäche dieser Form der Gesellschaftskritik ist 
offenkundig. Die egalitäre oder utopische Anwendung der Ricardo'schen 
Theorie krankt daran, den entwickelteren ökonomischen Verhältnissen, in 
denen die Individuen nicht mehr bloß als Verkäufer und Käufer auftreten, 

englische 
Sozialisten die Ricardosche Formel des Tauschwerts gegen die politische 
Ökonomie. Herrn Proudhon blieb es vorbehalten, nicht nur das Grundprinzip 
der alten als Prinzip einer 

223 K. MARX: Zur Kritik ... , a.a.O., S. 47
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Textstelle (Prüfdokument) S. 275 Textstelle (Originalquellen)
Schein der Einfachheit. Hier tritt die vergangene Arbeit nicht mehr als 
gegenständliches Moment des Arbeitsprozesses auf, von der lebendigen Arbeit 
mithin subsumiert; aus dem Machtelement der lebendigen Arbeit wird eine 
Macht über die lebendige Arbeit. 

sie sich im Austauschprozeß ebenso in bestimmten quantitativen Verhältnissen 
ersetzen, Äquivalente bilden, wie einfache chemische Stoffe in bestimmten 
quantitativen Verhältnissen sich verbinden, chemische Äquivalente bilden. 

Es ist nur die Gewohnheit des täglichen 
Lebens, die es als 

Es 
ist nur die Gewohnheit des täglichen Lebens, die es als 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

selbstverständlich erscheinen läßt, daß sämtliche subjektiven 
Produktivkräfte der Arbeit sich als Qualitäten von Dingen darstellen, daß 
gesellschaftliche Produktionsverhältnisse sich in Verhältnisse von Sachen 
verwandeln. Da auch die fortschrittlichsten bürgerlichen Ökonomen nur 
theoretisch die Vorstellungweise der 

trivial, als 
selbstverständlich erscheinen läßt, daß ein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis die Form eines Gegenstandes annimmt, so daß das 
Verhältnis der Personen in ihrer Arbeit sich vielmehr 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 278 Textstelle (Originalquellen)
der in dem Unverständnis der gesellschaftlichen Form der Arbeit gründet und 
der nicht mit jenem der ersten Schriftsteller des Proletariats gleichzusetzen ist, 
ergibt sich also das Resultat: "Mit der Form der Entfremdung, die die 
verschiedenen 

Form< heißt, ist freilich das unmittelbar Herrschende, das sich den 
gesellschaftlichen Inhalt unterwirft und die Produktionsverhältnisse bestimmt. >
Mit der Form der Entfremdung, die die verschiednen 

Momente der gesellschaftlichen Arbeit gegeneinander haben, 
und die sich im Kapital darstellt, verschwindet die kapitalistische 
Produktionsweise. "230  8. 

Momente der 
gesellschaftlichen Arbeit gegeneinander haben, und die sich im Kapital 
darstellt, verschwindet die kapitalistische Produktionsweise.< (

64 Die Bedeutung von Standpunkt und so..., 1972, S. 7

Das System der Kritik der politischen Ökonomie "Wie 
(sich - J.B.) uns erst nach und nach das System der bürgerlichen Ökonomie 
entwickelt, so auch die Negation seiner selbst, die ihr letztes Resultat ist."231  
Auf der jetzigen Stufe der Darstellung ist diese Negation selbst doppelt 
bestimmt. In der wirklichen Bewegung der Gesellschaft wird mit der 
Periodizität der Weltmarktkrisen und dem entschiedeneren Auftreten der 
Arbeiterkoalitionen der transitorische Charakter dieser Produktionsverhältnisse 

MEW 26. 3, 308)
 -- >Gesellschaftliche Produktion<, als allgemeinster sprechender Name für 
Sozialismus, meint die unmittelbar herrschende Form und ihre 
Übereinstimmung mit dem -im Kapitalismus immer nur mittelbaren -- Inhalt. 
10 

230 ebda., S. 308

231 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 600
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Textstelle (Prüfdokument) S. 279 Textstelle (Originalquellen)
der Gesellschaftlichkeit der Arbeit nicht verstehen, so lösen doch beide die 
verknöcherten Formen des bürgerlichen Reichtums in vorübergehende 
Vergegenständlichung der gesellschaftlichen Arbeit auf. Trotz der 
unterschiedlichen Akzentuierung verschiedener Momente des 
Produktionsprozesses ergibt sich eine Übereinstimmung: "

im Menschen selbst jene Fähigkeiten, die solche Möglichkeiten in Wirklichkeit 
verwandeln, produzieren und reproduzieren. Darum kann Marx seine von uns 
eben angeführten Bestimmungen so fortführen: "

Betrachten wir die 
bürgerliche Gesellschaft im großen und ganzen, so erscheint immer als letztes 
Resultat des gesellschaftlichen Produktionsprozesses die Gesellschaft selbst, d.
h. der Mensch selbst in seinen gessellschaftlichen Beziehungen. Alles, was 
feste Form hat, wie Produkt etc., erscheint nur als Moment, verschwindendes 
Moment in dieser Bewegung."232  

Betrachten wir die 
bürgerliche Gesellschaft im großen und ganzen, so erscheint immer als letztes 
Resultat des gesellschaftlichen Produktionsprozesses die Gesellschaft selbst, d. 
h. der Mensch selbst in seinen gesellschaftlichen Beziehungen. Alles, was feste 
Form hat, wie Produkt etc., erscheint nur als Moment, verschwindendes Moment 
in dieser Bewegung. 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 76

Die egalitäre Anwendung oder utopistische 
Interpretation des Ricardo Jschen Systems ist selbst noch Ausdruck einer 
unentwickelten Form des Klassenkampfs. Zwar suchen die Theoretiker des 
Proletariats auf dieser Entwicklungsstufe nicht mehr wie noch ihre Vorgänger 
die 

Der unmittelbare Produktionsprozeß selbst erscheint hier 
nur als Moment. Die Bedingungen und 19 Ebd., S. 599; MEW 42, S. 607. Die 
Arbeit. Die Arbeit als Modell der gesellschaftlichen Praxis 77 
Vergegenständlichungen des 

232 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 279 Textstelle (Originalquellen)
Bedingungen der Aufhebung der Lohnarbeit noch so unentwickelt, daß die 
Propagierung eines Systems des gerechten Austauschs als Ausweg aus den 
sozialen Mißständen ausgegeben werden kann. Die ersten Theoretiker der 
Klasse des Proletariats waren reine Utopisten. "

Bourgeois als die anderen. Wie die Ökonomen die wissenschaftlichen 
Vertreter der Bourgeoisklasse sind, so sind die Sozialisten und Kommunisten 
die Theoretiker der Klasse des Proletariats. 

Solange das Proletariat noch 
nicht genügend entwickelt ist, um sich als Klasse zu konstituieren, und daher 
der Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie noch keinen politischen 
Charakter trägt; solange die Produktivkräfte noch im Schöße der Bourgeoisie 
selbst nicht genügend entwickelt sind, um die materiellen Bedingungen 
durchscheinen zu lassen, die notwendig sind zur Befreiung des Proletariats und 
zur Bildung einer neuen Gesellschaft   solange sind diese Theoretiker nur 
Utopisten, die, um den Bedürfnissen der unterdrückten Klassen abzuhelfen, 
Systeme ausdenken und nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen."233

 

Solange das Proletariat noch nicht 
genügend entwickelt ist, um sich als Klasse zu konstituieren, und daher der 
Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie noch keinen politischen Charakter 
trägt; solange die Produktivkräfte noch im Schöße der Bourgeoisie selbst nicht 
genügend entwickelt sind, um die materiellen Bedingungen durchscheinen zu 
lassen, die notwendig sind zur Befreiung des Proletariats und zur Bildung einer 
neuen Gesellschaft solange sind diese Theoretiker nur Utopisten, die, um den 
Bedürfnissen der unterdrückten Klassen abzuhelfen, Systeme ausdenken und 
nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

in dem Maße, wie sich die moderne Industrie und damit die Konkurrenz 
entwickelt, in demselben Maße gewinnen die spontanen Versuche der Arbeiter, 
die Konkurrenz unter sich einzuschränken und bessere Bedingungen für den 
Verkauf der Ware Arbeitskraft zu schaffen, an organisatorischer Festigkeit. 

Aber in dem Maße, wie die 
Geschichte vorschreitet und mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher 
abzeichnet, haben sie nicht mehr nötig, die Wissenschaft 

233 K. MARX: Das Elend der Philosophie, a.a.O., S. 143
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Textstelle (Prüfdokument) S. 280 Textstelle (Originalquellen)
spezifischen Ware Arbeitskraft und das der Arbeiter als Verkäufer eben dieser 
Ware sind, zur ökonomischen Tatsache geworden sind, dauert es nicht mehr 
lange bis dieser, aus der freien Konkurrenz hervorgegangene Zustand seine 
juristische Fixierung erzwingt. "

neuen Gesellschaft, so lange sind diese Theoretiker nur Utopisten, die, um den 
Bedürfnissen der unterdrückten Klasse abzuhelfen, Systeme ausdenken und 
nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen. 

Aber in dem Maße, wie die Geschichte 
fortschreitet und mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher abzeichnet, 
haben sie (

Aber in dem Maße, wie die 
Geschichte fortschreitet und mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher 
abzeichnet, haben sie 

65 BLOCH, Ernst: FREIHEIT UND ORDNUNG...., 1947, S. 151

nicht mehr nötig, die Wissenschaft in ihrem Kopf zu 
suchen; sie haben nur sich Rechenschaft abzulegen von dem, was sich vor 
ihren Augen abspielt und 
ernsthaft die bürgerliche Praxis zu bekämpfen, und sie sind mehr Bourgeois als 
die anderen. Wie die Ökonomen die wissenschaftlichen Vertreter der 
Bourgeoisklasse sind, so sind 

die Sozialisten und Kommunisten, die Theoretiker der Klasse des 
Proletariats   

die Sozialisten und Kommunisten die 
Theoretiker der Klasse des Proletariats. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

IR) 

Solange das Proletariat noch nicht 
genügend entwickelt ist, um sich als Klasse zu konstituieren, und daher der 
Kampf des Proletariats mit der Bourgeoisie noch keinen 
nach einer regenerierenden Wissenschaft suchen. Aber in dem Maße, wie die 
Geschichte vorschreitet und mit ihr der Kampf des Proletariats sich deutlicher 
abzeichnet, haben sie 

nicht mehr nötig, die Wissenschaft in ihrem Kopfe zu suchen; 
sie haben nur sich Rechenschaft abzulegen von dem, was sich vor ihren Augen 
abspielt, und sich zum Organ desselben zu machen. ... Von diesem Augenblick 
an wird die Wissenschaft bewußtes Erzeugnis der historischen Bewegung, und 
sie hat aufgehört, doktrinär zu sein, sie ist revolutionär geworden."234  

nicht mehr nötig, die Wissenschaft in ihrem Kopfe zu 
suchen; sie haben nur sich Rechenschaft abzulegen von dem, was sich vor 
ihren Augen abspielt, und sich zum Organ desselben zu machen. Solange sie 
die Wissenschaft suchen und nur Systeme machen, solange sie im Beginn des 
Kampfes sind, sehen sie im Elend nur das Elend, 

Die 
egalitären Anwender des Ricardo'schen Systems sind zwar über die Stufe des 
Ausdenkens von vollkommeneren Gesellschaftssystemen hinaus, schöpfen aber 
gleichfalls noch nicht 

ohne die revolutionäre 
umstürzende Seite darin zu erblicken, welche die alte Gesellschaft über den 
Haufen werfen wird. Von diesem Augenblick an wird die Wissenschaft 
bewußtes 
wie er mit den Utopisten auf eine sogenannte "Wissenschaft" Jagd macht, 
wodurch eine Formel für die "Lösung der sozialen Frage" a priori 
herausspintisieirt werden soll, statt 

die Wissenschaft aus der kritischen Erkenntnis der 
geschichtlichen Bewegung, 

die Wissenschaft aus der kritischen 
Erkenntnis der geschichtlichen Bewegung 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

in der die materiellen und geistigen Bedingungen 
der sozialen Emanzipation produziert werden. Die Negation der bürgerlichen 
Gesellschaft auf Basis des theoretischen Ausdrucks dieser bestimmten 
gesellschaftlichen Verhältnisse ist somit bloße Übergangs- oder 
Durchgangsform zur revolutionären, positiven 

zu schöpfen, einer Bewegung, die 
selbst die materiellen Bedingungen der Emanzipation produziere. Namentlich 
aber wird gezeigt, wie Proudhon über die Grundlage des Ganzen, den 
Tauschwert, 

234 ebda.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 281 Textstelle (Originalquellen)
Trade Unions zu einer nationalen Organisation zusammengefaßt werden, und 
diese Versuche der Arbeiter, sich untereinander zu assoziieren, in der 
Chartistenbewegung einen politischen Ausdruck annehmen, wird die Einsicht 
in die spezifische Form der bürgerlichen Arbeit möglich. "Im Gegensatz zum 
utopischen 

werden glühend überzeugte und daher gelehrte Sozialisten sein. Das Wort,
gelehrter Sozialismus" nie gebraucht worden - , "wissenschaftlicher 
Sozialismus" - 1 Esel! gebraucht worden nur im Gegensatz zum utopistischen Sozialismus, der neue Hirngespinste dem Volk aufheften will, statt 

seine Wissenschaft auf der Erkenntnis der vom Volk selbst gemachten sozialen 
Bewegung zu beschränken"235  

Sozialismus, derneue Hirngespinste dem Volk aufheften will, statt seine 
Wissenschaft auf der Erkenntnis der vom Volk selbst gemachten sozialen 
Bewegung zu beschränken; 

62 LE S PRETENDUE S SGISSION S DASS GI..., 1872, S.

ist der wissenschaftliche Sozialismus bewußtes 
Erzeugnis der historischen Bewegung. Der Zusammenhang zwischen dem 
Umschlag der ökonomischen Bewegung der Arbeiterklasse in einen 
politischen Kampf und der wissenschaftlichen Einsicht in die unvermeidlich 
und stetig unter unseren Augen 

siehe meine Schrift gegen Proudhon , "welches 
unaufhörlich angewandt wird in den Werken und Reden der Lassalleaner und 
Marxisten, zeigen durch sich selbst, daß der sog. 

235 K. MARX: Konspekt von Bakunins Buch 'Staatlichkeit und Anarchie', in: MEWBd. 18,1. 
Aufl., Berlin 1962, S. 636
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Textstelle (Prüfdokument) S. 281 Textstelle (Originalquellen)
Ausdruck. Sowohl die Vertreter der klassischen politischen Ökonomie als auch 
die modernen Sozialisten, d.h. die Sozialisten, die von der Werttheorie als der 
theoretischen Grundlage ihrer Gesellschaftskritik ausgehen erfassen diesen 
Zusammenhang, daß sich die Entwicklung der Produktivkräfte in letzter 
Instanz immer zurückführen läßt 

Arbeit ist, wenn auch nicht das Produkt der direkt von ihm selbst exploitierten 
Arbeiter. Jene Entwicklung der Produktivkraft führ t sich in letzter Instanz immer
 zurück 

auf den gesellschaftlichen Charakter der in 
Tätigkeit gesetzten Arbeit. 

auf den gesellschaftlichen Charakter der in Tätigkeit gesetzten Arbeit; 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Die Entwicklung der politischen Ökonomie,wie 
ihre Negation,mündet in dem Resultat, daß die gesamte Güterwelt bloß 
verschwindende, stets neuerzeugte Betätigung der gesellschaftlich 
produzierenden Menschen ist. Wenn sich auch die Vertreter der politischen 
Ökonomie und 

auf die Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft; auf die Entwicklung der
 geistigen Arbeit, namentlich der Naturwissenschaft. Was der Kapitalist hier 
benutzt, sind die Vorteile 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 283 Textstelle (Originalquellen)
Bedingungen, daß die Individuen sich ihre eigenen gesellschaftlichen 
Zusammenhänge unterordnen können, nachdem sie zunächst als unabhängige 
und unkontrollierte Mächte geschaffen worden sind. Alle gesellschaftlichen 
Produktivkräfte der Arbeit stellen sich als dem Kapital inhärente Eigenschaften 
dar. "Die gesellschaftlichen Formen ihrer eigenen Arbeit   subjektiv-objektiv   
oder die Form ihrer eigenen 

beherrschen sie als ihnen fremde Gegenstände, als Funktionen des Kapitals und 
daher des Kapitalisten. "Die 93/156gesellschaftlichen Formen ihrer eignen 
Arbeit oder die Formen ihrer eignen 

gesellschaftlichen Arbeit sind von den einzelnen 
Arbeitern ganz unabhängig gebildete Verhältnisse; die Arbeiter als unter das 
Kapital subsumiert, werden Elemente dieser gesellschaftlichen Bildungen, aber 
diese gesellschaftlichen Bildungen gehören nicht ihnen. Sie treten ihnen daher 
gegenüber als Gestalten des Kapitals selbst, als im Unterschied von ihrem 
vereinzelten Arbeitsvermögen dem Kapital gehörige, aus ihm entspringende 
und ihm einverleibte 

gesellschaftlichen Arbeit sind von den 
einzelnen Arbeitern ganz unabhängig gebildete Verhältnisse; die Arbeiter, als 
unter das Kapital subsumiert, werden Elemente dieser gesellschaftlichen 
Bildungen, aber diese gesellschaftlichen Bildungen gehören nicht ihnen. Sie 
treten ihnen daher gegenüber als Gestalten des Kapitals selbst, als im 
Unterschied von ihrem vereinzelten Arbeitsvermögen dem Kapital gehörige, 
aus ihm entspringende und ihm einverleibte 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 93

Kombinationen."238  Der historische und begriffliche 
Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktionsweise ist das gleichzeitige 
Wirken einer größeren Anzahl von Arbeitern unter dem Kommando eines 
einzelnen Kapitalisten. Wegen dieser Produktion auf Basis einer stets 
wachsenden Anzahl gleichzeitiger Arbeitstage erscheint 

Kombination."222  Mit der 
Entwicklung dieses dem Kapitalismus innerlichen historischen Prozesses 
erheben sich nicht mehr nur die einfachen gegenständlichen 
Arbeitsbedingungen, sondern die komplexeren gesellschaftlichen Charaktere 
ihrer 

238 K. MARX: Theorien über den Mehrwert I. a.a.O., S. 367
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Textstelle (Prüfdokument) S. 284 Textstelle (Originalquellen)
als vereinzelter Arbeiter gegenüber. Das Kapital repräsentiert den wirklichen 
Produzenten gegenüber die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit, 
während die produktive Arbeit dem Kapital als vereinzelter Arbeiter 
gegenübertritt. Die Arbeiter sind Warenverkäufer, die als unabhängige, 
vereinzelte Personen 

Kapitalist zahlt daher den Wert der 100 selbständigen Arbeitskräfte, aber er 
zahlt nicht die kombinierte Arbeitskraft der Hundert. Als unabhängige 
Personen sind die Arbeiter Vereinzelte, die 

in ein Verhältnis zu demselben Kapital, aber nicht 
zueinander treten. 

in ein Verhältnis zu demselben 
Kapital, aber nicht zueinander treten. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Die gesellschaftliche Kombination des Arbeitsvermögens und 
die Entwicklung der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit erfolgt nach dem 
Verkauf der Ware Arbeitskraft, also dann, wenn die Arbeiter bereits aufgehört 
haben, sich selbst zu gehören. "Die Kollektivkraft der Arbeit, ihr Charakter als 
gesellschaftliche Arbeit, ist daher die Kollektivkraft des Kapitals. ... Alle 
gesellschaftlichen Potenzen der Produktion sind Produktivkräfte des Kapitals 
und es selbst erscheint daher als das Subjekt derselben. 

Ihre Kooperation beginnt erst im 
Arbeitsprozeß, aber im Arbeitsprozeß haben sie bereits aufgehört, sich selbst 
zu gehören. Mit dem Eintritt in denselben sind sie dem 
Arbeiter sind es, die sich diese ihre Zusammenarbeit einrichten, vielmehr 
erhält jeder seinen bestimmten Platz zugewiesen, und es ist das Kapital, das die 
Einzelarbeiten kombiniert'. 

Die Assoziation der 
Arbeiter, wie sie in der Fabrik erscheint, ist 

Die Assoziation der Arbeiter, wie sie in der Fabrik 
erscheint, ist 

66 Das Argument 52, 1969, S. 197

daher auch nicht von ihnen, 
sondern vom Kapital gesetzt. Ihre Vereinigung ist nicht 

nicht von ihnen, sondern vom Kapital gesetzt. Ihre Vereinigung 
ist nicht i h r 

ihr Dasein, sondern das 
Dasein des Kapitals. Dem einzelnen Arbeiter gegenüber erscheint sie zufällig. 
Er bezieht sich auf seine eigene Vereinigung mit 

Dasein, sondern das Dasein des Kapitals. Dem einzelnen Arbeiter 
gegenüber erscheint sie zufällig. Er bezieht sich auf seine eigene Vereinigung 
mit 

andern Arbeitern und 
Kooperation mit ihnen als fremde, als Wirkungsweisen des Kapitals."240  Die 
Trennung der objektiven Arbeitsbedingungen von der lebendigen Arbeit, die 
Gleichgültigkeit des Arbeiters gegen den bestimmten Inhalt seiner Tätigkeit und 
die Fremdheit der vereinzelten Arbeiter gegenüber ihrer durch das Kapital 
gesetzten Beziehung untereinander sind Produkte 

anderen Arbeitern und Kooperationen mit ihnen als f r e m d e , als 
Wirkungsweise des Kapitals (479.26 32). Weder über die Organisation ihrer 
Arbeit noch über deren Produkte haben die Arbeiter zu 

240 ebda., S. 479
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Textstelle (Prüfdokument) S. 284 Textstelle (Originalquellen)
Beziehung untereinander sind Produkte der Arbeit selbst. Die lebendige Arbeit 
erscheint dem Arbeiter gegenüber als fremd, obgleich sie seine eigene 
Lebensäußerung ist. Die vergegenständlichte Arbeit ist das Produkt der 
Lebenstätigkeit des Individuums, sie erscheint aber "sowohl als seine eigene 
Objektivierung, wie 

außer ihm existierenden Bedingungen seines Daseins, und das selbständige 
Außerihmsein dieser sachlichen Bedingungen zwar als sein eigenes Produkt, 
als seine eigene Objektivierung, aber nur als die Objektivierung seiner als einer von ihm selbst 

unabhängigen und es vielmehr beherrschenden, durch seine eigene Tat 
beherrschenden Macht."241  

die Objektivierung seiner als einer 
von ihm selbst unabhängigen und es vielmehr beherrschenden, durch seine 
eigene Tat beherrschenden Macht (357.14 20). 

66 Das Argument 52, 1969, S. 197

Das Klassenverhältnis zwischen Kapitalist und 
Lohnarbeiter, zwischen der Teilung der zusammengehörigen Elemente des 
Produktionsprozesses und ihrer bis zur wechselseitigen Personifikation 
fortgehende Verselbständigung gegeneinander, ist schon in dem Augenblick 
vorhanden, wo sie sich in der Zirkulationssphäre, 

Alle Fortschritte der 
Zivilisation, alle Vermehrung der gesellschaftlichen Produktivkräfte, wie sie re-
 23 Die Textstelle, aus der hier zitiert wird, eine der prägnantesten über 
Entfremdung, lautet 

241 ebda., S. 357
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Textstelle (Prüfdokument) S. 286 Textstelle (Originalquellen)
unmittelbare Ziel der Gewerkschaften ist auf die Organisation der Abwehr der 
Übergriffe des Kapitals gerichtet. Fragen des Lohnes, der Arbeitszeit und der 
Arbeitsbedingungen stehen im Vordergrund dieser ersten Form der bewußten 
Assoziation der unmittelbaren Produzenten. "

dem Namen der Chartistenm] eine große politische Partei bilden. Die ersten 
Versuche der Arbeiter, sich untereinander zu assoziieren, nehmen stets die Form 
von Koalitionen an. 

Die Großindustrie bringt eine 
Menge einander unbekannter Leute an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz 
spaltet sie in ihren Interessen; aber die Aufrechterhaltung des Lohnes ... 
vereinigt sie in einem gemeinsamen Gedanken des Widerstandes   Koalition. 
So hat die Koalition stets einen doppelten Zweck, den, die Konkurrenz der 
Arbeiter unter sich aufzuheben, um 

Die Großindustrie bringt eine Menge einander 
unbekannter Leute an einem Ort zusammen. Die Konkurrenz spaltet sie in 
ihren Interessen; aber die Aufrechterhaltung des Lohnes, dieses gemeinsame 
Interesse gegenüber ihrem Meister, vereinigt sie in einem gemeinsamen 
Gedanken des Widerstandes Koalition. So hat die Koalition stets einen 
doppelten Zweck, den, die Konkurrenz 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

den Kapitalisten eine allgemeine 
Konkurrenz machen zu können."243  Wie im Kapital und durch das Kapital 
gesetzte objektive Assoziation erhält in den Gewerkschaften die erste Form der 
bewußten, den Arbeitern nicht mehr fremden Vereinigung. Die anfängliche 
Form der bewußten Gemeinschaftlichkeit erlaubt aber selbst noch 

der Arbeiter unter sich aufzuheben, um 
dem Kapitalisten eine allgemeine Konkurrenz machen zu können. Wenn der 
erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechterhaltung der Löhne 

243 K. MARX: Das Elend der Philosophie, a.a.O., S. 180
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Textstelle (Prüfdokument) S. 286 Textstelle (Originalquellen)
sich als vereinzelte Einzelne verhaltenden unmittelbaren Produzenten eine 
bewußte Form der Beziehung der Arbeiter untereinander, doch zur Aufhebung 
der den, trotz aller objektiven Assoziation, isoliert lebenden Individuen 
gegenüberstehenden organisierten Macht reicht diese Vereinigung nicht aus. "

ein veritabler Bürgerkrieg - vereinigen und entwickeln sich alle Elemente für 
eine kommende Schlacht. Einmal auf diesem Punkte angelangt, nimmt die 
Koalition einen politischen Charakter an. 

Die ökonomischen Verhältnisse haben zuerst die Masse der Bevölkerung in 
Arbeiter verwandelt. Die Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine 
gemeinsame Situation, gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Masse 
bereits eine Klasse gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst."244

 

Die ökonomischen Verhältnisse 
haben zuerst die Masse der Bevölkerung in Arbeiter verwandelt. Die 
Herrschaft des Kapitals hat für diese Masse eine gemeinsame Situation, 
gemeinsame Interessen geschaffen. So ist diese Massebereits eine Klasse 
gegenüber dem Kapital, aber noch nicht für sich selbst. 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

Aus diesem Kleinkrieg zwischen Kapital und Arbeit, in dem die 
Gewerkschaften zunächst die Funktion übernehmen, Sammelpunkte des 
Widerstands der Arbeiter gegen die verselbständigte Macht der 
gegenständlichen Arbeitsbedingungen zu bilden, entwickeln sich die Formen 
für die 

In dem Kampf, den wir 
nur in einigen Phasen gekennzeichnet haben, findet sich diese Masse zusammen,
 konstituiert sie sich als Klasse für sich selbst. Die 

244 ebda., S. 181
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Textstelle (Prüfdokument) S. 286 Textstelle (Originalquellen)
gegenständlichen Arbeitsbedingungen zu bilden, entwickeln sich die Formen 
für die Organisation einer höheren Form der gesellschaftlichen Arbeit. Die 
unmittelbaren Produzenten finden sich zusammen und konstituieren sich als 
Klasse für sich selbst. Die Form, in der 

Konstituierung als Klasse durchlaufen hat. Aber wenn es sich darum handelt, 
sich genau Rechenschaft abzulegen über die Strikes, Koalitionen und die 
anderen Formen, unter welchen 

die Proletarier vor unseren Augen ihre 
Organisation als Klasse vollziehen, 

die Proletarier vor unseren Augen ihre 
Organisation als Klasse vollziehen, 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

ist noch genauer zu bestimmen. Die 
Gewerkschaften sind nicht nur Sammelpunkte des Widerstandes gegen die 
Gewalttaten des Kapitals, sondern, ohne daß sie sich dessen von vornherein 
bewußt wären, sind sie Organisationszentren der Arbeiterklasse. "

so werden die einen von einer wirklichen 
Furcht befallen, während die anderen eine transzendentale Geringschätzung an 
den Tag legen. Eine unterdrückte Klasse ist die Lebensbedingung 
So hat die Koalition stets einen doppelten Zweck, den, die Konkurrenz der 
Arbeiter unter sich aufzuheben, um dem Kapitalisten eine allgemeine 
Konkurrenz machen zu können. 

Wenn der 
erste Zweck des Widerstandes nur die Aufrechterhaltung der Löhne war, so 
formieren sich die anfangs isolierten Koalitionen in dem Maß, wie die 
Kapitalisten ihrerseits sich behufs der Repression vereinigen zu Gruppen, und 
gegenüber dem stets vereinigten Kapital wird die Aufrechterhaltung der 
Assoziationen notwendiger für sie als die des Lohnes."245  

Wenn der erste Zweck des Widerstandes nur 
die Aufrechterhaltung der Löhne war, so formieren sich die anfangs isolierten 
Koalitionen in dem Maß, wie die Kapitalisten ihrerseits sich behufs der 
Repression vereinigen zu Gruppen, und gegenüber dem stets vereinigten 
Kapital wird die Aufrechterhaltung der Assoziationen notwendiger für sie als 
die des Lohnes. 

Daß die 
Gewerkschaften organisierende Zentren der Arbeiterklasse sind, wird offenbar, 
wenn die Auseinandersetzungen um die ökonomischen Interessen die Form 
einer allgemeinen politischen Aktion erhalten, also die Koalition einen 
politischen Charakter annimmt. "

Das ist so wahr, daß die englischen Ökonomen ganz erstaunt 
sind zu sehen, wie die Arbeiter einen großen Teil ihres Lohnes zugunsten von 
Assoziationen opfern, 
einem gewissen Punkt entwickelte previous organisation der working class (
vorher vorhandene Organisation der Arbeiterklasse) notig, die aus ihren 
akonomischen Kiimpfen selbst erwiichst. Andererseits ist aber 

Jede Bewegung, worin die Arbeiterklasse als 
Klasse den herrschenden Klassen 

jede Bewegung 
worin, die Arbeiterklasse als Klasse den herrschenden Klassen 

53 Prokla Sonderheft 1, 1971, S. 64

gegenübertritt und sie von pressure from 
without zu zwingen sucht, (ist   IB.) 

gegeniibertritt 
und sie durch pressure from without (Druck von auBen) zu zwingen sucht, 

ein political movement. Z.B. der Versuch, 
in einer einzelnen Fabrik oder auch in einem einzelnen Gewerk durch strikes 
etc. von den einzelnen Kapitalisten eine 

ein 
political movement. Z.B. der Versuch, in einer einzelnen Fabrik oder auch in 
einem einzelnen Gewerk durch strikes etc. von den einzelnen Kapitalisten eine 
Beschriinkung der Arbeitszeit zu erzwingen, ist eine rein okonomische 
Bewegung; dagegen die Bewegung, ein Achtstunden- etc. G e set z zu 
erzwingen, ist eine pol i tis c h e Bewegung. Und 
beschreibt diesen Prozeß so: "... der Versuch, sich in einer einzelnen Fabrik 
oder auch in einem einzelnen Gewerk, durch Streiks usw. von den einzelnen 
Kapitalisten eine 

Beschränkung der Arbeitszeit zu 
erzwingen, ist eine rein ökonomische Bewegung; dagegen die Bewegung, ein 
Achtstunden- 

Beschränkung der Arbeitszeit zu erzwingen, ist eine rein 
ökonomische Bewegung; dagegen die Bewegung ein Achtstunden- 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 665

etc. 

usw. 

Gesetz zu erzwingen, ist eine politische Bewegung. Und in 
dieser Weise wächst überall aus den vereinzelten ökonomischen Bewegungen 
der Arbeiter eine politische Bewegung hervor, d.h. eine Bewegung der Klasse, 
um ihre Interessen durchzusetzen in allgemeiner 

Gesetz zu erzwingen ist eine politische Bewegung. Und in dieser Weise wächst 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 287 Textstelle (Originalquellen)
überall aus den vereinzelten ökonomischen Bewegungen der Arbeiter eine 
politische Bewegung hervor, das heißt eine Bewegung der Klasse, um ihre 
Interessen durchzusetzen, 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 665

in allgemeiner Form, in einer Form, die allgemeine 
gesellschaftlich zwingende Kraft besitzt." 14 Die sozial-menschliche Genesis 
der so entstehenden Prozesse bildet das Hauptinteresse des jungen 
aus den vereinzelten okonomischen Bewegungen der Arbeiter eine pol i tis c h 
e Bewegung hervor, d.h. eine Bewegung der K I ass e, um ihre Interessen 
durchzusetzen in allgemeiner Form, in einer 

Form, die allgemeine, gesellschaftlich zwingende Kraft besitzt. Wenn diese 
Bewegungen eine gewisse previous Organisation unterstellen, sind sie 
ihrerseits 

Form, die allgemeine 
gesellschaftlich zwingende Kraft besitzt. Wenn diese Bewegungen eine 
gewisse previous Organisation unterstellen, sind sie ihrerseits 

53 Prokla Sonderheft 1, 1971, S. 64

ebenso sehr Mittel der Entwicklung der Organisation."246  Diese '
previous Organisation' der Arbeiterklasse wächst zwangsläufig aus ihren 
ökonomischen Kämpfen hervor. Diese Organisation ist zunächst durchaus mit 
dem Lohnsystem vereinbar. Das Verdienst der Trade-Unions in den 
Auseinandersetzungen um die Erhöhung der Löhnung, Verringerung 

eben so sehr 
Mittel der Entwicklung dieser Organisation ... Wo die Arbeiterklasse noch 
nicht we it genug in ihrer Organisation fortgeschritten ist, um gegen die 
Kollektivgewalt, i.e. 

245 ebda.

246 K. MARX: Brief an F. Bolte vom 23.1.1871, a.a.O., S. 332 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 288 Textstelle (Originalquellen)
Arbeitszeit und Ausbau der sozialen Sicherung besteht darin, daß durch sie die 
Erhaltung des Lebensstandards der arbeitenden Klasse und deren Beteiligung 
an der Entwicklung des allgemeinen Reichtums erreicht wird. Ohne den 
Zusammenschluß zu Gewerk- Schäften 

kann. Das Lohngesetz wird durch den gewerkschaftlichen Kampf nicht verletzt;
 im Gegenteil, er bringt es voll zur Geltung. Ohne den Widerstand durch die 
Trade-Unions 

erhält der Arbeiter nicht einmal das, was 
ihm nach den 

erhält der Arbeiter nicht einmal das, was ihm nach den 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

Gesetzen des Lohnsystems zusteht. Der Kampf um die Regelung 
der Lohnhöhe, der Arbeitszeiten etc. wiid jedoch unvermeidlich zu einem 
politischen Kampf. Eine Reihe von Punkten des Arbeitskampfes erhält erst 
durch die legislative Einmischung ihre vorläufige, 

Regeln 
des Lohnsystems zusteht. Nur die Furcht vor den Trade- Unions kann den 
Kapitalisten zwingen, dem Arbeiter den vollen Marktwert seiner Arbeitskraft 
zu zahlen. Wollt 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 288 Textstelle (Originalquellen)
die schließliche Beseitigung des Lohnsystems nur durch den Einsatz der 
organisierten Kräfte der Arbeiterklasse möglich ist. In diesen politischen 
Kämpfen wird 'previous organisation' der arbeitenden Klasse selbst entwickelt, 
bis schließlich über den einzelnen ökonomischen Organisationen 

Sie werden nicht länger das Vorrecht genießen, die einzigen Organisationen der 
Arbeiterklasse zu sein. Neben den Verbänden in den einzelnen 
Industriezweigen oder über ihnen muß 

ein 
Gesamtverband, eine politische Organisation der Arbeiterklasse als Ganzes 

ein Gesamtverband, eine politische 
Organisation der Arbeiterklasse als Ganzes 

67 Trade Unions, 1881, S. #P4#die

entsteht. 247  in den dezidiert politischen Formen der Bewegung des Proletariats 
wird der Endzweck, die Eroberung der politischen Macht, sichtbar. Die 
verborgenen Kräfte der modernen Gesellschaft, die daraus hervorgehen, 

entstehen. Demnach täten die Trade-
 Unions gut daran, zweierlei zu berücksichtigen: Erstens, daß die Zeit rasch 
herannaht, da dieArbeiterklasse hierzulande mit nicht mißzuverstehender 
Stimme 
dem bestehenden ökonomischen System, sind selbstverständlich noch weniger 
in der Lage, die Ablehnung dieses Systems durch die Arbeiter zu begreifen. Sie 
können natürlich nicht begreifen, 

daß 
die soziale Umgestaltung, die die Arbeiterklasse anstrebt, das notwendige, 

daß die soziale Umgestaltung, die die 
Arbeiterklasse anstrebt, das notwendige, 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

historisch unvermeidliche Erzeugnis des bestehenden Systems selbst ist, 
erhalten in den politischen Kämpfen eine offene, zunehmend transparentere 
Form. Die Kapitalisten und deren theoretische Repräsentanten, die politischen 
Ökonomen, denunzieren die Gewerkschaften als Eingriff in die persönliche 

historische, unvermeidliche Erzeugnis 
des bestehenden Systems selbst ist. Sie sprechen in wegwerfendem Ton von 
der angedrohten Abschaffung des "Eigentums", denn in ihren Augen ist ihre 

247 Gemeint ist die distinkte politische Partei der Arbeiterklasse; vgl. dazu auch: J. BISCHOFF: 
Zu einigen Grundfragen revolutionärer Taktik, in: Sozialistische Politik, 3. Jg. , Heft 14/15, 
1971, S.103 ff.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 288 Textstelle (Originalquellen)
den politischen Kämpfen eine offene, zunehmend transparentere Form. Die 
Kapitalisten und deren theoretische Repräsentanten, die politischen Ökonomen,
 denunzieren die Gewerkschaften als Eingriff in die persönliche Freiheit des 
Arbeiters. Auch die utopischen Sozialisten verwerfen die Arbeiterkoalitionen. "
Trotz beider, trotz Handbücher (der politischen Ökonomen J.R) 

beiseite lassen, um desto besser in die neue Gesellschaft eintreten zu können, 
die sie ihnen mit so vieler Vorsorge ausgearbeitet haben. Trotz beider, trotz 
Handbücher und Utopien, 

haben die Arbeiterkoalitionen keinen Augenblick aufgehört, mit der 
Entwicklung und der Zunahme der modernen Industrie sich zu entwickeln und 
zu wachsen."248  

und Utopien, haben die Arbeiterkoalitionen keinen Augenblick 
aufgehört, mit der Entwicklung und der Zunahme * Das heißt: die damaligen, 
die Fourieristen in Frankreich, die 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

An die Stelle der vorschnellen Urteile über die noch 
unvollkommenen Assoziationen der unmittelbaren Produzenten tritt daher die 
Aufgabe, "

Owenisten in England. F.E. der modernen 
Industrie sich zu entwickeln und zu wachsen. Das ist heute sosehr der Fall, daß 
der Entwicklungsgrad der Koalitionen in 
verschiedenen historischen Phasen nachzuspüren, welche die Bourgeoisie von 
der Stadtgemeinde an bis zu ihrer Konstituierung als Klasse durchlaufen hat. 
Aber wenn es sich darum handelt, 

sich genau Rechenschaft abzulegen über die strikes, Koalitionen und 
die anderen Formen, unter welchen die Proletarier vor unseren Augen ihre 
Organisation als Klasse vollziehen"249 . sich genau Rechenschaft abzulegen über die 

Strikes, Koalitionen und die anderen Formen, unter welchen die Proletarier vor 
unseren Augen ihre Organisation als Klasse vollziehen, 

Seitdem sich erstmals in der 
geschichtlichen Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise aus den 
ökonomischen Kämpfen der Arbeiter eine große politische Partei herausbildete,
 hat die Arbeiterbewegung eine Reihe von Niederlagen aber auch ebensoviele 
Versuche zur Reorganisation ihrer 

so werden die einen von 
einer wirklichen Furcht befallen, während die anderen eine transzendentale 
Geringschätzung an den Tag legen. Eine unterdrückte Klasse ist die 
Lebensbedingung 248 K. MARX: Das Elend der Philosophie, a.a.O., S. 180

249 ebda., S. 181
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Textstelle (Prüfdokument) S. 289 Textstelle (Originalquellen)
Produktionsweise aus den ökonomischen Kämpfen der Arbeiter eine große 
politische Partei herausbildete, hat die Arbeiterbewegung eine Reihe von 
Niederlagen aber auch ebensoviele Versuche zur Reorganisation ihrer 
politischen Organisation erlebt. Seit die Arbeiterklasse Großbritanniens ein 
Jahrzehnt, 

um in die Lage zu kommen, die bestehenden Gesetze entsprechend ihren 
eigenen Interessen und Bedürfnissen zu ändern. So kämpfte die Arbeiterklasse 
Großbritanniens jahrelang leidenschaftlich und 

sogar unter Anwendung von Gewalt, für die 'Volks-Charte' 

sogar unter Anwendung von 
Gewalt für die Volks-Charte1167 J, 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

kämpfte, 
durch die die politische Vorherrschaft der besitzenden Klasse gebrochen 
werden sollte, ist die internationale Arbeiterbewegung durch eine Reihe 
Niederlagen geschwächt worden, aber trotz des zeitweiligen Verfalls der 
politischen Organisationen sind die ökonomischen Organisationen, die 

die ihr diese politische Macht geben sollte; 
sie erlitt eine Niederlage, aber der Kampf hatte auf die siegreiche Mittelklasse 
einen solchen Eindruck gemacht, daß diese 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 289 Textstelle (Originalquellen)
bis die Menschen wie die Umstände gänzlich umgewandelt sind, kann nicht auf 
eine prinzipielle Aussöhnung der arbeitenden Klasse mit einem Zustand 
politischer Nichtigkeit und auf eine Aufhebung der ökonomischen 
Bewegungsgesetze der modernen Gesellschaft geschlossen werden. "Die 
Bestrebimg 

wie in den meisten Ländern des Kontinents einen tiefen Widerspruch zwischen 
den städtischen und ländlichen Produzenten, zwischen dem industriellen 
Proletariat und der Bauernschaft. Die Bestrebung des Proletariats, die materielle Basis seiner Bewegung, ist die im 

großen Rahmen organisierte Arbeit, obgleich sie jetzt despotisch organisiert ist 
und die Produktionsmittel zentralisiert sind, obgleich sie jetzt in der Hand der 
Monopolisten zentralisiert sind, nicht nur als Produktionsmittel, sondern als 
Mittel der Ausbeutung und Versklavung des Produzenten. Was das Proletariat 
zu tun hat, ist,den gegenwärtigen kapitalistischen Charakter dieser 
organisierten Arbeit und dieser zentralisierten Arbeitsmittel umzuwandeln, sie 
aus Werkzeugen der Klassenherrschaft und Klassenausbeutung in Formen der 
freien assoziierten Arbeit und in gesellschaftliche Produktionsmittel zu 
verwandeln."250  

des Proletariats, die 
materielle Basis seiner Bewegung ist die im großen Rahmen organisierte 
Arbeit, obgleich sie jetzt despotisch organisiert ist und die Produktionsmittel 
zentralisiert sind, obgleich sie jetzt in der Hand der Monopolisten zentralisiert 
sind, nicht nur als Produktionsmittel, sondern als Mittel der Ausbeutung und 
Versklavung des Produzenten, Was das Proletariat zu tun hat, ist den 
gegenwärtigen kapitalistischen Charakter dieser organisierten Arbeit und 
dieser zentralisierten Arbeitsmittel umzuwandeln, sie aus Werkzeugen der 
Klassenherrschaft und Klassenausbeutung in Formen der freien assoziierten 
Arbeit und in gesellschaftliche Produktionsmittel zu verwandeln. 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

Die bürgerliche Gesellschaft ist nicht nur durch eine Reihe 
gegensätzlicher Formen der gesellschaftlichen Einheit charakterisiert, deren 
schlagendste Erscheinungsform der Gegensatz zwischen dem dem Arbeiter 
gegenüber aufgetürmten Reichtum als einer ihn beherrschenden Macht und 
seiner subjektiven 

Andererseits 
ist die Arbeit des Bauern isoliert und seine Produktionsmittel sind zersplittert, 
zerstreut. Auf diesen ökonomischen Unterschieden ruht als Überbau eine ganze 
Welt von verschiednen 

250 K. MARX: Erster Entwurf zum 'Bürgerkrieg in Frankreich', a.a.O., S. 551
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Textstelle (Prüfdokument) S. 289 Textstelle (Originalquellen)
und seiner subjektiven Armut und Bedürftigkeit ist, sondern in diesen 
gesellschaftlichen Antagonismen werden auch die materiellen und geistigen 
Bedingungen zur Lösung dieser Antagonismen erzeugt. Der Prozeß des 
Übergangs zu jener höheren Gesellschafts- oder Lebensform, der 

gewaltigen ökonomischen und politischen Aufgaben, die die Diktatur des 
Proletariats beim Übergang von der kapitalistischen zur sozialistischen 
Gesellschaft zu erfüllen hat. Er unterstreicht, daß "die 

Ersetzung der 
ökonomischen Bedingungen der Sklaverei der Arbeit durch die Bedingungen 
der freien und assoziierten Arbeit 

Ersetzung der 
ökonomischen Bedingungen der Sklaverei der Arbeit durch die Bedingungen 
der freien und assoziierten Arbeit 

7 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Juli ..., 1872, S.

nimmt im Grunde in diesen Koalitionen der 
Arbeiter und deren politischen Formen seinen Anfang. Der erste Schritt zur 

nur das progressive Werk der Zeit sein kann..
., daß sie nicht nur eine Veränderung der Verteilung erfordern, sondern auch 
eine neue Organisation der Produktion, oder besser die Befreiung (

Freisetzung der gesellschaftlichen Formen der Produktion in der 
gegenwärtigen organisierten Arbeit 

Freisetzung) 
der gesellschaftlichen Formen der Produktion in der gegenwärtigen 
organisierten Arbeit (von ihrem Klassencharakter ist mit dem 

Umschlag der ökonomischen Bewegung der Arbeiter in eine dezidiert 
politische Form gesetzt. Seit sich in England, wo die kapitalistische 
Produktionweise und die ihr entsprechenden Produktions- und 
Verkehrsverhältnisse zuerst ihre 

erzeugt durch die gegenwärtige Industrie) von den 
Fesseln der Sklaverei, von ihrem gegenwärtigen Klassencharakter, und ihre 
harmonische nationale und internationale Koordinierung" (siehe vorl. Band, S. 
546). Und 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 290 Textstelle (Originalquellen)
zusammengeschlossen haben. So unentwickelt diese politische Form ihrer 
Assoziation auch sein mag, so drückt diese politische Bewegung doch 
gleichzeitig eine gesellschaftliche aus, die in einer neuen Organisation der 
Arbeit münden muß, in der die Menschen 

also auf die Verbrauchsgegenstände. Und damit die Sache auch für Kinder von 
sechs Jahren faßlich werde, unterstellt Marx auf Seite 56 einen "Verein freier 
Menschen, die 

mit gemeinschaftlichen 
Produktionsmitteln arbeiten und 

mit gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

ihre 
vielen individuellen Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche 
Arbeitskraft verausgaben", also einen sozialistisch organisierten Verein, und 
sagt: "Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches Produkt. 

ihre vielen individuellen Arbeitskräfte 
selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Nicht die 
Antizipation der gesellschaftlichen Ökonomie der freien und assoziierten 
Arbeit, wie neuerdings verschiedentlich behauptet wurde251  hat konstitutive 
Bedeutung für die Kritik der politischen Ökonomie, sondern der Gegensatz 
zwischen den verschiedenen Momenten der bürgerlichen 
251 Vgl. dazu die Ausführungen weiter unten
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Textstelle (Prüfdokument) S. 290 Textstelle (Originalquellen)
einer Anwendung eines bestimmten theoretischen Prinzips oder einer 
bestimmten Methode. Sozialistische und kommunistische Anschauungen sind 
der theoretische Ausdruck der praktischen Bewegung, und zwar ist dieser 
Ausdruck mehr oder minder utopisch und doktrinär, je nachdem, ob 

als der theoretische Ausdruck der praktischen Bewegung, und zwar kann man 
genau verfolgen, wie dieser Ausdruck mehr oder minder utopistisch, 
dogmatisch, doktrinär war, je nachdem 

er einer 
weniger oder mehr entwickelten Phase der wirklichen Bewegung 

er einer weniger oder mehr 
entwickelten Phase der wirklichen Bewegung 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

angehört. 
Solange die realen Gegensätze im ökonomischen Leben der Gesellschaft noch 
unentwickelt sind, akzeptieren die Sozialisten alle ökonomischen 
Voraussetzungen der kapitalistischen Produktion als ewige Formen und wollen 
nur deren notwendige Konsequenzen streichen. Sie bleiben bei 

angehörte. Und in diesem Sinne 
war Engels so unvorsichtig, seinem schrecklichen Gegner, dem Staaten 
gründenden Herkules, vom Kommunismus, soweit er Theorie ist, als dem 
theoretischen 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 291 Textstelle (Originalquellen)
dem Hintergrund der entwickelten Formen der sozialen Bewegung können 
diese Widersprüche in der Betrachtung der bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse aufgehoben, kann eine Kritik des Gesamtsystems der 
ökonomischen Kategorien formuliert werden. Die Kritik der ökonomischen 
Kategorien ist daher "

einer bloß desultorischen Kritik einzelner Kapitel aus der Ökonomie, von der 
abgesonderten Behandlung dieser oder jener ökonomischen Streitfrage nicht 
die Rede sein. Sie ist vielmehr 

von vornherein auf eine systematische Zusammenfassung 
des gesamten Komplexes der ökonomischen Wissenschaft angelegt, auf eine 
zusammenhängende Entwicklung der Gesetze der bürgerlichen Produktion und 
des 

von vornherein auf eine systematische 
Zusammenfassung des gesamten Komplexes der ökonomischen Wissenschaft 
angelegt, auf eine zusammenhängende Entwicklung der Gesetze der 
bürgerlichen Produktion und des 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S. 1859

Austauschs. Da die Ökonomen nichts anderes 

bürgerlichen Austausches. Da die Ökonomen 
nichts anders 

sind als die Dolmetscher und 
Apologeten dieser Gesetze, so ist 

sind als die Dolmetscher und Apologeten dieser Gesetze, so ist 

die Entwicklung zugleich die Kritik der 
gesamten ökonomischen Literatur."252  weiterer wichtiger Aspekt dieser Kritik 
liegt darin, daß dem Gesamtsystem der ökonomischen Kategorien, wie es von 
der klassischen politischen Ökonomie herausgearbeitet wurde, nicht eine 
andere, kritische Analyse der modernen Produktionsverhältnisse 
entgegengestellt wird. Die Darstellung der 

diese Entwicklung zugleich die Kritik der gesamten ökonomischen Literatur. 
Seit Hegels Tod ist kaum ein Versuch gemacht worden, eine Wissenschaft in 
ihrem eignen, inneren Zusammenhang 

252 F. ENGELS: Rezension von 'Zur Kritik ..., a.a.O., S. 472
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Textstelle (Prüfdokument) S. 292 Textstelle (Originalquellen)
Darstellung des Systems abzutrennen. Sowie aus dem kapitalistischen 
Gesamtreproduktionsprozeß die materiellen und geistigen Bedingungen der 
Negation der Lohnarbeit und des Kapitals hervorgehen, so muß die Kritik des 
Systems der bürgerlichen Ökonomie aus seiner Darstellung bestehen. "

Du siehst, ob in Berlin ein Unternehmer aufzutreiben. Unter den "Heften" 
versteh* ich solche, etwa wie die, worin Vischers "Aesthetik" nach und nach 
erschienen ist. 

Die 
Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist Kritik der ökonomischen 
Kategorien oder, if you 

Die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist Kritik der 
ökonomischen Kategorien oder, if you 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S. 2361

like, 

Iike13, 

das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch 
dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung 
Kritik desselben."253  

das System der bürgerlichen 
Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist zugleich Darstellung des Systems und 
durch die Darstellung Kritik desselben. 

Dje wissenschaftliche Kritik des Lohnsystems basiert 
nicht darauf, daß den wesentlichen Produktionsverhältnissen vorgeblich 
widerspruchslose Formen gegenübergestellt werden, sondern darauf, den 
Auflösungsprozeß der bürgerlichen Gesellschaft selbst darzustellen, d.h. zu 
zeigen, wie aus der gegenwärtigen Organisation der gesellschaftlichen 

Ich bin keineswegs klar, wieviel 
Druckbogen 7 Max Friedländer - 8 interessant - 9 vielmehr - 1 0 meine 
Prinzipien - 1 1 Was auch dabei herauskommen mag - 1 2 natürlich - 1 3 wenn 
Du willst das Ganze machen wird. 

253 K. MARX: Brief an F. Lassai le vom 22.2.1858; in: MEW Bd.29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 550 
f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 292 Textstelle (Originalquellen)
daß die Gesellschaftskritik des wissenschaftlichen Sozialismus nicht das 
Messen von wie auch immer bestimmten Begriffen oder Ideen an der 
widerspenstigen Realität zur Bedingung oder Voraussetzung hat: Marx und 
Engels "schildern - und jede wirkliche Schilderung ist ... 

eine Zumutung. Und gerade hier liegt der wesentliche Unterschied des 
deutschen wissenschaftlichen Sozialismus von Proudhon. Wir schildern - und 
jede wirkliche Schilderung ist, trotz Mül-berger, 

zugleich die 
Erklärung der Sache   die ökonomischen Verhältnisse, wie sie sind und wie sie 
sich entwickeln, und führen, strikt ökonomisch, den Beweis, daß diese ihre 
Entwicklung zugleich die Entwicklung der Elemente einer sozialen Revolution 
ist: die Entwicklung - einerseits, einer Klasse, deren Lebenslage sie notwendig 
zur sozialen Revolution treibt, des Proletariats - andererseits, von 
Produktivkräften, die, dem Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
entwachsen, ihn notwendig sprengen müssen, und die gleichzeitig die Mittel 
bieten, die Klassenunterschiede ein für allemal im Interesse des 
gesellschaftlichen Fortschritts selbst zu beseitigen. "254  

zugleich die Erklärung der 
Sache - die ökonomischen Verhältnisse, wie sie sind und wie sie sich 
entwickeln, und führen, strikt ökonomisch, den Beweis, daß diese ihre 
Entwicklung zugleich die Entwicklung der Elemente einer sozialen Revolution 
ist: die Entwicklung - einerseits, einer Klasse, deren Lebenslage sie notwendig 
zur sozialen Revolution treibt, des Proletariats - andererseits, von 
Produktivkräften, die, dem Rahmen der kapitalistischen Gesellschaft 
entwachsen, ihn notwendig sprengen müssen,und die gleichzeitig die Mittel 
bieten, die Klassenunterschiede ein für allemal im Interesse des 
gesellschaftlichen Fortschritts selbst zu beseitigen. 

62 LE S PRETENDUE S SGISSION S DASS GI..., 1872, S.

Grundlage und damit 
auch Ausgangspunkt des Gesamtsystems der ökonomischen Struktur der 
bürgerlichen Gesellschaft ist die Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit; 
dies war die These der entwickelten klassischen politischen Ökonomie, die von 
ihr zum Angelpunkt 

Proudhon dagegen stellt an 
die heutige Gesellschaft die Forderung, sich nicht nach den Gesetzen ihrer 
eignen ökonomischen Entwicklung, sondern nach den Vorschriften der 
Gerechtigkeit (die "

254 F. ENGELS: Zur Wohnungsfrage, in: MEW Bd. 18, 1. Aufi.,Bcrlin 1962, S. 273
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Textstelle (Prüfdokument) S. 293 Textstelle (Originalquellen)
einerseits ökonomische Qualität, gesellschaftliches Verhältnis der Individuen 
ist, andererseits die Entwicklung der Wertverhältnisse erst bewußte 
Assoziation der unmittelbaren Produzenten erzwingt, so werden mit diesen 
Bestimmungen die gesellschaftlichen Beziehungen der Produzenten zugleich 
in spezifischer Weise charakterisiert: "

dazu, daß der Wert in den Augen der Warenbesitzer als eine geheimnisvolle 
Eigenschaft der Waren an sich erscheint, die ihnen gewissermaßen von Natur 
eigen ist. "

Der gesellschaftliche Charakter der 
Tätigkeit, wie die gesellschaftliche Form des Produkts, wie der Anteil des 
Individuums an der Produktion,erscheint hier als den Individuen gegenüber 
Fremdes, Sachliches; nicht als das Verhalten ihrer gegeneinander, sondern als 
ihr Unterordnen unter Verhältnisse, die unabhängig von ihnen bestehn und aus 
dem Anstoß der gleichgültigen Individuen miteinander entstehn."255  

Der gesellschaftliche Charakter der Tätigkeit, wie die 
gesellschaftliche Form des Produkts, wie der Anteil des Individuums an der 
Produktion erscheint hier als den Individuen gegenüber Fremdes, Sachliches; 
nicht als das Verhalten ihrer gegeneinander, sondern als ihr Unterordnen unter 
Verhältnisse, die unabhängig von ihnen bestehn und aus dem Anstoß der 
gleichgültigen Individuen miteinander entstehn. 

68 Nielsen, Karl/Müller-Bülow, Klaus: ..., 1973, S.

Die 
Schlußfolgerung dieser Überlegung lautet daher: die kapitalistische 
Produktionsweise beruht auf dem Wert oder der Entwicklung der in den 
Produkten enthaltenen Arbeit als gesellschaftlicher; Wert wird nicht mehr nur 
auf Arbeit reduziert, sondern auf eine 

Der allgemeine Austausch der 
Tätigkeiten und Produkte, der Lebensbedingung für jedes einzelne Individuum 
geworden, ihr wechselseitiger Zusammenhang, erscheint ihnen selbst fremd, 
unabhängig, als eine Sache. 

255 K. MARX: Grundrisse . . .. , S. 75
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Textstelle (Prüfdokument) S. 295 Textstelle (Originalquellen)
den Individuen bedrohlicher gegenübertritt, in dem Maße werden die 
Individuen durch die gegensätzlichen Formen der gesellschaftlichen Einheit zur 
Herausbildung einer Assoziation gezwungen, in der und mittels der sie sich 
ihren eigenen gesellschaftlichen Zusammenhang unterordnen können. "

es sich als Unabhängiges, als 20 Die entfaltete Stufe der widersprüchlichen 
Entwicklung, die in dieser Beziehung von vornherein angelegt ist, faßt Marx in 
die prägnante Formulierung: "

Die 
wechselseitige und allseitige Abhängigkeit der gegeneinander gleichgültigen 
Individuen bildet ihren gesellschaftlichen Zusammenhang. 

Die wechselseitige und allseitige Abhängigkeit 
der gegeneinander gleichgültigen Individuen bildet ihren gesellschaftlichen 
Zusammenhang" ( G r u n d r i s s e , 74.35). 

66 Das Argument 52, 1969, S. 194

Dieser 
gesellschaftliche Zusammenhang ist ausgedrückt im Tauschwert, worin für 
jedes Individuum seine Tätigkeit oder sein Produkt erst eine Tätigkeit und ein 
Produkt für es wird."257  Verhältnisse, die die Menschen in ihrer produktiven 
Tätigkeit eingehen, stellen sich als Werte, als Eigenschaft von Dingen dar. Der 
Wert kann also bestimmt werden als gegenständliche Form der von den 
Individuen in ihrer Produktion verausgabten 

Fremdes, als Verhängnis gegen 
sie auswirkt und auch als Fremdes, als Sache, als nicht zum Subjekt Gehöriges 
erfahren wird. Hiernach kann überall dort allgemein von 

257 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 74
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Textstelle (Prüfdokument) S. 295 Textstelle (Originalquellen)
Die Grundlage des Begreifens des inneren organischen Zusammenhanges und 
Lebensprozesses der kapitalistischen Produktionsweise ist nicht mehr nur die 
Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit, sondern die Bestimmung des 
Werts als eine bestimmte Art gesellschaftlicher Arbeit, 

Verhältnis fixiert hatten. Indem der Tauschwert der Waren in der Tat nichts ist 
als Beziehung der Arbeiten der einzelnen aufeinander als gleiche und 
allgemeine, nichts 

als gegenständlicher 
Ausdruck einer spezifisch gesellschaftlichen Form der Arbeit. 

als gegenständlicher Ausdruck einer spezifisch 
gesellschaftlichen Form der Arbeit, 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Ausgehend von 
dem Wert als gegenständlichem Reflex einer spezifisch gesellschaftlichen Form 
der Arbeit ist der die ganze Produktion wie Konsumtion umfassende 
gesellschaftliche Stoffwechsel in seiner spezifischen Form zu rekonstruieren. "

ist es Tautologie, zu sagen, daß die Arbeit 
einzige Quelle des Tauschwerts sei und daher des Reichtums, soweit er aus 
Tauschwerten besteht. Es ist dieselbe 
Tauschwerte zu erscheinen, neue Formbestimmtheit annehmen, zur 
Geldbildung fortgehen. Das Geld ist nicht Symbol, so wenig wie das Dasein 
eines Gebrauchswerts als Ware Symbol ist. Daß ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis sich als ein außer den 

Individuen vorhandener Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sie 
im 

Daß ein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis sich als ein außer den Individuen vorhandener 
Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sie im Produktkonsprozeß ihres Produktionsprozeß 
ihres * Derselbe Ausdruck findet sich bei Genovesi. [Note im Handexemplar.]
 

gesellschaftlichen Lebens eingehen, sich als 
spezifische Eigenschaften eines Dings darstellen, diese Verkehrung und nicht 
eingebildete, sondern prosaisch reelle Mystifikation charakterisiert alle 
gesellschaftlichen Formen der gesellschaftlichen Lebens eingehen" sich als spezifische Eigenschaften 

einesDings darstellen, diese Verkehrung und nicht eingebildete, sondern 
prosaisch reelle Mystifikation charakterisiert alle gesellschaftlichen Formen der 

tauschwertsetzenden Arbeit."259  Bei der 
Nachzeichnung des bürgerlichen Gesamtreproduktionsprozesses muß also 
verfolgt werden, wie diese Verkehrung der gesellschaftlichen Verhältnisse der 
Personen in gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen sich weiterentwickelt, 
wie diese reelle Mystifikation sich im Bewußtsein der Produktionsagenten 
niederschlägt 

Tauschwert setzenden Arbeit. Im Geld erscheint sie nur frappanter als in der 
Ware. Die notwendigen physischen Eigenschaften der besondern Ware, worin 
sich das Geldsein aller 

259 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 35
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Textstelle (Prüfdokument) S. 296 Textstelle (Originalquellen)
Charakter von Waren für einander."260  in der bürgerlichen Produktionsweise, 
einer historisch spezifischen gesellschaftlichen Arbeitsform, erhalten die 
Arbeitsprodukte erst in der gesellschaftlichen Bewegung der Zirkulation ihre 
gesellschaftliche Form; durch diese spezifische Form wird sie zur Ware. "Das 
Arbeitsprodukt ist in 

der Warenproduktion. Also nicht für Gebrauchsgegenstände, wie Ricardo 
melntpsondern nur für die Waren gilt das Wertgesetz. "Das Ricardo, 
Volkswirtschaft II. 2. Aufl 7 Arbeitsprodukt," sagt Marx, 1  "ist_jn allen gesellschaftlichen Zuständen Gebrauchsgegenstand, 

aber nur eine historisch bestimmte Entwicklungsepoche, 
allen 

gesellschaftlichen Zuständen Gebrauchsgegenstand , aber nur eine historisch 
bestimmte Entwicklungsepoche 

61 Diehl, Karl: Sozialwissenschaftlich..., 1921, S. 98

welche die in der Produktion eines 
Gebrauchsdinges verausgabte Arbeit als seine ""gegenständliche" " 
Eigenschaft darstellt, d. h. als seinen Wert, verwandelt jdaj3_Arbj jprodu]<i in 
Ware. Es folgt 
einfache Erscheinungsform des in ihr enthaltenen Gegensatzes von 
Gebrauchswert und Wert. Das Arbeitsprodukt ist in allen gesellschaftlichen 
Zuständen Gebrauchsgegenstand, aber nur eine historisch bestimmte 
iintwicklungsepoche, 

welche die in der 
Produktion eines Gebrauchsdings verausgabte Arbeit als seine '
gegenständliche' Eigenschaft darstellt, d.h. als seinen Wert, verwandelt das 
Arbeitsprodukt in Ware."261  

welche die in der Produktion eines Gebrauchsdings 
verausgabte Arbeit als seine "gegenständliche" Eigenschaft darstellt, d.h. als 
seinen Wert, verwandelt das Arbeitsprodukt in Ware. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Diese spezifisch gesellschaftliche Form des 
Produkts ist die Grundlage und Voraussetzung der kapitalistischen Produktion. 
Sollen die aus dieser Grundlage sich ergebenden verwickeiteren 
gesellschaftlichen Verhältnisse verstanden werden, sind zunächst die 
Formbestimmtheiten, die das Produkt zur Ware 

Es folgt daher, daß die 
einfache Wertform der Ware zugleich die einfache Warenform des 
Arbeitsprodukts ist, daß also auch die Entwicklung der Warenform mit der 

260 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, 1. Kapitel, 1. Aufl., a.a.O., S. 238

261 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 76
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Textstelle (Prüfdokument) S. 296 Textstelle (Originalquellen)
Wertgegenständlichkeit reflektiert sich nicht in der Naturalform dieses 
Produkts. Die Wertgegenständlichkeit läßt sich nur in einer von der 
Gebrauchsgegenständlichkeit oder Naturalform des Produkts unterschiedenen 
Form ausdrücken. Untersucht man also den Wert näher, so findet man, "daß 
hierin das Ding, der 'Gebrauchswert' , als bloße Vergegenständhchung 

den "Wert" hinter dieser Erscheinungsform. Hätte er weiter den Wert 
untersucht, so hätte er weiter gefunden, daß hierin das Ding, der "
Gebrauchswert", als bloße Vergegenständlichung 

menschlicher Arbeit, als Verausgabung gleicher menschlicher Arbeitskraft, gilt 
und daher dieser Inhalt als gegenständlicher Charakter der Sache dargestellt ist, 
als (Charakter) , der ihr selbst sachlich zukommt, obgleich diese 
Gegenständlichkeit in ihrer Naturalform nicht erscheint (was aber eine 

menschlicher Arbeit, als 
Verausgabung gleicher menschlicher Arbeitskraft, gilt und daher dieser Inhalt 
als gegenständlicher Charakter der Sache dargestellt ist, als [Charakter], der ihr 
selbst sachlich zukommt, obgleich diese Gegenständlichkeit in ihrer 
Naturalform nicht erscheint (was aber eine 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

besondere Wertform nötig macht)."262  Die Ware ist Gebrauchswert und Wert
, und sie ist dies Doppelte nur, insofern ihr Wert eine eigene, 

besondre Wertform nötig macht). 
Er würde also gefunden haben, daß der "Wert" der Ware nur in einer historisch 
entwickelten Form ausdrückt, was in allen andern 
gesprochen, falsch. Die Ware ist Gebrauchswert oder Gebrauchsgegenstand und 
"Wert". Sie stellt sich dar als dies Doppelte, was sie ist, sobald ihr Wert eine 
eigne, 

von ihrer 
Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des Tauschwerts. 

von ihrer Naturalform verschiedene Erscheinungsform besitzt, die des 
Tauschwerts, 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Der 
Tauschwert ist mithin die notwendige Erscheinungsform oder selbständige 
Darstellungsweise des in der Ware enthaltenen Werts. Aus dieser Analyse der 
einfachsten gesellschaftlichen und sie besitzt diese Form niemals isoliert betrachtet, sondern 

stets nur im Wert- oder Austauschverhältnis zu einer zweiten, 
verschiedenartigen Ware. Weiß man das jedoch einmal, 
aus von "Begriffen" , also auch nicht vom "Wertbegriff", und habe diesen 
daher auch in keiner Weise "einzuteilen". Wovon ich ausgehe, ist die 
einfachste gesell-schaftliche 

Form, worin sich das Arbeitsprodukt in der 
jetzigen Gesellschaft darstellt, 

Form, worin sich das Arbeitsprodukt in der 
jetzigen Gesellschaft darstellt, 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

folgt zweierlei: erstens, so wie Ware 
Gebrauchswert und Wert ist, muß auch die in ihr enthaltene Arbeit doppelt 
bestimmt sein. Als zweckmäßige Tätigkeit zur Aneignung der Natur in der 
einen oder anderen Form ist sie 

und dies ist die " Ware". Sie analysiere ich, und 
zwar zunächst in der Form, worin sie erscheint. Hier finde ich nun, daß sie 
einerseits in 

262 K. MARX: Randglossen zu Adolph Wagners ..., a.a.O., S. 375
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Textstelle (Prüfdokument) S. 298 Textstelle (Originalquellen)
des Abstrakt-Allgemeinen wird, macht das Verständnis der Wertform 
schwierig. Durch diese Verkehrung erscheint der gesellschaftliche Charakter 
der Arbeit der Menschen als gegenständliche Eigenschaft der Arbeitsprodukte 
selbst. Die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Arbeiten erschemen nicht mehr 

der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst derselben die Produzenten 
versetzt. Den letzteren erscheinen daher die gesellschaftlichen Beziehungen 
ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, d.h. nicht 

als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten, 

als unmittelbar 
gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihren Arbeiten 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

sondern als gesellschaftliche Verhältnisse der Sachen. Der Fetischismus oder 
Mystizismus der Warenwelt entspringt also aus dem eigentümlichen 
gesellschaftlichen Charakter der Waren produzierenden Arbeit, also daraus, daß 
den Produzenten die gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten als 
gesellschaftliche 

selbst, sondern 
vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche 
Verhältnisse der Sachen. Erst innerhalb ihres Austauschs erhalten die 
Arbeitsprodukte eine von ihrer sinnlich verschiednen 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 298 Textstelle (Originalquellen)
daß den Produzenten die gesellschaftlichen Bestimmungen ihrer Arbeiten als 
gesellschaftliche Naturbestimmtheiten der Arbeitsprodukte erscheinen. Die. 
Verwandlung des Arbeitsprodukts in Ware ist daher die erste und allgemeinste 
Darstellung der gesellschaftlichen Beziehungen als gesellschaftliches 
Verhältnis der Sachen, "ßs 

sich im Austauschprozeß ebenso in bestimmten quantitativen Verhältnissen 
ersetzen, Äquivalente bilden, wie einfache chemische Stoffe in bestimmten 
quantitativen Verhältnissen sich verbinden, chemische Äquivalente bilden. Es ist nur die Gewohnheit des täglichen Lebens, die es 

als trivial, als selbstverständlich erscheinen läßt, daß ein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis die Form eines Gegenstandes annimmt, so daß das 
Verhältnis der Personen in ihrer Arbeit sich vielmehr als ein Verhältnis 
darstellt, worin Dinge sich 

ist nur die Gewohnheit des täglichen Lebens, die es als trivial, als 
selbstverständlich erscheinen läßt, daß ein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis die Form eines Gegenstandes annimmt, so daß das 
Verhältnis der Personen in ihrer Arbeit sich vielmehr als ein Verhältnis 
darstellt, worin Dinge sich 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

zueinander zu einander und zu den Personen verhalten. In der 
Ware ist diese Mystifikation noch sehr einfach. ... und zu den Personen verhalten. In der 

Ware ist diese Mystifikation noch sehr einfach. In höheren 
Produktionsverhältnissen verschwindet dieser Schein der Einfachheit."265  
Dieser, das einfachste ökonomische Verhältnis der bürgerlichen Gesellschaft 
charakterisierende Mystizismus entwickelt sich beim Kapital, das die 
herrschende Kategorie, das dominierende Produktionsverhältnis dieser 
Gesellschaftsformation bildet, noch viel weiter. Hat man die spezifische Form 
gesellschaftlicher Arbeit in 

Es schwebt allen mehr oder 
minder vor, daß das Verhältnis der Waren als Tauschwerte vielmehr Verhältnis 
der Personen zu ihrer wechselseitigen produktiven Tätigkeit ist. In 

265 K. MARX: Zur Kritik .. ., a.a.O., S. 22

1% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

317

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 298 Textstelle (Originalquellen)
gesellschaftlicher Arbeit in dem einfachsten ökonomischen Konkretum 
dechiffriert   was nur möglich ist, wenn man mit klarem Bewußtsein die 
doppelte Bestimmtheit der Arbeit unterscheidet, d.h. die Bestimmung der 
Arbeit, die sich im Wert, von der anderen Bestimmung 

aber den Wert überhaupt betrifft, so unterscheidet die klassische politische 
Ökonomie nirgendwo ausdrücklich und mit klarem Bewußtsein die Arbeit, wie 
sie sich im Wert, von 

derselben Arbeit, 
soweit sie sich im Gebrauchswert ihres Produkts darstellt   

derselben Arbeit, soweit sie sich im Gebrauchswert ihres 
Produkts darstellt. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

so lassen sich die 
gesamten Produktionsverhältnisse als Stufenfolge der Verkehrung der 
gesellschaftlichen Verhältnisse in Verhältnisse von Sachen darstellen. Schon 
im unmittelbaren Produktionsprozeß, dieser nicht vermittelten Sphäre zeigt 
sich das Kapital als ein sehr mystisches Wesen. 

Sie macht natürlich den Unterschied tatsächlich, da sie die 
Arbeit das einemal quantitativ, das andremal qualitativ betrachtet. Aber es fällt 
ihr nicht ein, daß bloß 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 299 Textstelle (Originalquellen)
mystisches Wesen. Im Zirkulationsprozeß werden durch die Fortentwicklung 
der Mystifikation die ursprünglichen Wertverhältnisse völlig in den 
Hintergrund gedrängt. Schließlich werden im Gesamtreproduktionsprozeß des 
Kapitals, der Einheit von unmittelbarem Produktionsprozeß und 
Zirkulationsprozeß, neue Gestaltungen, Formbestimmtheiten erzeugt, "

einzelnen Agenten der Produktion selbst unsichtbar und unverständlich bleibt. 
Weiter aber: der wirkliche Produktionsprozeß, als Einheit des unmittelbaren 
Produktionsprozesses und des Zirkulationsprozesses, erzeugt neue Gestaltungen
, 

worin 
mehr und mehr die Ader des innern Zusammenhangs verlorengeht, die 
Produktionsverhältnisse sich gegeneinander verselbständigen und die 
Wertbestandteile sich gegeneinander in selbständigen Formen verknöchern."266

 

worin mehr und mehr die Ader des innern Zusammenhangs verlorengeht, die 
Produktionsverhältnisse sich gegeneinander verselbständigen und die 
Wertbestandteile sich gegeneinander in selbständigen Formen verknöchern. 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Sobald der Mehrwert sich in verschiedene Teile gespalten hat, sowie diese 
Formen gegen seine Substanz verknöchert sind, ist die Natur der gemeinsamen 
Einheit, der Mehrwert, sowie deren Verhältnis zum Wert, nicht mehr 
erkenntlich. Der innere 

Die 
Verwandlung des Mehrwerts in Profit ist, wie wir sahen, ebensosehr durch den 
Zirkulationsprozeß wie durch den Produktionsprozeß bestimmt. Der Mehrwert
, in der Form des 

266 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 836
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Textstelle (Prüfdokument) S. 300 Textstelle (Originalquellen)
Welt. Soweit sich in dieser Bewegung der innre Zusammenhang durchsetzt, 
erscheint er als ein mysteriöses Gesetz. Bester Beweis die politische Ökonomie 
selbst, eine Wissenschaft, die sich damit beschäftigt, den verborgenen 
Zusammenhang wieder zu entdecken."268  Die 

der absoluten Form herausgesagt und fixiert." "Es ist das große Verdienst der 
klassischen Ökonomie," sagt Marx an anderer Stelle, 1 "diesen falschen Schein 
und Trug, diese 

Verselbständigung und 
Verknöcherung der verschiedenen Elemente des Reichtums gegeneinander, 
diese Personifizierung der Sachen und 

Verselbständigung und Verknöcherung der verschiedenen 
Elemente des Reichtums gegeneinander, diese Personifizierung der Sachen und 

61 Diehl, Karl: Sozialwissenschaftlich..., 1921, S. 16

die Versachlichung der 
Produktionsverhältnisse, an deren Auflösung die gesamte klassische politische 
Ökonomie arbeitete, kann abgeleitet werden, sobald die ökonomische 
Mystifikation bei den einfachsten ökonomischen Kategorien der bürgerlichen 
Gesellschaft durchschaut ist. Die Welt des Scheins, in 

Versachlichung der Produktionsverhältnisse, diese Religion des Alltagslebens 
aufgelöst zu haben, indem sie den Zins auf einen Teil des Profits und die Rente 
auf den Überschuß 

268 ebda., S. 504
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Textstelle (Prüfdokument) S. 302 Textstelle (Originalquellen)
zu setzen. Auf den verschiedenen Entwicklungsstufen der ökonomischen 
Verhältnisse finden wir im Gegenteil den Gebrauchswerfund Tauschwert in 
verschiedenen Verhältnissen bestimmt und diese Bestimmtheit erscheint selbst 
als verschiedene Bestimmung des Werts als solchem. Marx betont daher, "daß 
schon in der Analyse der Ware bei... (ihm - JR)nicht stehengeblieben 

besitzt daher den spezifischen Charakter jeder andren Ware. Andrerseits hat der 
vir obscurus übersehn, daß schon in der Analyse der Ware bei mir nicht 
stehngeblieben wird bei 

der Doppelweise, worin sie sich darstellt, sondern gleich weiter dazu 
fortgegangen wird, daß in diesem Doppelsein der Ware sich darstellt 
zwiefacher Charakter der Arbeit, deren Produkt sie ist: der nützlichen Arbeit, i.
e. den konkreten Modi der Arbeiten, die Gebrauchswerte schaffen, und der 
abstrakten Arbeit, der Arbeit als Verausgabung der Arbeitskraft, gleichgültig in 
welcher '

wird bei der Doppelweise, worin sie sich darstellt, sondern 
gleich weiter dazu fortgegangen wird, daß in diesem Doppelsein der Ware sich 
darstellt zwiefacher Charakter der Arbeit, deren Produkt sie ist: der nützlichen 
Arbeit, i.e. den konkreten Modi der Arbeiten, die Gebrauchswerte schaffen, und 
der abstrakten Arbeit, der Arbeit als Verausgabung der Arbeitskraft, 
gleichgültig in welcher "

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S.

nützlichen' 
nutzlichen 

Weise sie verausgabt werde (worauf später die Darstellung 
des Produktionsprozesses beruht); daß in der Entwicklung der Wertform der 
Ware, in letzter Instanz ihrer Geldform, also des Geldes, der Wert einer Ware 
sich darstellt im Gebrauchswert der andern, d.h. in der Naturalform der andern 
Ware; daß der Mehrwert selbst abgeleitet wird aus einem 'spezifischen' und Ihr 
exklusive zukommenden 

Weise sie verausgabt werde (worauf später 
die Darstellung des Produktionsprozesses beruht); daß in der Entwicklung der 
Wertform der Ware, in letzter Instanz ihrer Geldform, also des Geldes, der Wert 
einer Ware sich darstellt im Gebrauchswert der andern, d.h. in der Naturalform 
der andern Ware; daß der Mehrwert selbst abgeleitet wird aus einem "
spezifischen" und ihr exklusive zukommenden 

Gebraudiswert der Arbeitskraft etc. etc., daß also bei..
 (ihm   J.R) der Gebrauchswert eine ganz anders wichtige Rolle 

Gebrauchswert der Arbeitskraft 
etc. etc., 1 In der Handschrift: Produkt- 2 vgl. Band 23 unserer Ausgabe, S.55 - 
3 im allgemeinen daß also bei mir der Gebrauchswert eine ganz anders 
wichtige Rolle spieltals in der 

bisherigen Ökonomie, daß er aber notabene immer nur in Betracht kommt, wo 
solche Betrachtung aus der Analyse 

als in der bisherigen Ökonomie, daß er aber notabene 
immer nur in Betracht kommt, wo solche Betrachtung aus der Analyse gegebener ökonomischer Gestaltungen 

entspringt."270  Allein wenn die doppelte Bestimmtheit der Arbeit klar 
unterschieden wird, können die verschiedenen Formen des Reichtums ideell 
ohne Überspringen der Mittelglieder abgeleitet oder reproduziert werden. Wie 
wir gezeigt hatten, quälen sich die Vertreter der klassischen 

gegebner ökonomischer Gestaltungen entspringt, nicht aus Hin- und 
Herräsonieren über die Begriffe oder Worte "Gebrauchswert" und "Wert". 
Deswegen werden bei Analyse der Ware auch nicht 

270 K. MARX: Randglossen zu Adolph Wagners ..., a.a.O., S. 370f.
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der Auflösungsprozeß der gegensätzlichen Formen der gesellschaftlichen 
Einheit theoretisch dargestellt und so das System der politischen Ökonomie aus 
einem System der theoretischen Widersprüche in eine systematische 
Darstellung der realen gesellschaftlichen Gegensätze verwandelt werden. "Nur 
dadurch, 

dem Ton des Briefes die Begeisterung an, hervorgerufen von einer der 
zahllosen Entdeckungen, aus denen sich eine neue Wissenschaft aufbaut. "Nur 
dadurch", fährt Marx fort, "

daß man an die Stelle der conflicting dogmas die conflicting facts und 
die realen Gegensätze stellt, die ihren verborgenen Hintergrund bilden, kann 
man die politische Ökonomie in eine positive Wissenschaft verwandeln. "271  

daß man an die Stelle der conflicting dogmas die 
conflicting facts und die realen Gegensätze stellt, die ihren verborgenen 
Hintergrund bilden, kann man die politische Ökonomie in eine positive 
Wissenschaft verwandeln41  ". 

31 Das Argument 74, 1972, S. 572

Die klassische politische Ökonomie bricht durch ihre Analyse die scheinbar 
gegeneinander selbständigen Formen, worin der Reichtum in der bürgerlichen 
Gesellschaft erscheint. Diese Formen werden als beständig verschwindende und 
beständig wiedererzeugte Objektivierung der menschlichen Arbeit begriffen.
 

Indem die widerstreitenden Theorien auf die 
Standpunkte bezogen werden in diesem Falle sind es die Standpunkte der 
Klassen der Grundbesitzer und der Pächter, wie sie 

271 K. MARX: Brief an Fr. Engels von 10. Oktober 1868, in: MEW Bd. 37, 1. Auflage, Berlin 
1965, S. 181

0% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

322

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 304 Textstelle (Originalquellen)
Arbeit erlaubt die deutliche Unterscheidung der doppelten Bestimmtheit der 
Arbeit und damit die Zusammenfassung der bisherigen Forschungen über die 
Formen des gesellschaftlichen Lebens, die den Produzenten selbst lange Zeit 
als unwandelbar und daher Naturformen galten. "

Austauschprozeß zugleich Bildungsprozeß des Geldes. Das Ganze dieses 
Prozesses, der sich als ein Verlauf verschiedener Prozesse darstellt, ist die 
Zirkulation. A. Historisches zur Analyse der Ware 

Die Analyse der Ware auf 
Arbeit in Doppelform, des Gebrauchswerts auf reale Arbeit oder zweckmäßig 
produktive Tätigkeit, des Tauschwerts auf Arbeitszeit oder gleiche 
gesellschaftliche Arbeit, ist das kritische Endergebnis der mehr als 
anderthalbhundertjährigen Forschungen der klassischen politischen Ökonomie."271

 

Die Analyse der Ware auf 
Arbeit in Doppelform, des Gebrauchswerts auf reale Arbeit oder zweckmäßig 
produktive Tätigkeit, des Tauschwerts auf Arbeitszeit oder gleiche 
gesellschaftliche Arbeit, ist das kritische Endergebnis der mehr als 
anderthalbhundertjährigen Forschungen der klassischen politischen Ökonomie, 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

in einem Kommentar zum ersten Band des 'Kapital' hebt Marx daher unter den 
drei grundneuen Momenten in seinem Buch eines besonders hervor: Er kann 
feststellen, "

die in England mit William Petty, in Frankreich mit Boisguillebert** beginnt, 
in England mit Ricardo, in Frankreich mit Sismondi abschließt. * "Geld ist in 
Wirklichkeit nur 
Profit, Zins als gegeben behandelt, von mir zunächst die allgemeine Form des 
Mehrwerts, worin all das sich noch ungeschieden, sozusagen in Lösung 
befindet, behandelt wird; 2. 

daß den Ökonomen ohne Ausnahme das Einfache entging, daß, 
wenn die Ware das Doppelte von 

daß den Ökonomen ohne Ausnahme das Einfache 
entging, daß, wenn die Ware das Doppelte von 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 45

Gebrauchswert 

Ge- 75 brauchswert 

und Tauschwert, auch die in 
der Ware dargestellte Arbeit, Doppelcharakter besitzen muß, während die 
bloße Analyse auf Arbeit sans phrase wie bei Smith, Ricardo etc. überall auf 
Unerklärliches stoßen muß. und 

Tauschwert, auch die in der Ware dargestellte Arbeit Doppelcharakter besitzen 
muß, während die bloße Analyse auf Arbeit sans phrase wie bei Smith, Ricardo 
etc. überall auf Unerklärliches stoßen muß." 10  

Es ist in der Tat das ganze Geheimnis meiner 
kritischen Auffassung."272  Selbstverständlich sind auch die beiden anderen 
Momente von Bedeutung. Zum einen unterscheidet Marx im Gegensatz zu 
aller früheren Ökonomie von vornherein die besonderen Formen des 
Mehrwerts von seiner allgemeinen Form. Ferner hat er zum erstenmal 

Wir werden im folgenden auf 
den organischen Zusammenhang zurückkommen, der die beiden Inhalte dieser 
beiden Entdeckungen eng miteinander verbindet: den Begriff der Arbeitskraft 
und den 271 K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.O., S. 37

272 K. MARX: Brief an F. Engels vom 8.1.1868, in: MEW Bd. 32, l. Aufl., Berlin 1965, S. 11
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behauptet werden kann, daß die Auffassung des Doppelcharakters der Arbeit 
die allgemeine Kritik des Gesamtsystems der ökonomischen Kategorien nach 
sich zieht. Kritik der Gesellschaftskritik des utopischen Sozialismus Im System 
der Kritik der politischen Ökonomie wird "

dieser Schrift nicht zu erlauben, durch medizinische Gründe verdorben zu 
werden: 1. Ist sie das Resultat 15jähriger Forschungen, also der besten Zeit 
meines Lebens. 2. Vertritt sie 

zum erstenmal eine wichtige 
Ansicht der gesellschaftlichen Verhältnisse wissenschaftlich"273  

zum erstenmal eine wichtige Ansicht der 
gesellschaftlichen Verhältnisse wissenschaftlich. 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S. 21

vertreten. Marx,
 der seit 1852 bis zur Gründung der Internationalen Arbeiterassoziation mit 
keiner politischen Organisation mehr in Verbindung stand, weil er der "festen 
Überzeugung" war, seine "theoretischen Arbeiten nützen der Arbeiterklasse 
mehr 

Ich schulde also der Partei, 
daß die Sache nicht verunstaltet wird durch solche dumpfe, hölzerne 
Schreibmanier, wie sie einer kranken Leber eigen. Ich strebe nicht 
vorübergehenden, W.H.) Sinne für mich seit acht Jahren zu existieren 
aufgehört hat". Er war seitdem der festen Überzeugung, daß seine "
theoretischen Arbeiten der Arbeiterklasse mehr nutzten, als Einlassen in Verbindungen, deren Zeit auf dem Kontinent vorüber"274

 als Einlassen in 
Verbindungen, deren Zeit auf dem Kontinent vorüber" 

69 Karl Marx gegen den Stalinismus. Wa..., 1950, S. 187

hoffte der von ihm vertretenen politischen und theoretischen Anschauung mit 
seinen ökonomischen Untersuchungen "einen wissenschaftlichen Sieg zu 
erringen."275  Der wissenschaftliche Sozialismus steht aber nicht nur in einer 
Frontstellung gegenüber der politischen Ökonomie, sondern auch gegenüber 
dem utopischen Sozialismus. Auch den überlebten Vorstellungen der 
Arbeiterklasse hoffte Marx mit der Darstellung des ökonomischen 
Bewegungsgesetzes der 

wäre. Man habe ihn 
deshalb wiederholt wegen seiner "Tatlosigkeit" angegriffen. Er sei "Kritiker" 
und habe genug "an den 1849 bis 1852 gemachten Erfahrungen". Wie viele 
andere Vereinigungen 

273 K. MARX: Brief an F. Lassalle vom 12.11.1858, in: MEW Bd. 32, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 
566

274 K. MARX: Brief an F. Freiligrath vom 29.2.1860, in: MEW Bd. 30, 1. Aufl., Berlin 1964, S. 
489

275 K. MARX: Brief an J. Weydemeyer vom 1.2.1859, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, 
S. 573
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Textstelle (Prüfdokument) S. 305 Textstelle (Originalquellen)
bürgerlichen Gesellschaft eine Niederlage zu bereiten. Obgleich Marx bereits 
1847 in seiner gegen Proudhon gerichteten Schrift 'Misere de la philosophie' 
die entscheidenden Punkte der neuen Anschauungsweise zuerst 
wissenschaftlich, wenn auch polemisch, angedeutet hatte, und hier bereits 

Proudhon, die den Untertitel "Philosophie de la misere" trugen. Was uns 
bestimmt hat, dieses Buch wieder abzudrucken, dessen Originalausgabe 
vergriffen, ist die Tatsache, daß es 

die 
Keime der nach zwanzigjähriger Arbeit im 'Kapital' entwickelten Theorie 

die Keime der nach zwanzigjähriger Arbeit 
im "Kapital" entwickelten Theorie 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S. 11471

enthalten sind, muß er doch 1857, dem Jahre, in dem er mit der Ausarbeitung 
der Darstellung der Kritik der politischen Ökonomie beginnt, konstatieren, daß 
der Proudhonismus nach wie vor einen großen Einfluß in der Arbeiterklasse des 

enthält. Folglich kann die Lektüre der "
Misere de la philosophie" und des 1848 von Marx und Engels veröffentlichten "
Manifests der Kommunistischen Partei" zur Einführung dienen in 
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theoretischen Widersprüchen in ihren Anschauungen beeindruckt. So 
notwendig es war, an die Stelle der conflicting dogmas in der politischen 
Ökonomie die Darstellung der realen Gegensätze im ökonomischen Leben zu 
setzen, so notwendig war es auch, "

Eigenliebe zu schmeicheln, während er gleichzeitig die utopischen Sozialisten 
und Kommunisten, die Marx als Vorläufer des modernen Sozialismus achtete, 
grob beschimpfte. Andererseits war es notwendig, 

um den Weg zum kritischen und 
materialistischen Sozialismus zu bahnen, der die reale, historische 
Entwicklung verständlich machen will, mit jener Ideologie in der Ökonomie 
brüsk zu brechen, deren letzte Verkörperung unwissentlich Proudhon war."276

 

um den Weg zum kritischen 
und materialistischen Sozialismus zu bahnen, der die reale, historische 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktion verständlich machen will, mit 
jener Ideologie in der Ökonomie brüsk zu brechen, deren letzte Verkörperung 

16 Marx, Karl/Engels, Friedrich: März ..., 1883, S. 11471

Marx will daher seine Darstellung der Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft 
nicht nur als Untersuchung des spezifisch gesellschaftlichen, keineswegs 
absoluten Charakters der bürgerlichen Produktion verstanden wissen, sondern 
auch als gründliche Abrechnung mit dem utopischen Sozialismus, sowohl 

unwissentlich Proudhon war. Übrigens hat Marx nach dem Tode Proudhons in 
einem im Berliner "Social-Demokrat" veröffentlichten Artikel11491 die großen 
Qualitäten dieses Kämpfers, seine männliche 

276 K. MARX: Uber 'Misere de la philosophie', in: MEW Bd. 19, 1. Aufl., Berlin 1962, S. 229
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sondern auch als gründliche Abrechnung mit dem utopischen Sozialismus, 
sowohl mit der von diesem vertretenen Gesellschaftskritik, als auch deren 
politischen Konseqneuzen. In Bezug auf die 1859 erschienene Schrift 'Zur 
Kritik der politischen Ökonomie' bemerkt Marx daher: "

Monetarsystem; "Spectator" [499], Montesquieu, David Hume; Sir James 
Steuart; A.Smith, J.-B.Say; Bullion Committee[5001, Ricardo, James Mill; 
Lord Overstone und Schule; Thomas Tooke (James Wilson, John Fullarton).) 

In diesen 2 Kapiteln 
wird zugleich der Proudhonsche, jetzt in Frankreich fashionable Sozialismus, 
der die Privatproduktion 

In diesen 2 Kapiteln wird zugleich der Proudhonsche, jetzt in Frankreich 
fashionable11 Sozialismus, der die Privatproduktion 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

bestehen 
bestehn 

lassen, aber den Austausch der 
Privatprodukte organisieren, der die Ware will, aber das Geld nicht will, in der 
Grundlage 

lassen, aber den 
Austausch der Privatprodukte organisieren, der die Ware will, aber das Geld 
nicht will, in der Grundlage 

kaputt gemacht. 
kaputtgemacht. 

Der Kommunismus muß sich vor allem dieses '
falschen Bruders' entledigen. "277  

Der Kommunismus muß sich vor 
allem dieses "falschen Bruders" entledigen. 

Wegen dieser Kritikdimension im System der 
Kritik der politischen Ökonomie, die zwar im 'Rohentwurf der Kritik der 
politischen Ökonomie' aus den Jahren 1857 und 1858, und in 'Zur Kritik der 
politischen Ökonomie' noch offen zutage tritt, im '

Aber abgesehn von allem 
polemischen Zweck weißt Du, daß die Analyse der einfachen Geldformen der 
schwierigste, weil abstrakteste Teil der politischen Ökonomie ist. Ich hoffe, 

277 K. MARX: Brief an J. Weydemeyer vom 1.2.1859, a.a.0., S. 573
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der politischen Ökonomie' noch offen zutage tritt, im 'Kapital' aber weitaus 
versteckter ist, fordert Marx Engels auf, daß, wenn er eine Rezension von 'Zur 
Kritik der politischen Ökonomie' schreibe, er nicht vergessen solle zu erwähnen,
 "

die Sache sei durchgefallen, weil sie nicht wissen, daß Duncker es bisher noch 
nicht einmal angezeigt. Im Falle Du etwas schreibst, wäre nicht zu vergessen, 1.
 

daß 1. der Proudhonismus in der Wurzel vernichtet ist, 2. daß gleich in der 
einfachsten Form, der der Ware, der spezifisch gesellschaftliche, keineswegs 
absolute Charakter der bürgerlichen Produktion analysiert ist."278  

daß der Proudhonismus in der Wurzel vernichtet ist, 2. daß gleich in der 
einfachsten Form, der der Ware, der spezifisch gesellschaftliche, keineswegs 
absolute Charakter der bürgerlichen Produktion analysiert ist. 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

Marx 
beansprucht nicht, im System der Kritik der politischen Ökonomie erneut eine 
ausführliche Kritik der gesamten Auffassungen Proudhons gegeben zu haben. 
Er verweist aber darauf, daß schon seine Darstellung des einfachsten, 
wenngleich allgemeinsten Produktionsverhältnisses der 

Herr Liebknecht 
hat dem Biskamp erklärt, daß "noch nie ein Buch ihn so enttäuscht hat", und 
Biskamp selbst hat mir gesagt, er sehe nicht "k quoi 

278 K. MARX: Brief an F. Engels vom 22.7.1859, in: MEW Bd. 29, 1. Aufl., Berlin 1963, S. 463
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Ungleichheit und Unfreiheit. Es ist ein ebenso frommer wie dummer Wunsch, 
daß der Tauschwert sich nicht zu Kapital entwickele, oder die Tauschwert 
produzierende Arbeit zur Lohnarbeit."280  Marx grenzt sich entschieden gegen 
diese Auffassung ab, die 

Nationaleigentum umgewandelt werden" O.e. p.298). *** Sieh z. B. W. 
Thompson, "An Inquiry into the distribution of wealth etc.", London 1824. Bray,
 "Labour's wrongs and labour's remedy", Leeds 1839. zu predigen und damit 

den Sozialismus in ein elementares Mißverständnis 
über den notwendigen Zusammenhang 

den Sozialismus in ein elementares Mißverständnisüber den notwendigen 
Zusammenhang 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

allgemeinen, abstrakten und den 
konkreteren Kategorien der bürgerlichen Gesellschaft auflösen will. Die Kritik 
der ökonomischen Kategorien hat nichts gemein mit diesem Nachweis, daß das 
Dasein der Klassen und der sozialen Gegensätze der Ideen der Gerechtigkeit, 

zwischen Ware und Geld aufzulösen* 2. Zirkulationsmittel 
Nachdem die Ware im Prozeß der Preisgebung ihre zirkulationsfähige Form und 
das Gold seinen Geldcharakter erhalten hat, wird die 

280 ebda.
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das Dasein der Klassen und der sozialen Gegensätze der Ideen der 
Gerechtigkeit, Gleichheit und Freiheit widerspricht. Der Maßstab dieser 
Gesellschaftskritik oder das Verbesserungsideal jener Sozialisten ist selbst 
Reflex der gegenwärtigen Welt, nur deren verschönerter Schatten. "

Welt und daß es infolgedessen total unmöglich ist, die Gesellschaft auf einer 
Basis rekonstituieren zu wollen, die selbst nur der verschönerte Schatten dieser 
Gesellschaft ist. 

In dem Maße,
 wie der Schatten Gestalt annimmt, bemerkt man, daß diese Gestalt, weit 
entfernt, ihre erträumte Verklärung zu sein, just die gegenwärtige Gestalt der 
Gesellschaft ist."281  

In dem Maße, wie der Schatten Gestalt annimmt, bemerkt man,
 daß diese Gestalt, weit entfernt, ihre erträumte Verklärung zu sein, just die 
gegenwärtige Gestalt der Gesellschaft ist. * * 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

Die Marxsche Kritik zielt nun nicht auf den spezifischen 
Maßstab, dessen sich die utopischen Sozialisten in ihrer Gesellschaftskritik 
bedienen, sondern auf die diesem Verfahren unterliegende Abtrennung der 
Wirklichkeit von der Idee. So sehr sich die 

Wie jede andere Theorie hat auch 
die des Herrn Bray ihre Anhänger gefunden, die sich durch den Schein haben 
täuschen lassen. Man hat in London, 

281 K. MARX: Das Elend der Phüosophie, a.a.O., S. 105
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basiert das Verfahren der Kritik, sich durch scheinbar 'reine' Denkoperationen 
einen entsprechenden Maßstab oder ein entsprechendes Kategoriengerüst zu 
verschaffen, auf einer idealistischen Grundanschauung. Die gesellschaftlichen 
Verhältnisse werden im Grunde Konkretionen von Ideen und 
Willenshandlungen aufgefaßt. "

mathematischen Methode auf Geschichte, Moral und Recht uns auch hier 
mathematische Gewißheit verschaffen für die Wahrheit der erlangten Resultate,
 sie kennzeichnen als echte, unwandelbare Wahrheiten. 

Es ist dies nur eine andere Wendung der alten 
beliebten, ideologischen, sonst auch aprioristisch genannten Methode, die 
Eigenschaften eines Gegenstandes nicht aus dem Gegenstand selbst zu 
erkennen, sondern sie aus dem Begriff des Gegenstandes beweisend abzuleiten.
 Erst macht man sich aus dem Gegenstand den Begriff des Gegenstandes; dann 
dreht man den Spieß um und mißt den Gegenstand an seinem Abbild, dem 
Begriff. Nicht der Begriff soll sich nun nach dem Gegenstand, der Gegenstand 
soll sich nach dem Begriff richten."282  

Es ist dies nur eine 
andere Wendung der alten beliebten, ideologischen, sonst auch aprioristisch 
genannten Methode, die Eigenschaften eines Gegenstandes nicht aus dem 
Gegenstand selbst zu erkennen, sondern sie aus dem Begriff des Gegenstandes 
beweisend abzuleiten. Erst macht man sich aus dem Gegenstand den Begriff 
des Gegenstandes; dann dreht man den Spieß um und mißt den Gegenstand an 
seinem Abbild, dem Begriff. Nicht der Begriff soll sich nun nach dem 
Gegenstand, der Gegenstand soll sich nach dem Begriff richten. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Das mühsame, objektive Studium der 
materiellen Verhältnisse sowie deren Darstellung einschließlich ihrer, die 
Verhältnisse selbst auflösender Widersprüche, wird ersetzt durch den 
Rückgriff auf die moderne Mythologie mit ihren Göttinnen der Gerechtigkeit, 
Freiheit und Gleichheit. Die 

Bei Herrn 
Dühring tun die einfachsten Elemente, die letzten Abstraktionen, zu denen er 
gelangen kann, Dienst für den Begriff, was an der Sache nichts ändert; 

282 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 89
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Textstelle (Prüfdokument) S. 309 Textstelle (Originalquellen)
der Natur der bürgerlichen Produktionsverhältnisse selbst entnommen werden 
muß, wird nun eingewandt, Marx habe sich des Vergleichs verschiedener 
Gesellschaftsformen bedient, um die ökonomische Struktur der bürgerlichen 
Gesellschaft dechiffrieren zu können. Marx verweise ausdrücklich darauf, daß "

die sie gemacht haben. Nachdem entwickelt worden ist, daß aufgrund dieser 
Verkehrung alles darauf Aufbauende verkehrt erscheint, vergleicht Marx die 
warenproduzierende Gesellschaft mit anderen Gesellschaftsformen: "

aller Mystizismus der Warenwelt, all der Zauber und Spuk, welcher 

Aller 
Mystizismus der Warenwelt, all der Zauber und Spuk, welcher 

31 Das Argument 74, 1972, S. 564

Arbeits- 
Produkte 

Arbeitsprodukte auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet 
daher sofort, sobald wir zu anderen Produktionsformen flüchten." Die 
Fluchtpunkte, auf die Marx der Reihe nach den Blick orientiert, sind: die 
Einpersonenwirtschaft Robinsons auf seiner Insel; das 
man die Sache näher, sieht man, daß es dabei nicht sein Bewenden hat. Hieß es 
weiter oben, daß "all der Zauber und Spuk, welcher Arbeitsprodukte 

auf Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet. .. , 
sobald wir zu 

auf 
Grundlage der Warenproduktion umnebelt, verschwindet. . . , sobald wir zu 

31 Das Argument 74, 1972, S. 565

andren Produktionsformen flüchten."284  Marx gehe daher nicht 
nur zu vorbürgerlichen Produktionsweisen zurück, sondern er berufe sich 
häufig auf eine Vorstellung eines Vereins freier Menschen, die mit 
gemeinschaftlicher Produktionsmitteln arbeiten und 

anderen Produktionsformen flüchten", so ordnen sich nun auf den Fluchtpunkt 
Sozialismus hin die zu erklärenden Erscheinungen. Das heißt, die Beziehung 
auf den Sozialismus als auf 

ihre vielen individuellen 
Arbeitskräfte selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben, 
um gegenüber dieser sozialistischen Gesellschaft die bornierte bürgerliche Form 
der Naturaneignung kritisieren zu können. Die heuristische Funktion des 
Vergleichs verschiedener Gesellschaftsformation, die schon im ersten Kapitel 
des ersten Bandes des 'Kapital' eindeutig nachweisbar sei, 
284 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 90
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Textstelle (Prüfdokument) S. 313 Textstelle (Originalquellen)
Gehalt der Marx'schen Theorie sich immer noch ein Mißverständnis des 
wissenschaftlichen Sozialismus im Sinne des utopischen Sozialismus verbirgt.
 In seiner Untersuchung "Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl 
Marx" kommt Reichelt zu dem Ergebnis: "Ohne die gedanklich antizipierte '

Diese letztmögliche Einheit und Verwirklichung der Bestimmung von Mensch, 
Natur und Mitmensch ist für Marx im Kommunismus (oder Sozialismus) 
vollendet: "Er (der Kommunismus, M.B.) ist die wahrhafte Auflösung des Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur 

und mit dem Menschen' 
wahrhafte Auflösung des 

Widerstreits zwischen dem Menschen mit der Natur, und mit dem Menschen, 

70 Bäuml, Maria-Anna: Zum Problem der ..., 1968, S. 59

läßt sich die Gegenwart nicht angemessen erfassen, 
wenngleich sich diese   erst herzustellende   bewußt gestaltete unentfremdete 
Identität des Menschen mit der Natur nicht positiv ausmalen läßt."289  Wie 
diese Formulierung zeigt, ist sich Reichelt des Problems bewußt, daß er mit der 
These, daß der Maßstab der Gesellschaftlichkeit aus einer anderen Gesellschaft 
als der bürgerlichen abzuleiten sei, in die Nähe der Gesellschaftskritik des 

die wahre Auflösung des Streits zwischen Existenz und Wesen, zwischen 
Vergegenständlichung und Selbstbestätigung, zwischen Freiheit und 
Notwendigkeit, zwischen Individuum und Gattung." (L,235) Der Mensch 
findet sich 

289  H. REICHELT: Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx,
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Textstelle (Prüfdokument) S. 313 Textstelle (Originalquellen)
des Problems bewußt, daß er mit der These, daß der Maßstab der 
Gesellschaftlichkeit aus einer anderen Gesellschaft als der bürgerlichen 
abzuleiten sei, in die Nähe der Gesellschaftskritik des utopischen Sozialismus 
gerät. Wenn er davon spricht, 

die Historisierung des Gegenstands und d e r marxistischen Theorie selbst, die 
in der Beziehung auf ihn sich erschöpfe. "Nur das ist gemeint, wenn hier davon 
gesprochen wird, 

daß die vorweggenommene zukünftige 
Gesellschaft in die theoretische Durchdringung der gegenwärtigen Gesellschaft 
eingeht, 

daß die vorweggenommene zukünftige Gesellschaft in die 
theoretische Durchdringung der gegenwärtigen Gesellschaft eingeht, 

31 Das Argument 74, 1972, S. 566

so will er diese Antizipation der kommunistischen Gesellschaft allein 
darauf beschränkt sehen, daß durch sie die historische Erscheinungsform 
gesellschaftlicher Arbeit erkennbar wird. Allein durch die Bezugnahme auf die 
antizipierte Gesellschaft könne verhindert werden, daß man 

und dabei 
wiederholt sich lediglich, was wir bei der Betrachtung der ökonomisch-
philosophischen Manuskripte als fragmentarische Schilderung eines nicht-
entfremdeten Verhaltens des Menschen zur Natur 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 314 Textstelle (Originalquellen)
würde. Einerseits ist die Vorstellung einer mündigen Gesellschaft konstitutive 
Bedingung für die begriffliche Verarbeitung der kapitalistischen 
Gesellschaftsstruktur, andererseits soll aber doch die Abgrenzung vom 
utopischen Sozialismus gewahrt bleiben. Reichelt rechnet also mit dem 
Argument, daß "die Antizipation des Kommunismus durch die Phantasie .. 

Gesetz" hinauslaufen; die Beseitigung aller Obrigkeit verwandelt sich 
schließlich in die Herstellung vom Volke gewählter republikanischer 
Regierungen. Die Antizipation des Kommunismus durch die Phantasie wurde in 

der Wirklichkeit eine Antizipation der modernen bürgerlichen Verhältnisse" 290

 
in der Wirklichkeit eine Antizipation der modernen bürgerlichen Verhältnisse. 

71 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Augus..., 1851, S. 2261

Sein muß. Er meint jedoch, eine Grenzlinie ziehen zu können zwischen der 
Antizipation der kommunistischen Gesellschaft als heuristischem Prinzip und 
der Antizipation als positiver Ausmalung einer künftigen Gesellschaft, die der 
Gesamtkonzeption des Marxismus widerspricht. Reichelt 

Diese gewaltsame, aber dennoch aus der Lebenslage der plebejischen Fraktion 
sehr erklärliche Antizipation auf die spätere Geschichte finden wir zuerst in 
Deutschland, bei Thomas Münzer 

290  F. ENGELS: Der deutsche Bauernkrieg, in: MEW Bd. 7, 1. Aufl., Berlin 1960, S. 346
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Textstelle (Prüfdokument) S. 315 Textstelle (Originalquellen)
Ausgehend von einem solchen Mißverständnis des wissenschaftlichen 
Sozialismus sind die offenen theoretischen Fragen dieser neuen 
Anschauungsweise nicht zu lösen. Während Reichelt, um einem eventuellen 
Mißverständnis vorzubeugen, seine These nicht dahingehend verstanden 
wissen wollte, daß Marx "den Kapitalismus unter dem Gesichtspunkt 
analysiert, 

Verarbeitung der kapitalistischen Struktur eingeht". Freilich wehrt er sich, "um 
einem eventuellen Mißverständnis vorzubeugen", sogleich gegen die 
Auffassung, Marx analysiere den Kapitalismus "unter dem Gesichtspunkt, 

wie man sich die rationelle Organisation einer Gesellschaft 
vorzustellen hat"291 , 

wie 
man sich die rationelle Organisation einer Gesellschaft vorzustellen hat". 

31 Das Argument 74, 1972, S. 566

weil ihm dies eine Verfahrensweise scheint, die selbst noch 
von der Marx'schen Kritik getroffen wird, kennt Haug dergleichen 
Abgrenzungssorgen nicht. Er versieht das schon von Grossmann dargestellte 
Verfahren mit einem neuen Namen, vermag aber 

Was 
immer man sich unter diesem Gesichtspunkt vorzustellen hat Reichelt wehrt 
die entsprechende Auffassung ab als "eine verkürzt-technizistische 
Interpretation". Im Mittelpunkt stehe "das Spezifikum 

291 H. REICHELT: Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffs bei Karl Marx, a.a.O., S. 145
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Textstelle (Prüfdokument) S. 315 Textstelle (Originalquellen)
Verfahrensweise scheint, die selbst noch von der Marx'schen Kritik getroffen 
wird, kennt Haug dergleichen Abgrenzungssorgen nicht. Er versieht das schon 
von Grossmann dargestellte Verfahren mit einem neuen Namen, vermag aber 
keine neuen Argumente vorzuweisen. "Schwierigkeiten der Analyse der 
Warenproduktion werden .. 

Als Nichtidentisches wird dagegen eingegrenzt die Form, in der die 
warenproduzierende Gesellschaft ihren Stoffwechsel mit der Natur regelt. 
Schwierigkeiten der Analyse der Warenproduktion werden hier dadurch gelöst, daß die Warenproduktion auf 

andere Produktionsweisen bezogen wird. Dieses Verfahren läßt sich als 
transsoziale Relativierung bezeichnen. Sie erlaubt es, die zunächst dunkle 
Funktionsweise einer bestimmten Gesellschaftsform dadurch aufzuhellen, daß 
sie als besondere Organisationsform einer allen Gesellschaften gemeinsamen 
Funktion dargestellt wird. Als allgemeine Gesellschaftsform fungiert dabei die 
sozialistische, indem in ihr das allen Gesellschaften inhaltlich Gemeine 
unmittelbar die Form bestimmt. Sie hat heuristische Funktion für die 
Gesellschaftswissenschaft, insbesondere für die Analyse der kapitalistischen 
Produktionsweise."292  

dadurch gelöst, 
daß die Warenproduktion auf andere Produktionsweisen bezogen wird. Dieses 
Verfahren läßt sich als transsoziale Relativierung bezeichnen. Sie erlaubt es, 
die zunächst dunkle Funktionsweise einer bestimmten Gesellschaftsform 
dadurch aufzuhellen, daß sie als besondere Organisationsform einer allen 
Gesellschaften gemeinsamen Funktion dargestellt wird. Als allgemeine 
Gesellschaftsform fungiert dabei die sozialistische, indem in ihr das allen 
Gesellschaften inhaltlich Gemeine unmittelbar die Form bestimmt. Sie hat 
heuristische Funktion für die Gesellschaftswissenschaft, insbesondere für die 
Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. 

31 Das Argument 74, 1972, S. 565

Erscheint die bürgerliche Gesellschaft als unwandelbar 
und naturgegeben, so wird durch die Vorstellung des Sozialismus eine 
Perspektive in den zu begreifenden Stoff hineingetragen. Die 
Entmystifizierung der Formbestimmungen der kapitalistischen 
Produktionsweise wird durch die soziaoistische Perspektive 

Insofern die Beziehung der 
warenproduzierenden Gesellschaft auf andere Gesellschaftsformen innerhalb 
eines historischen Kontinuums geschehen kann, ist sie darüber hinaus 
historische Relativierung. Was zunächst als selbstverständlich, 

292 W.F. HAUG: Die Bedeutung von Standpunkt und sozialistischer Perspektive
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Textstelle (Prüfdokument) S. 316 Textstelle (Originalquellen)
Kritik nicht durch die Beziehung auf die sozialistische Gesellschaft gefunden 
werde, sondern der politischen Ökonomie selbst entspringe. Die Kritik werde 
nicht von außen an die politische Ökonomie herangetragen. Das Nein der 
Kritik der politischen Ökonomie "zur politischen 

ist begründet in der politischen Ökonomie selbst. Wenn Kritik das Machen von 
Unterschieden heißt, so macht das Kritisierte die Unterschiede selbst. Ihr Nein 
zur kapitalistischen Produktionsweise kommt 

nicht von außen, sondern hat seinen Standpunkt im Verneinten. Das Nein ist 
nicht ungerichtet; es entspringt der Selbstbejahung der in 

Produktionsweise kommt nicht von außen, sondern hat 
seinen Standpunkt im Verneinten. Das Nein ist nicht ungerichtet; es entspringt 
der Selbstbejahung der in 

31 Das Argument 74, 1972, S. 580

der kapitalistischen kapitalistischer Form entwickelten gesellschaftlichen Arbeit bei Verneinung der 
kapitalistischen Formbestimmtheit. Indem die Kritik der politischen Ökonomie 
nichts anderes tut, als an dieser dreifachen Basis, der Arbeit, ihren materiellen 
Produktivkräften und ihren schon unmittelbar gesellschaftlichen Charakteren 
festzuhalten gegen die herrschende Privatmacht, begründet sich die 
sozialistische Perspektive."294  

Form entwickelten gesellschaftlichen 
Arbeit bei Verneinung der kapitalistischen Formbestimmtheit. Indem die Kritik 
der politischen Ökonomie nichts anderes tut, als an dieser dreifachen Basis, der 
Arbeit, ihren materiellen Produktivkräften und ihren schon unmittelbar 
gesellschaftlichen Charakteren festzuhalten gegen die herrschende Privatmacht,
 begründet sich die sozialistische Perspektive Lag das Problem ursprünglich darin, den 

Zusammenhang unter den gegensätzlichen Formen der gesellschaftlichen 
Einheit aufzufinden, was insofern schwierig ist, weil gesellschaftliche Formen 
und stoffliche Bestimmungen vollständig miteinander verwachsen sind, so ist 
es jetzt dahingehend vereinfacht, 

als bestimmte Negation. Als 
solche baut sie auf die "Grundlage der Errungenschaft der kapitalistischen Ära72

 ". Indem sie das Gegensätzliche an dieser Errungenschaft negiert, ist sie 

294 ebda., S. 580 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 316 Textstelle (Originalquellen)
ist, weil gesellschaftliche Formen und stoffliche Bestimmungen vollständig 
miteinander verwachsen sind, so ist es jetzt dahingehend vereinfacht, daß die 
Errungenschaften der kapitalitischen Gesellschaft und deren gegensätzliche 
Formen klar auseinanderfallen, so daß sich durch das Festhalten 

die >Grundlage derErrungenschaft der kapitalistischen Ära< (MEW 23, 791) 
Indem sie das Gegensätzliche an dieser Errungenschaft negiert, ist sie Negation 
der Negation (vgl. ebd.). Indem sie 

an dem, was 
der Kapitalismus in gegensätzlicher Form entwickelt hat, 

an dem, was der Kapitalismus in 
gegensätzlicher Form entwickelt hat, 

64 Die Bedeutung von Standpunkt und so..., 1972, S. 19

die sozialistische 
Perspektive ergibt. Soll durch die sozialistische Gesellschaft einerseits eine 
Perspektive in den Stoff hineingetragen werden, so muß sie andererseits schon 
im Stoff vorhanden sein, damit man überhaupt den notwendigen Standpunkt 
der Kritik gewinnt. 

festhält, es aus der Schranke seiner 
Gegensätzlichkeit befreit, ist sie bestimmte Negation. -- Sie grenzt sich ab von 
einer Verneinung, die mit der kapitalistischen Produktionsweise deren 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 316 Textstelle (Originalquellen)
ergibt. Soll durch die sozialistische Gesellschaft einerseits eine Perspektive in 
den Stoff hineingetragen werden, so muß sie andererseits schon im Stoff 
vorhanden sein, damit man überhaupt den notwendigen Standpunkt der Kritik 
gewinnt. Die These, daß "

Stirn geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin 
der Produktionsprozeß die Menschen, der Mensch noch nicht den 
Produktionsprozeß bemeis ter t . . . " (MEW 23, S. 95 Hervorhebung von mir). 

von dem her, was noch nicht war, aber im Von dem her, was noch nicht war, aber im 

31 Das Argument 74, 1972, S. 582

Schoß der 
bürgerlichen Gesellschaft heranwuchs, ... der Kapitalismus durchschaubar" 
wurde295 , ist für sich, abstrakt genommen, richtig. Aber die notwendigen 
Vermittiungsglieder vermag Haug nicht anzugeben. Die kapitalistische 
Produktion beruht auf dem Wert oder 

Schöße der bürgerlichen 
Gesellschaft heranwuchs, wurde der Kapitalismus durchschaubar. 77 Etwa MEW 
26. 3, S. 261. gemeine Erkenntnis mit seiner Fortdauer unvereinbar...TS". Eine 
gesellschaftliche Macht aber, deren allgemeine Erkenntnis 
die das Geld zum Weltgeld und die abstrakte Arbeit zur gesellschaftlichen 
Arbeit en twicke l t . . . Die kapitalistische Produktion beruht auf dem Wer te 
oder der Entwicklung 

der in dem Produkt enthaltenen Arbeit 
als gesellschaftlicher. 

der in dem Produkt enthaltenen Arbeit als 
gesellschaftlicher. D i e s e i s t a b e r n u r m ö g l i c h a u f d e r B a s i s d e 
s a u s w ä r t i g e n H a n d e l s u n d d e s W e l t m a r k t e s . 

58 Das Akkumulations und Zusammenbruch..., 1929, S. 417

Die Entwicklung der gesellschaftlichen Potenzen der 
Arbeit in ihren gegensätzlichen Formen erzeugt zwangsläufig eine politische 
und soziale Bewegung, in der die vom Kapital gesetzte objektive Assoziation 
in eine bewußte gesellschaftliche Organisation der unmittelbaren Produzenten 
verwandelt Dieser ist also 

sowohl Voraussetzung als Resultat der kapitalistischen Produktion 3 1 4) ." 
Welchen wissenschaftlichen Wer t kann also ein theoretisches System haben, 
welches von dem entscheidend wichtigen Faktor 

295 ebda., S. 582
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Textstelle (Prüfdokument) S. 317 Textstelle (Originalquellen)
den bestehenden Voraussetzungen ergibt. Nicht die sozialistische Gesellschaft 
ist die Basis für die Gesellschaftskritik, sondern umgekehrt erlaubt die 
Erkenntnis der vom Volk gemachten sozialen Bewegung die Einschätzung, daß 
das Proletariat während der Periode des Kampfes 

Herumreiten auf dem Liebknechtschen Volksstaat, der Blödsinn ist, gegen das 
kommunistische Manifest etc. gewandt, heißt es nur: da das Proletariat während 
der Periode des Kampfs 

zum Umsturz der alten 
Gesellschaft noch auf der Basis der alten Gesellschaft agiert und daher auch 
noch in politischen Formen sich bewegt, die ihr mehr oder minder 

zum Umsturz der alten Gesellschaft noch auf der Basis 
der alten Gesellschaft agiert und daher auch noch in politischen Formen sich 
bewegt, die ihr mehr oder minder 

62 LE S PRETENDUE S SGISSION S DASS GI..., 1872, S.

angehören, 
die aber nach der Befreiung wegfallen. Die angemessene Erkenntnis des 
Auflösungsprozesses der bürgerlichen Gesellschaft erlaubt erst den Ausblick 
auf die künftige Gestalt der Produktionsverhältnisse. In der Tat führt Marx im '
Kapital' zur Verdeutlichung bestimmter 

angehörten, hat es seine schließliche 
Konstitution noch nicht erreicht während dieser Kampfperiode und wendet 
Mittel zur Befreiung an, die nach der Befreiung wegfallen; daher schließt 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 317 Textstelle (Originalquellen)
von Abschweifungen haben, ist sicher falsch. Der entgegengesetzte Schluß, daß 
Marx erst durch das Verfahren der transsozialen Relativierung sich die 
Dimension der wissenschaftlichen Kritik an der kapitalistischen Gesellschaft 
erschließe, ist nicht minder falsch. Zwar sind 

Andrerseits dient die Arbeitszeit zugleich als Maß des individuellen Anteils des 
Produzenten an der Gemeinarbeit und daher auch an dem individuell 
verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. 

die gesellschaftlichen 
Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten 

Die gesellschaftlichen Beziehungen der 
Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

in 
diesen nichtbürgerlichen Gesellschaftsformationen durchsichtig einfach, 
sowohl in der Produktion als in der Distribution. Aber aus der Tatsache, daß 
jene alten gesellschaftlichen Produktionsorganismen - oder die. antizipierte 
künftige Gesellschaft   außerordentlich viel einfacher und durchsichtiger als die 
bürgerliche Gesellschaft sind, folgt nicht, daß es einer bloßen Anschauung oder 
Vorstellung dieser vereinfachten Verhältnisse bedürfe, um der gegenwärtigen 

bleiben hier 
durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution. Für eine 
Gesellschaft von Warenproduzenten, deren allgemein gesellschaftliches 
Produktionsverhältnis darin besteht, sich zu 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 317 Textstelle (Originalquellen)
daß sich die Gesellschaftsformationen unterscheiden nach dem 
Entwicklungsgrad der gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit, ist selbst das 
Produkt der modernen Produktionsweise. Die vorbürgerlichen 
Produktionsweisen sind in ihren Strukturen einfacher. Dennoch findet hier eine 
Mystifikation statt, denn "

fü r den unmittelbaren Selbstbedarf vorwiegt; zweitens, wo, wie in der antiken 
Zeit und im Mittelalter, Sklaverei oder Leibeigenschaft die breite Basis der 
gesellschaftlichen Produktion bildet: 

die Herrschaft der Produktionsbedingungen über die 
Produzenten ist hier versteckt durch Herrschafts- und 
Knechtschaftsverhältnisse, die als unmittelbare Triebfedern des 
Produktionsprozesses erscheinen und sichtbar sind."296  

die Herrschaft der 
Produktionsbedingungen über die Produzenten ist hier versteckt durch die 
Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, die als unmittelbare Triebfedern 
des Produktionsprozesses erscheinen und sichtbar 

19 Marx, Karl: Das Kapital, 3. Band, B..., 1894, S.

Erst in der bürgerlichen 
Gesellschaft wird die Fülle der gesellschaftlihcne Beziehungen der Individuen 
herausgearbeitet; zugleich setzen sich diese gesellschaftlichen Potenzen 
gegenüber den unmittelbaren Produzenten als unabhängige, selbständige 
gesellschaftliche Mächte und Verhältnisse fest;die Herrschaftsverhältnisse 
verschwinden 

sind. In den ursprünglichen 
Gemeinwesen, wo naturwüchsiger Kommunismus herrscht, und selbst in den 
antiken städtischen Gemeinwesen, ist es dies Gemeinwesen selbst mit seinen 
Bedingungen, das 

296 K. MARX: Das Kapital, Bd. 3, a.a.O., S. 839
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Textstelle (Prüfdokument) S. 318 Textstelle (Originalquellen)
auf. Die Auflösung in die allgemeine Form der Abhängigkeitsverhältnisse ist 
daher "das Herausarbeiten des allgemeinen Grundes der persönlichen 
Abhängigkeitsverhältnisse. "297  in der bürgerüchen Gesellschaft werden die-
wirklichen Quellen des Reichtums erschlossen, wird die allgemeine 
Arbeitssamkeit gesetzt. "Indem der Zweck der Arbeit nicht ein besonderes 
Produkt ist, das in einem besondren Verhältnis zu den besondren Bedürf; 
nissen des Individuums steht, sondern Geld, der Reichtum in seiner 
allgemeinen Form, hat erstens die Arbeitssamkeit des Individuums keine 
Grenze; sie ist gleichgültig gegen ihre Besonderheit, und nimmt jede Form an, 
die zum Zweck dient; sie ist erfinderisch im Schaffen neuer Gegenstände für 
das gesellschaftliche Bedürfnis etc."298  Durch diese Entwicklung der 
schöpferischen Anlagen innerhalb eines sich stets erweiternden und 
umfassenden Systems von Arbeitsarten, denen ein stets erweitertes und 
umfassenderes System von Bedürfnissen entspricht, wird es erst möglich, 
Arbeit als allgemeine, reichtumschaffende Tätigkeit 
297 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 81

298 ebda., S. 135
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Textstelle (Prüfdokument) S. 318 Textstelle (Originalquellen)
umfassenderes System von Bedürfnissen entspricht, wird es erst möglich, 
Arbeit als allgemeine, reichtumschaffende Tätigkeit zu denken. Arbeit, diese 
einfachste und für alle Gesellschaften gültige Beziehung, hört auf, nur als 
bestimmte Form gedacht werden zu können. "

einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit 
in die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher 
gleichgültig ist. 

Die Arbeit ist hier nicht nur in 
der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des 
Reichtums überhaupt geworden, und hat aufgehört als Bestimmung mit den 
Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein."299  

Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der 
Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden und 
hat aufgehört, als Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit 
verwachsen zu sein. 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

Verschwindet das 
traditionelle Festgerittensein in eine ganz bestimmte Arbeit, tritt 

Ein solcher Zustand ist am entwickeltsten in der 
modernsten Daseinsform der bürgerlichen Gesellschaften - den Vereinigten 
Staaten. Hier also wird die Abstraktion der Kategorie "Arbeit", "Arbeit der abstrakte 

Ausdruck für die einfachste und urälteste Beziehung hervor, worin die 
Menschen, in welcher Gesellschaftsform auch immer, als produzierend 
auftreten. Diese abstrakte Bestimmung zeigt aber immer auch auf die konkrete, 
bestimmte historische Basis hin, deren Produkt sie ist. 

nicht von Natur vorhandnen Element des stofflichen Reichtums, mußte immer 
vermittelt sein durch eine spezielle, zweckmäßig produktive Tätigkeit, die 
besondere Naturstoffe besondren menschlichen Bedürfnissen assimiliert. 

Als Bildnerin von 
Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit Als 

Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die Arbeit 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

eine von allen 
Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen. Daß 
Arbeit notwendig ist zur Aneignung der Natur, ist eine für alle 
Gesellschaftsformationen gültige Beziehung. Dennoch kann dieses Faktum, daß 
der Gebrauchswert die Naturbeziehung zwischen Dingen und 

daher eine 
von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen
, ewige Naturnotwendigkeit, um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur,
 also das menschliche Leben zu vermitteln. Die 

299 ebda., S. 25
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Textstelle (Prüfdokument) S. 319 Textstelle (Originalquellen)
die produktive Tätigkeit, zu ihren eigenen Bedingungen und zu ihrem eigenen 
Produkt erscheint, ermöglicht die Einsicht in die gesellschaftliche 
Bestimmtheit der Arbeit und liefert damit den Schlüssel für die Betrachtung der 
noch "bornierteren Produktionsorganismen, die 

oder wie Juden in den Poren der polnischen Gesellschaft. Jene alten 
gesellschaftlichen Produktionsorganismen sind außerordentlich viel einfacher 
und durchsichtiger als der bürgerliche, aber sie beruhen 

entweder auf der Unreife des 
individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des natürlichen 
Gattungszusammenhangs mit 

entweder auf der 
Unreife des individuellen Menschen, der sich von der Nabelschnur des 
natürlichen Gattungszusammenhangs mit 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

andern 
andren 

noch nicht losgerissen hat, oder auf 
unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen 

noch nicht losgerissen hat, 
oder auf unmittelbaren Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnissen. 

beruhen. "
Sie sind 

bedingt durch eine niedrige Entwicklungsstufe der Produktivkräfte der Arbeit 
und entsprechend befangene Verhältnisse der Menschen innerhalb ihres 
materiellen Lebenserzeugungsprozesses, daher zueinander und zur 
Tun der Austauschenden. Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie 
die Form einer Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt 
sie zu kontrollieren. 

Es 
bedarf vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus der Erfahrung 
selbst die wissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß die unabhängig 
voneinander betriebenen, aber als naturwüchsige Glieder der gesellschaftlichen 
Teilung der Arbeit allseitig voneinander abhängigen Privatarbeiten 
fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werden, weil 
sich in den zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer 
Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als 
regelndes Naturgesetz gewaltsam durchsetzt"300 , 

Es bedarf vollständig entwickelter Warenproduktion, 
bevor aus der Erfahrung selbst die wissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß 
die unabhängig voneinander betriebenen, aber als naturwüchsige Glieder der 
gesellschaftlichen Teilung der Arbeit allseitig voneinander abhängigen 
Privatarbeiten fortwährend auf ihr gesellschaftlich proportionelles Maß 
reduziert werden, weil sich in den zufälligen und stets schwankenden 
Austauschverhältnissen ihrer Produkte die zu deren Produktion gesellschaftlich 
notwendige Arbeitszeit als regelndes Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, 

es bedarf entwickelter 
sozialer Antagonismen dieser Produktionsweise, bevor die unmittelbaren 
Produzenten darangehen, ihre organisierten Kräfte 

wie 
etwa das Gesetz der Schwere, wenn einem das Haus über dem Kopf 
zusammenpurzelt.28  Die Bestimmung der Wertgröße durch die Arbeitszeit ist 
daher ein unter 
darauf beschränken, einen Kleinkrieg gegen die Wirkungen des bestehenden 
Systems zu führen, statt gleichzeitig zu versuchen, es zu ändern, statt ihre 
organisierten Kräfte zu gebrauchen 

als einen Hebel zur 
schließlichen Befreiung der Arbeiterklasse 

als einen Hebel zur schließlichen 
Befreiung der Arbeiterklasse, d.h. 

36 KAR L MAR X un d FRIEDRIC H ENGEL S..., 1870, S.

zu gebrauchen. Erst dann kommen 
die Menschen hinter das Geheimnis ihres eigenen gesellschaftlichen Produkts
 und erkennen das gesellschaftliche Dasein der Gebrauchsdinge und damit die 
doppelte, ja widersprüchliche Bestimmtheit der Arbeit. "

zur endgültigen Abschaffung des 
Lohnsystems. THE COMMONWEALTH:HQIRVRtD ro" TttAflSIUUlolt * B 
OlTL SATPRDAV, MARCH 81. I"M. Friedrich Engels Was hat die 
Arbeiterklasse mit Polen zu tun ?fl1,21 I ["The 
hinter das Geheimnis ihres eignen gesellschaftlichen Produkts zu kommen, 
denn die Bestimmung der Gebrauchsgegenstände als Werte ist ihr 
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gesellschaftliches Produkt so gut wie die Sprache. Die späte wissenschaftliche Entdeckung, daß die Arbeitsprodukte, soweit sie 

Werte, bloß sachliche Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten 
menschlichen Arbeit sind, macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der 
Menschheit, aber verscheucht keineswegs den gegenständlichen 

Die späte wissenschaftliche 
Entdeckung, daß die Arbeitsprodukte, soweit sie Werte, bloß sachliche 
Ausdrücke der in ihrer Produktion verausgabten menschlichen Arbeit sind, 
macht Epoche in der Entwicklungsgeschichte der Menschheit, aber 
verscheucht keineswegs den gegenständlichen 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Schern der 
gesellschaftlichen Charaktere der Arbeit."301  Weil Schein der gesellschaftlichen 

Charaktere der Arbeit. Was nur für diese besondre Produktionsform, die 
Warenproduktion, gültig ist, daß nämlich der spezifisch gesellschaftliche 
Charakter der voneinander unabhängigen 
nämlich der spezifisch gesellschaftliche Charakter der voneinander 
unabhängigen Privatarbeiten in ihrer Gleichheit als menschliche Arbeit besteht 
und die Form des Wertcharakters der Arbeitsprodukte annimmt, erscheint, 

vor wie nach jener 
Entdeckung den in den Verhältnissen der Warenproduktion Befangenen 

vor 
wie nach jener Entdeckung, den in den Verhältnissen der Warenproduktion 
Befangenen 

der 
spezifisch gesellschaftliche Charakter der Arbeit als endgültig erscheint, und 
weil die organisierten Kräfte der unmittelbaren Produzenten immer wieder 
durch ihre Uneinigkeit gebrochen wird   eine Bewegung,die ebenso wie die 
beständigen Versuche zur Reorganisation der 

ebenso endgültig, als daß die wissenschaftliche Zersetzung der 
Luft in ihre Elemente die Luftform als eine physikalische Körperform 
fortbestehn läßt. Was die Produktenaustausche? zunächst praktisch 

300  K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 89

301  ebda., S. 88
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Textstelle (Prüfdokument) S. 320 Textstelle (Originalquellen)
die vollen materiellen und geistigen Bedingungen für die totale, universelle 
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte des Individuums 
produziert. Die für die kapitalistische Gesellschaft charakteristische 
Verkehrung von Subjekt und Objekt ist bloßer Durchgangspunkt in der 
geschichtlichen Entwicklung. "

Arbeit eine immer kolossalere Selbständigkeit . . . gegen 76 die lebendige 
Arbeit annehmen, und der gesellschaftliche Reichtum in 76 gewaltigem 
Portionen als fremde und beherrschende Macht der Arbeit 76 gegenübertritt. . . . 

Aber offenbar ist dieser Verkehrungsprozeß 
bloß historische Notwendigkeit, bloß Notwendigkeit für die Entwicklung der 
Produktivkräfte von einem bestimmten historischen Ausgangspunkt aus, oder 
Basis aus, aber keineswegs eine absolute Notwendigkeit der Produktion; 
vielmehr eine verschwindende, und das Resultat und der Zweck (immanente) 
dieses Prozesses ist 

Aber offenbar ist dieser Verkehrungsprozeß bloß 76 historische Notwendigkeit, 
bloß Notwendigkeit für die Entwicklung der 76 Produktivkräfte von einem 
bestimmten historischen Ausgangspunkt aus, 76 oder Basis aus, aber 
keineswegs eine absolute Notwendigkeit der Produktion; vielmehr eine 
verschwindende, und das Resultat und der Zweck 76 (immanente) dieses 
Prozesses ist 

31 Das Argument 74, 1972, S. #P194#Steinbach

die 
diese Basis selbst aufzuheben, wie die 76 Form des Prozesses." 79

79 Sie tut dies bei weitem nicht nur kraf t des ideologischen Automatismus, des 
notwendigen Scheins von der 
aus, oder Basis aus, aber keineswegs eine absolute Notwendigkeit der 
Produktion; vielmehr eine verschwindende, und das Resultat und der Zweck (
immanente) dieses Prozesses ist, diese 

Basis selbst aufzuheben, wie diese Form des Prozesses."302

 

Basis selbst aufzuheben, wie diese Form 
des Prozesses. 

72 Auf den Spuren der Wirklichkeit, 1968, S. 213

Die gegensätzliche Form, in der sich in der bürgerlichen Gesellschaft das 
Herausarbeiten der Produktivkräfte vollzieht, ist selbst verschwindend und 
produziert die realen Bedingungen ihrer eigenen Aufhebung. Insofern die 
bürgerliche Gesellschaft erst vollständig begriffen ist, wenn 

Die bürgerlichen Ökonomen sind so eingepfercht in den 
Vorstellungen einer bestimmten historischen Entwicklungsstufe der 
Gesellschaft, daß die Notwendigkeit der Vcrgcgcnstiindlichung der 
gesellschaftlichen Mächte der Arbeit 

302 K. MARX: Grundrisse ..., a.a.O., S. 716
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sich daher von dem angemessenen Verständnis des Zersetzungsprozesses der 
bürgerlichen Gesellschaft her grob charakterisieren: es herrscht die freie 
Individualität, die gegründet ist auf die universelle Entwicklung der Individuen 
und der Unterordnung ihrer gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen 
Produktivität. "Mit der Aufhebung ... des unmittelbaren Charakters der 
lebendigen Arbeit, als bloß einzelner, oder als bloß innerlich, oder bloß 
äußerlich allgemeiner, mit dem Setzen der Tätigkeit der Individuen als 
unmittelbar allgemeiner oder gesellschaftlicher, 

Mit der Aufhebung aber den unmittelbaren Charters der leben- digen Arbo", 
als bloß einzelner, odn als bloß innerlich, oder bloß äußerhcl, allgemeiner oder 
gese/J.efcJlfrfar, 

wird den gegenständlichen 
Momenten der Produktion diese Form der Entfremdung abgestreift; sie 

wird den gegenständlichen Momenten der Produktion diese 
Form der Entfremdung abgestreift; sie 

72 Auf den Spuren der Wirklichkeit, 1968, S. 214

werden 
damit gesetzt als Eigentum, als der organische gesellschaftliche Leib, worin die 
Individuen sich reproduzieren als Einzelne, aber als gesellschaftliche Einzelne. 
Die Bedingungen, so zu sein in der Reproduktion ihres Lebens, in ihrem 
produktiven Lebensprozeß, sind erst gesetzt worden durch den historischen 
ökonomischen Prozeß selbst; sowohl die objektiven wie die subjektiven 
Bedingungen, die nur zwei unterschiedene Formen derselben Bedingungen 
sind."303  Das Zurückgreifen auf nichtbürgerliche Produktionsweisen ist also 
nicht von konstitutiver Bedeutung für die Kritik der politischen Ökonomie. Das 
Eingehen auf die der bürgerlichen Gesellschaft vorhergehenden Gesellschaften 
und die ihr nachfolgende Produktionsweise ist Resultat des Begreifens 

weiden dann, gesetzt als Eigentum, als 
der organische gesellschaftliche L n  'lyl Ind"VKi"5n S'* Tnxiuzicrcn als 
einzelne aber als gesellschaftliche einzelne.""* Die Arbeit, so hoffte Marx, 
werde 

303 ebda.,
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Textstelle (Prüfdokument) S. 322 Textstelle (Originalquellen)
politischen Ökonomie. Das Eingehen auf die der bürgerlichen Gesellschaft 
vorhergehenden Gesellschaften und die ihr nachfolgende Produktionsweise ist 
Resultat des Begreifens des inneren organischen Zusammenhangs des 
bürgerlichen Systems Marx kann mithin diesen Zusammenhang allgemein 
folgendermaßen ausdrücken: "Es ist daher nicht nötig, um die Gesetze der 
bürgerlichen Ökonomie zu entwickeln, die wirkliche Geschichte der 
Produktionsverhältnisse zu schreiben. Aber die richtige Anschauung und 
Deduktion derselben als selbst historisch gewordener Verhältnisse führt immer 
auf erste Gleichungen ..   die auf eine hinter diesem System liegende 
Vergangenheit hinweisen. Diese Andeutungen, zugleich mit der richtigen 
Fassung des Gegenwärtigen, bieten dann auch den Schlüssel für das 
Verständnis der Vergangenheit eine Arbeit für sich, an die wir hoffentlich auch 
noch kommen werden. Ebenso führt diese richtige Betrachtung andererseits zu 
Punkten, an denen 

die Auflösung dieses Verhältnisses ein, indem sie zugleich die 
Herausarbeitung der Produktionsbedingungen zu allgemeinen, 
gemeinschaftlichen, gesellschaftlichen Produktionsbedingungen einschließt68

." Damit ist ein Punkt erreicht, an dem "

die Aufhebung der gegenwärtigen Gestalt der 
Produktionsverhältnisse und so foreshadowing der Zukunft, werdende 
Bewegung sich andeutet."304  

die Aufhebung der gegenwärtigen 
Gestalt der Produktionsverhältnisse und so foreshadowing der Zukunft, 
werdende Bewegung sich andeutet 

31 Das Argument 74, 1972, S. 580

Um die vorbürgerlichen Gesellschaftsformationen 
als nur historische, aufgehobene Voraussetzungen und die jetzigen 
Bedingungen der Produktion als sich selbst aufhebende Voraussetzungen zu 
begreifen, müssen die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verhältnisse als selbst 
historische Verhältnisse angeschaut und erklärt werden. 

FT51(69) ". Indem die Entwicklung des 
Kapitals selbst im Verlauf seiner Konzentration und Zentralisation "mit dieser 
äußersten Form des Gegensatzes und Widerspruchs die Produktion, wenn auch 
in entfremdeter Form, in gesellschaftliche verwandelt", so ist 

304  ebda., S. 364 f.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 323 Textstelle (Originalquellen)
Jeder Versuch, dem wissenschaftlichen Sozialismus diese These als '
erkenntnistheoretische oder philosophische Grundlage' unterschieben zu wollen,
 stellt daher einen Rückfall in die Gesellschaftskritik des utopischen 
Sozialismus dar. Kritik der idealistischen Dialektik In der 
Entwicklungsgeschichte der Arbeit 

Verlages bei, sowie ein Prospekt vom Verlag C. H. Beck. Abriß einer Analyse 
literarischer Produktion* 1 . Literaturproduktion als eine Form 
gesellschaftlicher Arbeit Nach einer Formulierung von Friedrich Engels 

liegt der Schlüssel zum Verständnis der 
gesamten Geschichte der Gesellschaft. 

liegt 
der Schlüssel zum Verständnis der gesamten Geschichte der Gesellschaft 

18 Das Argument 72, 1972, S. 207

Diese Bestimmung 'Arbeit', die rein 
abstrakt erscheint, ist eine historische Abstraktion, die eben nur auf 

in der 
Entwicklungsgeschichte der Arbeit1 damit auch der zur Geschichte von 
Literatur und Kunst. So stützt sich denn die These von der "Übereinstimmung 
zwischen geschichtlichem 
unentwickelten, vorbürgerlichen Weisen der Produktion, in denen der 
Austausch sie nicht in ihrem ganzen Umfang beherrscht. Obgleich Abstraktion 
historische Abstraktion, die eben nur auf der 

Grundlage 
einer bestimmten ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen 
werden konnte. 

Grundlage einer bestimmten 
ökonomischen Entwicklung der Gesellschaft vorgenommen werden konnte. 

33 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Werke..., 1859, S.

Es hat sich gezeigt, daß die politische Ökonomie und der 
utopische Sozialismus notwendig unentwickelte Stufen in diesem 
naturwüchsigen Prozeß des Denkens sind, das aus diesen bestimmten 
gesellschaftlichen Verhältnissen herauswächst. Die Erkenntnis des 
Doppelcharakters der Alle Einwürfe gegen diese Definition des Werts sind entweder hergenommen 

aus unentwickeltem Produktionsverhältnissen, oder sie beruhn auf der 
Konfusion, die konkreteren ökonomischen Bestimmungen, von denen 
Ware Die Analyse der Ware auf Arbeit in Doppelform, des Gebrauchswerts auf 
reale Arbeit oder zweckmäßig produktive Tätigkeit, des Tauschwerts auf 
Arbeitszeit oder gleiche gesellschaftliche 

Arbeit ist das kritische Endergebnis der mehr als 
anderthalbhundertjährigen 

Arbeit, ist das kritische Endergebnis 
der mehr als anderthalbhundertjährigen 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

wissenschaftlichen Forschungen. Die systematische 
Begründung für die These, daß erst im wissenschaftlichen Sozialismus die 
Wissenschaft von den Formen menschlichen Lebens in eine positive 
Wissenschaft verwandelt wird, besteht in der Nachzeichnung der bestimmten 
Bedingungen, unter denen 

Forschungen der klassischen 
politischen Ökonomie, die in England mit William Petty, in Frankreich mit 
Boisguillebert** beginnt, in England mit Ricardo, in Frankreich mit Sismondi 
abschließt. * "

29% Einzelplagiatswahrscheinlichkeit



PlagiatService
Prüfbericht

13015
02.11.2018

351

Pr
ofN

et
Ins

titu
t fü

r I
nte

rne
t-M

ark
eti

ng

Textstelle (Prüfdokument) S. 323 Textstelle (Originalquellen)
Gesellschaft schafft mit der Entwicklung des gesellschaftlichen 
Zusammenhangs an sich die universelle Aneignung der Natur. Mit der 
praktischen Macht über die Natur entwickelt sich das Wissen von der Natur als 
des realen Leibes der Individuen. "Die Exploration der Erde nach allen Seiten, 
sowohl um neue brauchbare Gegenstände zu entdecken, wie neue 
Gebrauchseigenschaften 

Seite dieser Verhältnisse dar. Diesen Zusammenhang charakterisiert Marx so: "
Also Explorieren der ganzen Natur, um neue nützliche Eigenschaften der Dinge 
zu entdecken, ( . . . ) wie neue Eigenschaften 

der alten; wie neue Eigenschaften derselben als 
Rohstoffe etc.; die Entwicklung der Naturwissenschaft daher zu ihrem 

der alten; wie neue Eigenschaften 
derselben als Rohstoffe etc.; die Entwicklung der Naturwissenschaft daher zu 
ihrem 

73 Zur Rolle des Systemvergleichs in d..., 1972, S. 557

höchsten Punkt; ebenso die Entdeckung, Schöpfung und Befriedigung neuer 
aus der Gesellschaft selbst hervorgehenden Bediirfnisse" 305 . Insofern die große 
Industrie nicht nur die Mutter der sozialen Antagonismen der bürgerlichen 
Produktionsweise ist, sondern auch die Erzeugerin der materiellen und 
geistigen Bedingungen der theoretischen wie praktischen Aufhebung dieser 
Antagonismen, kann gesagt werden, daß 

Punkt ( . . . ) ist ebenso eine Bedingung der auf das Kapital begründeten 
Produktion." 7 ) Die kapitalistische Produktionsweise verwirklicht diese "
Bedingung" einerseits mit der Entwicklung der allumfassenden Industrie "d. h. 
Surplusarbeit, 

305 ebda., S. 312
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Textstelle (Prüfdokument) S. 324 Textstelle (Originalquellen)
große Industrie den Schleier zerreißt, der den Menschen die äußere Natur und 
ihren eigenen gesellschaftlichen Produktionsprozeß versteckte. Gegenüber dem 
in der bürgerlichen Gesellschaft erzeugten umfassenden System der Arbeiten 
und der Bedürfnisse erscheinen alle früheren Gesellschaftsstufen "nur als 
lokale Entwicklungen der Menschheit und als Naturidolaterie ... 

ist deshalb zugleich eine Rekonstruktion der Welt als in praktischer 
Verfügbarkeit erfahrener, Natur selbst ist keine ursprüngliche, sondern eine in 
interessegeleitete Erfahrung eingespannte "zweite Natur". "Die Natur wird 

erst rein Gegenstand für den Menschen, rein Sache der Nützlichkeit; hört auf 
als Macht für sich 

Die Natur wird erst 
rein Gegenstand für den Menschen, rein Sache der Nützlichkeit; hört auf als 
Macht für sich 

74 Das Argument 81, 1973, S. 587

anerkannt erkannt zu werden; und die theoretische Erkenntnis ihrer 
selbständigen Gesetze erscheint selbst nur als List, um sie den menschlichen 
Bedürfnissen, sei es als Gegenstand des Konsums, sei es als Mittel der 
Produktion zu unterwerfen."306  

zu werden; und die theoretische Erkenntnis ihrer 
selbständigen Gesetze erscheint selbst nur als List, um sie den menschlichen 
Bedürfnissen, sei es als Gegenstand des Konsums, sei es als Mittel der 
Produktion zu unterwerfen" 65. Sowie die Erkenntnis der gesellschaftlichen 

Potenzen der Arbeit ein spätes Resultat der Entwicklungsgeschichte der 
Menschen ist, so ist auch die angemessene ideelle Reproduktion der Natur 
Produkt einer langen Entwicklungsgeschichte. Erst wenn die Einsicht in den 

Natur unabhängig vom menschlichen 
Produktionsprozeß "in der Trennung vom Menschen fixiert, ist für den 
Menschen nichts"56 . In diesem Sinne scheint mir klar, daß gesellschaftlich 
organisierte 

306 ebda., S. 313
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Textstelle (Prüfdokument) S. 325 Textstelle (Originalquellen)
Wissenschaft von der menschlichen Geschichte, sondern auch in die 
theoretische Naturaneignung aufgenommen, und sind schließlich die 
Mißverständnisse über den wissenschaftlichen Sozialismus beseitigt, kann von 
einer Einlösung der grundlegenden These von Marx und Engels gesprochen 
werden: "

dessen Sachen man de bonne foi1  eingehen kann)2, welche die ihnen allen 
gemeinsamen ideologischen Voraussetzungen näher beleuchten werden. 1. Die 
Ideologie überhaupt, speziell die deutsche Phdosophie 

Wir kennen nur eine einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der 
Geschichte. Die Geschichte kann von zwei Seiten aus betrachtet, in die 
Geschichte der Natur und die Geschichte der Menschen abgeteilt werden. Beide 
Seiten sind indes nicht zu trennen; solange Menschen existieren, bedingen sich 
Geschichte der Natur und Geschichte der Menschen gegenseitig. "307  

Wir kennen nur eine 
einzige Wissenschaft, die Wissenschaft der Geschichte. Die Geschichte kann 
von zwei Seiten aus betrachtet, in die Geschichte der Natur und die Geschichte 
der Menschen abgeteilt werden. Beide Seiten sind indes nicht zu trennen; 
solange Menschen existieren, bedingen sich Geschichte der Natur und 
Geschichte der Menschen gegenseitig. 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

Sowie 
durch die soziale Emanzipation des Proletariats der Gegensatz von Natur und 
Geschichte praktisch verschwindet, wird er durch die Dialektik im Denken 
aufgehoben. Natur und menschliche Lebensformen sind nur noch in der 
Vorstellung, nioht aber 

Die Geschichte der Natur, die 
sogenannte Naturwissenschaft, geht uns hier nicht an; auf die Geschichte der 
Menschen werden wir indes einzugehen haben, da fast die 

307 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, Neuveröffentlichung, a.a.O.. S. 1202
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Textstelle (Prüfdokument) S. 325 Textstelle (Originalquellen)
zum Unterschied, und der Unterschied muß zum Gegensatz und Widerspruch 
fortgehen. Alle Wiedersprüche des entwickelten Geldsystems und des 
Produktionsaustauschs unter dem Geldsystem sind nur die Entwicklungen der 
in der Ware eingeschlossenen gegensätzlichen Bestimmtheit der Arbeit. "

die äussere Verselbständigung der innerlich Unselbständigen, weil einander 
ergänzenden, bis zu einem gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit 
gewaltsam geltend durch eine   Krise. 

Der 
der Ware immanente Gegensatz von Gebrauchswert und Wert, von Privatarbeit,
 die sich zugleich als unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muß, von 
besonderer 

Der der Ware immanente Gegensatz von 
Gebrauchswert und Wert, von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbar 
gesellschaftliche Arbeit darstellen muss, von besonderer 

52 Zeitschrift für die gesamte Staatsw..., 1900, S.

konkreter Arbeit, die 
zugleich als abstrakt allgemeine Arbeit gilt, von Personifizierung der Sache und 
Versachlichung der Personen   dieser immanente Widerspruch erhält in den 
Gegensätzen der 
durch eine - Krise. Der der Ware immanente Gegensatz von Gebrauchswert und 
Wert, von Privatarbeit, die sich zugleich als unmittelbar gesellschaftliche 
Arbeit darstellen muß, von besondrer 

konkreter Arbeit, die zugleich nur als abstrakt allgemeine Arbeit 
gilt, von Personifizierung der Sache und Versachlichung der Personen - dieser 
immanente Widerspruch erhält in den Gegensätzen der 

konkreter Arbeit, die zugleich nur als 
abstrakt allgemeine Arbeit gilt, von Personifizierung der Sache und 
Versachlichung der Personen - dieser immanente Widerspruch erhält in den 
Gegensätzen der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Warenmetamorphase 
seine entwickelten Bewegungsformen."308  Im Kapital als dem prozessierenden, 
sich selbst verwertenden Wert erhält dieser Gegensatz der Bestimmtheiten der 
Arbeit, wie er für die bürgerliche Gesellschaft charakteristisch ist, noch 
entwickeltere Bewegungsformen. Diese 

Warenmetamorphose seine entwickelten Bewegungsformen. 
Diese Formen schließen daher die Möglichkeit, aber auch nur die Möglichkeit 
der Krisen ein. Die Entwicklung dieser Möglichkeit zur Wirklichkeit erfordert 
Widersprüche lösen. Es ist z.B. ein Widerspruch, daß ein Körper beständig in 
einen andren fällt und ebenso beständig von ihm wegflieht.Die Ellipse ist eine 
der 

Bewegungsformen, worin dieser 
Widerspruch sich ebensosehr verwirklicht als löst, 

Bewegungsformen, worin dieser Widerspruch sich ebensosehr verwirklicht 
als löst. 

lassen sich auf abstrakt 
logische Ausdrücke reduzieren. Diese abstrakt logischen Ausdrücke des 
Widerspruchs und seinen Bewegungsformen sind die allgemeinen Gesetze aus 
Natur, Gesellschaft und Denken. Solange nun eine systematische 
Naturanschauung auf Basis der Einsicht in 

Soweit der Austauschprozeß Waren aus der Hand, worin sie Nicht- 
Gebrauchswerte, in die Hand überträgt, worin sie Gebrauchswerte, ist er 
gesellschaftlicher Stoffwechsel. Das Produkt einer 

308 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 128
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Textstelle (Prüfdokument) S. 326 Textstelle (Originalquellen)
in den Gesamtzusammenhang des Weltganzen nicht entwickelt ist, bleibt es 
bloße Hypothese, daß die dialektischen Gesetze wirkliche 
Entwicklungsgesetze der Natur und daher auch für die theoretische 
Naturforschung gültig sind. Zwar konstatiert Marx bereits im Kapital: "

beliebige kleine Wertsumme hinreicht, um sich in Kapital zu verzweig wandeln,
 sondern daß dafür jede Entwicklungsperiode und jeder Industrie-ihre 
bestimmten Minimalgrenzen haben, bemerkt Marx: "

Hier, 
wie in der Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des von Hegel in 
seiner 'Logik' entdeckten Gesetzes, daß bloß quantitative Veränderungen auf 
einem gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlagen."309  

Hier, wie in der 
Naturwissenschaft, bewährt sich die Richtigkeit des von Hegel in seiner ,Logik*
 entdeckten Gesetzes, daß bloß quantitative Veränderungen auf einem 
gewissen Punkt in qualitative Unterschiede umschlagen."1  

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Ferner kann 
nicht bestritten werden, daß Engels in seinen Studien zur 'Dialektik der Natur' 
Pionierarbeit in Bezug auf den Nachweis der Gültigkeit der dialektischen 
Gesetze in der Natur geleistet hat.310  Dennoch kann man feststellen, ohne den 
Wert der Untersuchungen von Marx und Engels zu schmälern, daß es noch 
Aufgabe der theoretischen Naturwissenschaft ist, 

Und nun bewundre 
man den höhern und edlern Stil, kraft dessen Herr Dühring Marx das Gegenteil 
von dem unterschiebt, was er in Wirklichkeit gesagt hat. 

309 ebda., S. 327

310 Vgl. dazu : F. ENGELS: Brief an K. Marx vom 30.5.1873, in: MEW Bd. 33, 1. Aufl., Berlin 
1966, S. 80: "Heute morgen im Bett ist mir folgendes Dialektische
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Textstelle (Prüfdokument) S. 328 Textstelle (Originalquellen)
etc. eingeleiteten Prozesses der Rückeroberung des kritischen und 
revolutionären Gehalts der Marx'schen Theorie kann die von Marx und Engels 
aufgezeigte Fragestellung bearbeitet werden. Vor Marx hatte bereits Hegel eine 
umfassende Darstellung der Dialektik versucht. "

selbst, dessen allmählichen Stufengang durch alle Irrwege zu verfolgen und 
dessen innere Gesetzmäßigkeit durch alle scheinbaren Zufälligkeiten hindurch 
nachzuweisen jetzt die Aufgabe des Denkens wurde. 

Daß Hegel diese Aufgabe 
nicht löste, ist hier gleichgültig. Sein epochemachendes Verdienst war, sie 
gestellt zu haben."313  

Daß Hegel diese Aufgabe 
nicht löste, ist hier gleichgültig. Sein epochemachendes Verdienst war, sie 
gestellt zu haben. 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Schon im Hegelischen System sind die Gesetze der 
Dialektik, wenn auch mystischer Form, ausgesprochen. Zu erklären bleibt, daß 
das Hegeische System wie die klassische politische Ökonomie und der 
utopische Sozialismus eine notwendig falsche Bewußtseinsform in 

Es ist eben eine Aufgabe, die kein einzelner je wird lösen 
können. Obwohl Hegel - neben Saint- Simon - der universellste Kopf seiner 
Zeit war, so war 

313 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.O., S. 23
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Textstelle (Prüfdokument) S. 329 Textstelle (Originalquellen)
ihrer gesellschaftlichen Verhältnisse. Die Philosophen nehmen diese 
scheinbare Macht der Ideen als ein unmittelbares Verhältnis und produzieren 
in der systematischen Beschäftigung mit diesen Gedanken die 
Verselbständigung des Denkens gegenüber der wirklichen Welt. Wir sehen 
mithin, "

sich "forterben"11221, aber sie sind dann auch nicht mehr herrschend, sondern 
nominell, wovon die altrömische und englische Rechtsgeschichte eklatante 
Beispiele liefern. Wir sahen schon früher, 

wie bei den Philosophen vermittelst der Trennung der Gedanken von 
den ihnen zur Basis dienenden Individuen und ihren empirischen Verhältnissen 
eine Entwicklung und Geschichte der bloßen Gedanken" 316  

wie bei den Philosophen vermittelst 
der Trennung der Gedanken von den ihnen zur Basis dienenden Individuen und 
ihren empirischen Verhältnissen eine Entwicklung und Geschichte der bloßen 
Gedanken 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

entsteht. Aus der 
Auffassung, die Menschen der bürgerlichen Produktionsweise würden von 
Ideen beherrscht, entsteht die Vorstellung, die wirklichen Verhältnisse seien 
bloße Konkretionen von Begriffsbestimmungen. Schließlich wird die 
Geschichte der Bewußtseinsund Denkformen der Menschen zur Grundlage 

entstehen konnte. Ebenso kann man hier wieder das Recht von 
seiner realen Basis trennen, womit man dann einen "Herrscherwillen" 
herausbekommt, der sich in den verschiedenen 

316 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, a.a.O., S. 312
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Textstelle (Prüfdokument) S. 330 Textstelle (Originalquellen)
Marx und Engels die Entwicklung des philosophischen Denkens von Kant bis 
Hegel zusammenfassen. Die Verselbständigung der Gedanken gegenüber der 
wirklichen Welt läßt sich nach Marx seit Decartes und Bacon als Grundzug der 
bürgerlichen Philosophie nachweisen. 317  "

deren schädlichen Folgen jede Statistik ihm neue und zahlreiche Beweise 
lieferte. Der wackre Mann war der Typus der neuen deutschen revolutionären 
Philosophen* * [Im Manuskript gestrichen:] 

Der deutsche Idealismus sondert 
sich durch keinen spezifischen Unterschied von der Ideologie aller andern 
Völker ab. Auch diese betrachtet die Welt als durch Ideen beherrscht, die Ideen 

Der deutsche Idealismus sondert 
sich durch keinen spezifischen Unterschied von der Ideologie aller andern 
Völker ab. Auch diese betrachtet die Welt als durch Ideen beherrscht, die Ideen 
u[

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

und 
nd] 

Begriffe als bestimmende Prinzipien, bestimmte Gedanken als das den 
Philosophen zugängliche Mysterium der materiellen Welt."318  

Begriffe als bestimmende Prinzipien, bestimmte Gedanken als das den 
Philosophen zugängliche Mysterium der materiellen Welt. 

Die 
Rückständigkeit in der kapitalistischen Entwicklung sowie der Mangel an 
wirklichen, praktischen Parteikämpfen um die Etablierung der bürgerlichen 
Gesellschaft in Deutschland führt allerdings dazu, daß die in England und 
Frankreich vor sich gehende soziale Bewegung 

Hegel hatte den 
positiven Idealismus vollendet. Nicht nur hatte sich ihm d[ie] ganze materielle 
Welt in eine Gedankenwelt u[nd] d[ie] ganze Geschichte in eine Geschichte 

317 K. MARX: Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 411 f.: "Daß Descartes ebenso wie

318 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, a.a.O., S. 14
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Textstelle (Prüfdokument) S. 330 Textstelle (Originalquellen)
zu einer bloß literarischen Bewegung wird.319  Die Ideologie der bürgerlichen 
Gesellschaft erhält in Deutschland eine kleinbürgerliche und zugleich 
überschwenglich-ideologische Gestalt. Schon bei Kant tritt dieser 
überschwengliche Ausdruck der allgemeinen Illusionen der bürgerlichen 
Gesellschaft hervor: "Er, 

hier gegenüber den Bürgern haben - der scheinbare Widerspruch zwischen der 
Form, in der diese Theoretiker die Interessen der Bürger aussprechen, und 
diesen Interessen selbst... Kant sowohl wie die deutschen Bürger, deren 

beschönigender Wortführer er war, merkten nicht, daß diesen theoretischen 
Gedanken der Bourgeoisie materielle Interessen und ein durch die materiellen 
Produktionsverhältnisse bedingter und bestimmter Wille 

sowohl wie die deutschen Bürger, deren 
beschönigender Wortführer er war, merkten nicht, daß diesen theoretischen 
Gedanken der Bourgeoisie materielle Interessen und ein durch die materiellen 
Produktionsverhältnisse bedingter und bestimmter Wille 

59 Ulrich K. Preuß Nachträge zur Theor..., 1971, S. 19

zugrundelag .. ."10 . 
Diese "verkrüppelten" gesellschaftlichen Verhältnisse, die der Bürokratie eine 
spezifische Machtstellung im Prozeß der Entfaltung einer kapitalistischen 
Gesellschaft einräumten und deren Wirkungs- und Lebensweise daher 
deren beschönigender Wortführer er war, merkten nicht, daß diesen 
theoretischen Gedanken der Bourgeois materielle Interessen und ein durch die 
materiellen Produktionsverhältnisse bedingter und bestimmter Wille 

zugrunde lag; er 
trennte daher diesen theoretischen Ausdruck von den Interessen, die 

zugrunde 
lag; er trennte daher diesen theoretischen Ausdruck von den Interessen, die 

15 Marx, Karl/Engels, Friedrich: 1845-..., 1846, S.

ausdrückt, 
machte die materiell motivierten Bestimmungen 

er 
ausdrückt, machte die materiell motivierten Bestimmungen des Willens der 
französischen Bourgeois1  zu reinen Selbstbestimmungen 

des 'freien Willens', des 
Willens an und für sich, des menschlichen Willens, und verwandelte ihn so in 

des "freien Willens", 
des Willens an und für sich, des menschlichen Willens, und verwandelte ihn so 
in 

rem ideologische Begriffsbestimmungen und moralische Postulate."320  Die 
Entwicklung der 'neueren deutschen Philosophie' muß also einmal als 
spezifischer theoretischer Ausdruck der unentwickelten bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse in Deutschland, zum andern als theoretischer Ausdruck 
der industriell entwickelteren Länder interpretiert werden. So drückt Hegel 
einerseits die 

rein ideologische Begriffsbestimmungen und moralische Postulate. Die 
deutschen Kleinbürger schauderten daher auch vor der Praxis dieses 
energischen Bourgeoisliberalismus zurück, sobald diese sowohl in der 
Schreckensherrschaft 

319 Dieser Zusammenhang ist etwas näher beleuchtet in: J. BISCHOFF: Wissenschaft

320 K. MARX und F. ENGELS: Die deutsche Ideologie, a.a.O., S. 178
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Textstelle (Prüfdokument) S. 331 Textstelle (Originalquellen)
Ökonomie entdeckte Faktum, daß das Phantom der Güterwelt beständig 
verschwindende und beständig wiedererzeugte Objektivierung der 
menschlichen Arbeit ist, in philosophischer Weise aus. Voraussetzung, um den 
Prozeß der Abstraktion darstellen zu können, ist, daß die Arbeit 

Individuen mit Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andre übergehn und die 
bestimmte Art der Arbeit ihnen zufällig, daher gleichgültig ist. Die Arbeit ist 
hier 

nicht nur in der 
Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums 
überhaupt geworden 

nicht nur in der Kategorie, sondern in der Wirklichkeit als Mittel zum 
Schaffen des Reichtums überhaupt geworden 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

ist, und daß daher die Schranken, die die Entwicklung der 
Geisteskräfte hemmten, niedergerissen sind. Hegels Theorie muß als 
Wiederholung des Übergangsvon den besonderen Arten wirklicher Arbeit als 
Quellen des bürgerlichen Reichtums zur Arbeit schlechthin als 

und hat aufgehört, als 
Bestimmung mit den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein. Ein 
solcher Zustand ist am entwickeltsten in der modernsten Daseinsform der 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 331 Textstelle (Originalquellen)
der Geisteskräfte hemmten, niedergerissen sind. Hegels Theorie muß als 
Wiederholung des Übergangsvon den besonderen Arten wirklicher Arbeit als 
Quellen des bürgerlichen Reichtums zur Arbeit schlechthin als 
reichtumszeugende Tätigkeit auf der Ebene der Philosophie verstanden werden.
 "

Knecht zwischen" das Ding "und sich" einschieben80 : er überläßt so die Seite 
der Selbständigkeit des Dings dem Knecht, der es bearbeitet. Und Marx 
bemerkt dazu: "

Hegel steht auf dem Standpunkt der modernen Nationalökonomen. Er 

Hegel steht auf dem Standpunkt der modernen 
Nationalökonomen."81  Er 

37 Arbeiter und Kapital, 1971, S. 57

faßt 
erfaßt das Wesen der Arbeit und begreift die Arbeit 

als das Wesen des Menschen: er sieht so nur die positive Seite der Arbeit, nicht 
ihre 
über beide und ihr wechselseitiges Verhältnis enthält - darstellen. Vorläufig 
nehmen wir nur noch das vorweg: Hegel steht auf dem Standpunkt der 
modernen Nationalökonomen. Er erfaßt 

die 
Arbeit als das Wesen, als das sich bewährende Wesen des Menschen; er sieht 
nur die positive Seite der Arbeit, nicht ihre negative ... Die Arbeit, welche 
Hegel allein kennt und anerkennt, ist die abstrakt geistige. Was also überhaupt 
das Wesen der Philosophie bildet, die Entäußerung des sich wissenden 
Menschen oder die sich denkende entäußerte Wissenschaft, dies erfaßt Hegel 
als ihr Wesen, und er kann daher der vorhergehenden Philosophie gegenüber 
ihre einzelnen Momente zusammenfassen und seine Philosophie als die 
Philosophie darstellen. Was die andern Philosophen 

die Arbeit als das Wesen, als das sich 
bewährende Wesen des Menschen; er sieht nur die positive Seite der Arbeit, 
nicht ihre negative. Die Arbeit ist das Für sichwerden des Menschen innerhalb 
der Entäußerung oder als entäußerter Mensch. Die Arbeit, welche Hegel allein 
kennt und anerkennt, ist die abstrakt geistige. Was also überhaupt das Wesen 
der Philosophie bildet, die Entäußerung des sich wissenden Menschen oder die 
sich denkende entäußerte Wissenschaft, dies erfaßt Hegel als ihr Wesen, und er 
kann daher der vorhergehenden Philosophie gegenüber 

47 Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskrip..., 1844, S. 574

taten   daß sie einzelne 
Momente der Natur und 

ihre einzelnen Momente 
zusammenfassen und seine Philosophie als die Philosophie darstellen. Was die 
andern Philosophen oKritik der Hcgelschen Dialektik und Philosophie 
überhaupt 575 taten - daß sie einzelne Momente der Natur un<T 

des menschlichen Lebens als Momente des 
Selbstbewußtseins und zwar des abstrakten Selbstbewußtseins fassen   das weiß 
Hegel als das Tun der Philosophie. Darum ist seine Wissenschaft absolut."321

 

des 
menschlichen Lebens als Momente des Selbstbewußtseins und zwar des 
abstrakten Selbstbewußtseins fassen -, das weiß Hegel als das Tun der 
Philosophie. Darum ist seine Wissenschaft absolut. 

47 Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskrip..., 1844, S.

Hegel sieht, daß auf der erreichten geschichtlichen Entwicklungsstufe die 
Menschen eine Reihe von Bewußtseinsformen hervorgebracht haben. Das 
Herausarbeiten aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens322  hat einen 
Fortschritt in der Bildung, i.e. des Gehalts des Bewußtseins zur 

Gehn wir nun zu unserm 
Gegenstand über. "Das absolute Wissen". Letztes Kapitel der "
Phänomenologie". Die Hauptsache ist, daß der Gegenstand des Bewußtseins 
nichts andres als 

321 K. MARX: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, a.a.O., S. 574

322 Vgl. G.W.F. HEGEL: Phänomenologie des Geistes, in: G.W.F. HEGEL Werkausgabe, Bd. 3, 
Frankfurt 1970, S. 13
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Textstelle (Prüfdokument) S. 332 Textstelle (Originalquellen)
Herausarbeiten aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens322  hat einen 
Fortschritt in der Bildung, i.e. des Gehalts des Bewußtseins zur Folge. 
Innerhalb dieser Bewußtseinsformen lassen sich zwei Gruppen bilden: 
einerseits das gewöhnliche, gemeinsame Bewußtsein und das 
wissenschaftliche. "

von dem in allem Menschlichen tätigen, Ja die Menschlichkeit des 
Menschlichen bewirkenden Denken, so sehr es identisch mit demselben, an 
sich nur ein Denken ist. 

Dieser Unterschied knüpft sich daran, daß der durchs 
Denken begründete, menschliche Gehalt des Bewußtseins zunächst nicht in 
Form des Gedankens erscheint, sondern als Gefühl, Anschauung, Vorstellung, 
Formen, die von dem Denken als Form zu unterscheiden sind."323  

Dieser Unterschied knüpft sich daran, daß der durchs 
Denken begründete, menschliche Gehalt des Bewußtseins zunächst nicht in 
Form des Gedankens erscheint, sondern als Gefühl, Anschauung, Vorstellung, 
Formen, die von dem Denken als Form zu unterscheiden sind. 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S. 41

Auch das 
alltägliche, unwissenschaftliche Bewußtsein ist an das Denken und den 
Verstand gebunden. "

Es ist ein altes 
Vorurteil, ein trivial gewordener Satz, daß der Mensch vom Tiere sich durchs 
Denken unterscheide; es kann trivial, aber es müßte auch 
Die Schwierigkeit liegt einesteils in einer Unfähigkeit, die an sich nur 
Ungewohntheit ist, abstrakt zu denken, d.h. reine Gedanken festzuhalten und in 
ihnen sich zu bewegen. 

In unserem gewöhnlichen Bewußtsein sind die Gedanken 
mit sinnlichem und geistigem geläufigen Stoffe angetan und vereinigt, und im 
Nachdenken, Reflektieren und Räsonieren vermischen wir die Gefühle, 
Anschauungen, Vorstellungen mit Gedanken ... Ein anderes aber ist, die 
Gedanken selbst unvermischt zum 

In unserem gewöhnlichen Bewußtsein sind die 
Gedanken mit sinnlichem undgeistigem geläufigen Stoffe angetan und 
vereinigt, und im Nachdenken, [45] Reflektieren und Räsonieren vermischen 
wir die Gefühle, Anschauungen, Vorstellungen mit Gedanken (in jedem Satze 
von ganz sinnlichem Inhalte: "dies Blatt 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S.

Gegenstand zu machen."324  Wenn schon 
Wissenschaft und unwissenschaftliches Bewußtsein ein Gemeinsames haben, 
so ist doch, die Wissenschaft eine gegenüber allen anderen 
Bewußtseinsformen spezifisch unterschiedene Form. "

ist grün", sind schon Kategorien, Sein, 
Einzelheit eingemischt). Ein anderes aber ist, die Gedanken selbst unvermischt 
zum Gegenstande zu machen. Der andere Teil der Unverständlichkeit 
oder Kunst und Geschicklichkeit. Die Religion ist die Art und Weise des 
Bewußtseins, wie die Wahrheit für alle Menschen, für die Menschen aller 
Bildung ist; 

Die wissenschaftliche 
Erkenntnis der Wahrheit aber ist eine besondere Art ihres Bewußtseins, deren 
Arbeit sich nicht alle, vielmehr nur wenige unterziehen."325  

die wissenschaftliche Erkenntnis der Wahrheit aber ist eine 
besondere Art ihres Bewußtseins, deren Arbeit sich nicht [24] alle, vielmehr 
nur wenige unterziehen. 

Die Menschen 
machen sich der Zeit nach zuerst Vorstellungen von Gegenständen, bevor sie 
sich um wissenschaftliches Wissen bemühen. Dieses gleichsam bewußtlose 
Denken ist sogar Voraussetzung für die Wissenschaft, "

Der Gehalt ist derselbe, aber wie Homer von einigen 
Dingen sagt, daß sie zwei Namen haben, den einen in der Sprache der Götter, 
den anderen 
wie ohnehin ein Interesse an denselben voraussetzen, - schon darum, weil das 
Bewußtsein sich der Zeit nach Vorstellungen von Gegenständen früher als 
Begriffe von denselben macht, 

der denkende Geist 
sogar nur durchs Vorstellen hindurch und auf dasselbe sich wendend zum 
denkenden Erkennen und Begreifen fortgeht."326  

der denkende Geist sogar nur durchs Vorstellen 
hindurch und auf dasselbe sich wendend zum denkenden Erkennen und 
Begreifen fortgeht. 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S.

Diesem Unterschied zwischen 
gewöhnlichem Bewußtsein und Wissenschaft entspricht also der Unterschied 
zwischen Denken und Nachdenken in dem Sinne eines nachfolgenden Denkens.
 "

Aber bei dem denkenden Betrachten gibt's sich bald kund, 
daß dasselbe die Forderung in sich schließt, die Notwendigkeit seines Inhalts 
zu zeigen, sowohl das Sein 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 333 Textstelle (Originalquellen)
die Produktionen desselben sind darin gegenwärtig und enthalten. A l l e i n es 
ist verschieden, solche vom Denken bestimmte und durchdrungene Gefühle und 
Vorstellungen - und Gedanken darüber zu haben. 

Die durchs Nachdenken erzeugten Gedanken über jene Weisen des 
Bewußtseins sind das, worunter Reflexion, Räsonnement und dergleichen, dann 
auch die Philosophie begriffen ist."327  Die durchs Nachdenken 

erzeugten Gedanken über jene Weisen des Bewußtseins sind das, worunter 
Reflexion, Räsonnement und dergleichen, dann auch die Philosophie begriffen 
ist. 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 43

Die Beziehung zwischen den beiden 
Arten von Bewußtsein kann mithin auch so gefaßt werden: Wissenschaft 
ersetzt die Vorstellungen des gewöhnlichen Bewußtseins durch Gedanken, 
Kategorien und Begriffe. " Es ist dabei geschehen, und noch öfters hat der Mißverstand obgewaltet, daß 

solches Nachdenken als die Bedingung, ja als der einzige Weg behauptet 
worden, auf 
als zum Gebrauch und als Mit te l genommen werden; wichtiger ist das weiter 
damit Zusammenhängende, nach welchem sie als äußere Formen gefaßt zu 
werden pflegen. - 

Die uns alle Vorstellungen, Zwecke, Interessen und 
Handlungen durchwirkende Tätigkeit des Denkens ist, wie gesagt, bewußtlos 
geschäftig (die natürliche Logik); was unser Bewußtsein vor sich hat, ist der 
Inhalt, die Gegenstände der Vorstellungen, das, womit das Interesse erfüllt ist; 
die Denkbestimmungen gelten nach diesem Verhältnis als Formen, die nur an 
dem Gehalt, nicht der Gehalt selbst seien."328  Die uns alle Vorstellungen, Zwecke, Interessen und 

Handlungen durchwirkende Tätigkeit des Denkens ist, wie gesagt, bewußtlos 
geschäftig (die natürliche Logik) ; was unser Bewußtsein vor sich hat, ist der 
Inhalt, die Gegenstände der Vorstellungen, das, womit das Interesse erfüllt ist; 
die Denkbestimmungen gelten nach diesem Verhältnis als Formen, die nur an 
dem Gehalt, nicht der Gehalt selbst seien. 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 26

Wissenschaft macht nun die 
Denkbestimmungen selbst zum Inhalt. An die Stelle des instinktartigen, 
bewußtlosen Tuns des Verstandes im gewöhnlichen Bewußtsein tritt das 
reflektierende Denken, das die Gedanken als solche zu seinem Inhalt hat und 
zu 

Wenn es aber an dem ist, was vorhin 
angegeben worden und was sonst im allgemeinen zugestanden w i r d , daß die
 Natur, das eigentümliche Wesen, das wahrhaft Bleibende 

322 Vgl. G.W.F. HEGEL: Phänomenologie des Geistes, in: G.W.F. HEGEL Werkausgabe, Bd. 3, 
Frankfurt 1970, S. 13

323 G.W.F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a.a.O., S. 42

324 ebda., S. 45

325 ebda., S. 23

326 ebda., S. 41

327 ebda., S. 43

328 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik I. a.a.O., S. 26
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Textstelle (Prüfdokument) S. 333 Textstelle (Originalquellen)
zum Inhalt. An die Stelle des instinktartigen, bewußtlosen Tuns des Verstandes 
im gewöhnlichen Bewußtsein tritt das reflektierende Denken, das die Gedanken 
als solche zu seinem Inhalt hat und zu Bewußtsein bringt. Insofern hat die 
Wissenschaft "

der Behauptung des sogenannten unmittelbaren Wissens als der 
ausschließenden Form des Bewußtseins der Wahrheit geschieht. § I 2 Die aus 
dem genannten Bedürfnisse hervorgehende Entstehung der Philosophie hat 

die Erfahrung, das unmittelbare und räsonnierende Bewußtsein, 
zum Ausgangspunkte. "329  

die 
Erfahrung, das unmittelbare und räsonierende Bewußtsein, zum 
Ausgangspunkte. D a 

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 55

Das Verhältnis des wissenschaftlichen Denkens zum 
natürlichen Denken kann demnach so bestimmt werden, daß das Nachdenken 
über die verschiedenen Bewußtseinsformen erst auf einer bestimmten 
Entwicklungsstufe möglich wird. "

durch als einen Reiz erregt, benimmt sich das Denken 
wesentlich so, daß es über das natürliche, sinnliche und räsonierende 
Bewußtsein sich erhebt in das unvermischte 
hatte er vorher bemerkt, "sind die mathematischen Wissenschaften früh aus- 
gebildet worden, weil daselbst der Priesterstand früh in dieLage versetzt worden,
 Muße zu haben." 3  - 

In der Tat setzt das Bedürfnis, sich mit den 
reinen Gedanken zu beschäftigen, einen weiten Gang voraus, den der 
Menschengeist durchgemacht haben muß; es ist, kann man sagen, das 
Bedürfnis des schon befriedigten Bedürfnisses der Notwendigkeit, der 
Bedürfnislosigkeit, zu dem er gekommen sein muß, der 

In der Tat setzt das Bedürfnis, sich mit den reinen 
Gedanken zu beschäftigen, einen weiten Gang voraus, den der Menschengeist 
durchgemacht haben muß; es ist, kann man sagen, das Bedürfnis 4  des schon 
befriedigten Bedürfnisses der Notwendigkeit, der Bedürfnislosigkeit, zu dem 
er gekommen sein muß, der A b 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 23

Abstraktion 

straktion 

von dem 
Stoffe des Anschauens, Einbildens usf., der konkreten Interessen des 
Begehrens, der Triebe, des Willens, in welchem Stoffe die Denkbestimmungen 
eingehüllt stecken."330  von dem Stoffe des Anschauens, 

Einbildens usf., der konkreten Interessen des Begehrens, der Triebe, des 
Willens, in welchem Stoffe die Denkbestimmungen eingehüllt stecken. 

Zur Unterstützung dieser These von der historischen 
Bedingtheit des wissenschaftlichen Bewußtseins verweist Hegel in diesem 
Zusammenhang auf zwei Äußerungen von Aristoteles: " In den 

stillen Räumen des zu sich selbst gekommenen und nur in sich seienden 
Denkens schweigen die Interessen, welche das Leben der Völker und der 
herausgehoben und, wie Piaton, dann aber Aristoteles vornehmlich getan, zum 
Gegenstande der Betrachtung für sich gemacht worden [sind]; dies gibt den 
Anfang des Erkennens derselben. "

Erst nachdem beinahe 
alles Notwendige', sagt Aristoteles, 'und was zur Bequemlichkeit und zum 
Verkehr des Lebens gehört, vorhanden war, hat man angefangen, sich um 
philosophische Erkenntnis zu bemühen.'  'In Ägypten', hatte er vorher bemerkt, 
'sind die mathematischen Wissenschaften früh 

Erst nachdem beinahe alles Notwendige", 
sagt Aristoteles, "und was zur Bequemlichkeit und zum Verkehr des Lebens 
gehört, vorhanden war, hat man angefangen, sich um philosophische 
Erkenntnis zu bemühen."2  "In Ägypten", hatte er vorher bemerkt, "sind die 
mathematischen Wissenschaften früh 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 22

ausgebildet 

aus- gebildet 

worden, weil 
daselbst der Priesterstand früh in die Lage versetzt worden, Muße zu haben.'"331

 

worden, weil daselbst der 
Priesterstand früh in dieLage versetzt worden, Muße zu haben." 3  - 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 23

Mit diesen Hinweisen will Hegel nun keineswegs einen Zusammenhang der 
gesellschaftlichen Tätigkeit andeuten. Er ist weit davon entfernt, die 
Entwicklung der Denkformen aus der Veränderung der ge Seilschaft liehen 
Aneignung der Natur abzuleiten. Im Gegenteil, 

In der Tat 
setzt das Bedürfnis, sich mit den reinen Gedanken zu beschäftigen, einen 
weiten Gang voraus, den der Menschengeist durchgemacht haben muß; es ist, 

329 G.W.F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a.a.O., S. 55

330 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik, I, a.a.O., S. 23

331 ebda., S. 22
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Textstelle (Prüfdokument) S. 334 Textstelle (Originalquellen)
die Entwicklung der Denkformen aus der Veränderung der ge Seilschaft liehen 
Aneignung der Natur abzuleiten. Im Gegenteil, er geht davon aus, daß die 
Entwicklung des Denkens ihrerseits das bestimmende Moment in der 
gesellschaftlichen Praxis ist. "

Faden oder die leblosen Knochen eines Skeletts, sogar in Unordnung 
untereinander geworfen, dargibt. *9 Die Denkformen sind zunächst in der 
Sprache des Menschenherausgesetzt und niedergelegt; 

Es kann in unseren Tagen nicht oft genug daran 
erinnert werden, daß das, wodurch sich der Mensch vom Tiere unterscheidet, 
das Denken ist."332  

es kann in unseren Tagen 
nicht oft genug daran erinnert werden, daß das, wodurch sich der Mensch vom 
Tiere unterscheidet, das Denken ist. 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 20

Daß alles Handeln der Menschen durch das Denken 
vermittelt wird, verkehrt sich bei Hegel zu der idealistischen Phrase: "alles 
Menschliche (ist) 

In alles, was ihm zu einem Innerlichen, zur 
Vorstellung überhaupt w i r d , was er zu dem Seinigen macht, hat sich die 
Sprache eingedrängt, und was er zur 
werden. Wenn es [42] aber richtig ist (und es wird wohl richtig sein), daß der 
Mensch durchs Denken sich vom Tiere unterscheidet, so ist alles Menschliche 

dadurch und allein dadurch menschlich, daß es durch das 
Denken bewirkt wird."333  

dadurch und allein dadurch menschlich, daß es durch das Denken bewirkt wird.
 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S. 41

Für das Verhältnis des wissenschaftlichen Denkens 
zum gewöhnlichen, alltäglichen Bewußtsein ergeben sich aus dieser 
Einschätzung, daß das Denken letzthin das bestimmende Moment des sozialen 
Lebensprozesses ist, zwei Konsequenzen: einerseits kommt Hegel an der 
Tatsache nicht vorbei, daß die unsere Vorstellungen und Handlungen 
durchwirkende Tätigkeit zunächst bewußtlos geschäftig ist. Von einem 
reflektierten Handeln der gesellschaftlichen Subjekte kann in den Anfängen des 
Herausarbeitens aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens keine Rede 
sein. Das räsonnierende 

Indem jedoch die Philosophie eine eigentümliche Weise des Denkens ist, eine 
Weise, wodurch es Erkennen und begreifendes Erkennen wird, so wird ihr 
Denken auch eine 

332 ebda., S. 20

333 G.W.F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a.a.O., S. 42
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Textstelle (Prüfdokument) S. 335 Textstelle (Originalquellen)
Handeln der gesellschaftlichen Subjekte kann in den Anfängen des 
Herausarbeitens aus der Unmittelbarkeit des substantiellen Lebens keine Rede 
sein. Das räsonnierende Denken ist nach dieser Seite Voraussetzung für das 
Nachdenken und damit ein bewußtes Handeln. "

des subjektiven Denkens derselben ist. Diese logische Natur , die den Geist 
beseelt, in ihm treibt und wirkt , zum Bewußtsein zu bringen, dies ist die 
Aufgabe. 

Das instinktartige Tun 
unterscheidet sich von dem intelligenten und freien Tun dadurch überhaupt, daß 
dieses mit Bewußtsein geschieht; indem der Inhalt des Treibenden heraus aus 
der unmittelbaren Einheit mit dem Subjekte zur Gegenständlichkeit vor dieses 
gebracht ist, beginnt die Freiheit des Geistes, der in dem instinktweisen Wirken 
des Denkens, befangen in den Banden seiner Kategorien, in einen unendlich 
mannigfachen Stoff zersplittert ist."334  

Das instinktartige Tun unterscheidet sich von dem intelligenten und 
freien Tun dadurch überhaupt, daß dieses mit Bewußtsein geschieht; indem der 
Inhalt des Treibenden heraus aus der unmittelbaren Einheit mit dem Subjekte 
zur Gegenständlichkeit vor dieses gebracht ist, beginnt die Freiheit des Geistes, 
der in dem instinktweisen Wirken des Denkens, befangen in den Banden seiner 
Kategorien, in einen unendlich mannigfachen Stoff zersplittert ist. 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 27

Wenn aber auf der einen Seite im 
Denken das den sozialen Lebensprozeß in letzter Instanz bestimmende Moment 
zu suchen ist, auf der anderen Seite aber die real handelnden Subjekte über 
instinktartige Verhalten zumindest in den Anfängen der Bildung und Kultur 
nicht hinauskamen, dann läßt sich die These von der zentralen Bedeutung des 
Denkens nur durch eine geschichtsphilosophische Konstruktion 
aufrechterhalten, in 

In diesem 
Netze schürzen sich hin und wieder festere Knoten, welche die Anhalts- und 
Richtungspunkte seines Lebens und Bewußtseins sind, sie verdanken ihre 
Festigkeit und 

334 G.W. F. HEGEL: Wissenschaft der Logik I, a.a.O., S. 27
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Textstelle (Prüfdokument) S. 335 Textstelle (Originalquellen)
Die Entmündigung der gesellschaftlichen Individuen, ohne Aussicht nach 
gewonnener Einsicht in den Zusammenhang von gewöhnlichem und 
wissenschaftlichem Bewußtsein endlich bewußt die Geschichte gestalten zu 
können, wird von Hegel auch stets als Konsequenz seines 
Wissenschaftsbegriffs angedeutet: "

Diese Gestalt gibt den Entwicklungsstufen der Idee die Form von zufälliger 
Aufeinanderfolge und etwa von bloßer Verschiedenheit der Prinzipien und 
ihrer Ausführungen in ihren Philosophien. 

Der Werkmeister aber dieser Arbeit von 
Jahrtausenden ist der eine lebendige Geist, dessen denkende Natur es ist, das, 
was er ist, zu seinem Bewußtsein zu bringen und, indem dies so Gegenstand 
geworden, zugleich schon darüber erhoben und eine höhere Stufe in sich zu 
sein."335  

Der Werkmeister aber dieser Arbeit 
von Jahrtausenden ist der eine lebendige Geist, dessen denkende Natur es ist, 
das, was er ist, zu seinem Bewußtsein zu bringen und, indem dies so 
Gegenstand geworden, zugleich schon darüber erhoben und eine höhere Stufe 
in sich zu sein. 

4 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Enz..., 1830, S.

Die andere Konsequenz der Vorstellung, daß alles Menschliche an das 
Denken gebunden ist, besteht darin, die Gedanken selbst unvermischt zum 
Gegenstand zu machen. Hegel ist gezwungen den inneren Zusammenhang von 
geschichtlichen Lebensformen, Natur und Denken 

Die Geschichte der Philosophie zeigt an den verschieden 
erscheinenden Philosophien teils nur eine Philosophie auf verschiedenen 
Ausbildungsstufen auf, teils daß die besonderen Prinzipien, deren eines 

335 G.W. F. HEGEL: Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften, 1. Teil, a.a.O., S. 58
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Textstelle (Prüfdokument) S. 336 Textstelle (Originalquellen)
geschichtlichen Lebensformen, Natur und Denken in der Weise darzustellen, 
daß Natur und Geschichte bloße Konkretionen der reinen 
Gedankenbestimmungen sind. Der Hegeische Begriff bringt es fertig, sich 
durch seine eigene Bewegung, ohne äußeren Stoff zu objektivieren. "

konkret ist; unter dieses w i r d nicht ein gegebenes Besonderes subsumiert, 
sondern in jenem Bestimmen und in der Auflösung desselben hat sich das 
Besondere schon mit bestimmt. 

Diese 
geistige Bewegung, die sich in ihrer Einfachheit ihre Bestimmtheit und in 
dieser ihre Gleichheit mit sich selbst gibt, die somit die immanente 
Entwicklung des Begriffes ist, ist die absolute Methode des Erkennens und 
zugleich die immanente Seele des Inhalts selbst."336  

Diese geistige Bewegung, die sich in ihrer 
Einfachheit ihre Bestimmtheit und in dieser ihre Gleichheit mit sich selbst gibt, 
die somit die immanente Entwicklung des Begriffes ist, ist die absolute 
Methode des Erkennens und zugleich die immanente Seele des Inhalts selbst. - 
A u f 

3 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: Wer..., 1899, S. 17

Hegel erfaßt also den 
inneren Zusammenhang von Natur, Gesellschaft und Denken, wenn auch in 
verkehrter Form. Insofern er den Produktionsakt der Gedankenbestimmungen 
darstellt, und daher von den logischen Kategorien, getrennt von der wirklichen 
Geschichte und 

diesem sich selbst konstruierenden Wege allein, behaupte ich, ist die P h 
i losophie fähig, objektive, demonstrierte Wissenschaft zu sein. - In dieser 
Weise habe ich das Bewußtsein in 

336 G.W.F. HEGEL: Wissenschaft der Logik I, a.a.O., S. 17
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Textstelle (Prüfdokument) S. 336 Textstelle (Originalquellen)
denn sowohl die Wissenschaft vom Geist (Geschichte) als auch die 
Naturanschauung sind nur der mit Bewußtsein auf einem anderen Gebiet 
wiederholte Zeugungsvorgang der abstrakten Kategorien. In Bezug auf Hegels 
Naturphilosophie wird dieser Zusammenhang besonders deutlich: "

sie die wirkliche angeschaute, vom abstrakten Denken unterschiedne Natur ist -
 nur das Gedankending der Natur aus sich entlassen. Oder, um eine 
menschliche Sprache zu reden, 

Bei seiner 
Naturanschauung erfährt der abstrakte Denker, daß die Wesen, welche er in der 
göttlichen Dialektik als reine Produkte der in sich selbst webenden und 
nirgends in die Wirklichkeit hinausschauenden Arbeit des Denkens aus dem 
Nichts, aus der puren Abstraktion zu schaffen meinte, nichts 

bei seiner Naturanschauung erfährt der 
abstrakte Denker, daß die Wesen, welche er in der göttlichen Dialektik als 
reine Produkte der in sich selbst webenden und nirgends in die Wirklichkeit 
hinausschauenden Arbeit des Denkens aus dem Nichts, aus der puren 
Abstraktion zu schaffen meinte, nichts 

47 Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskrip..., 1844, S. 587

anderes sind, als 
Abstraktionen von Naturbestimmungen. 

andres sind, als Abstraktionen von 
Naturbestimmun  gen. 

Die ganze Natur wiederholt ihm also 
nur in einer sinnlichen, äußerlichen Form die logischen Abstraktionen."337  

Die ganze Natur wiederholt ihm also nur in einer 
sinnlichen, äußerlichen Form die logischen Abstraktionen. - 

Hegel praktiziert die Trennung von Gedankenbestimmungen und wirklichen 
Verhältnissen am konsequentesten. An die Stelle der Erörterung einzelner 
abstrakter Gedankenbestimmungen aus der Natur oder der menschlichen 
Geschichte tritt bei ihm die Tätigkeit des Verstandes als wesentliches 

Er analysiert sie 
und diese Abstraktionen wieder. Seine Naturanschauung ist also nur der 
Bestätigungsakt seiner Abstraktion von der Naturanschauung1 , der von ihm mit 
Bewußtsein wiederholte 

337 K. MARX: Ökonomisch-philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, a.a.O., S. 587 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 32 Textstelle (Originalquellen)
 " eigenen Praxis. Hier aber bewahrheitet sich in der ontologischen Reproduktion 

des Einzelmenschen, was Marx für die phylogenetische in der Geschichte sich 
vollziehende Reproduktion festgestellt hat: "

Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber sie machen sie nicht aus 

Die Menschen machen ihre eigene 
Geschichte, aber sie machen sie nicht aus 

12 Zur Ontologie des gesellschaftliche..., 1972, S. 34

freien Stücken, nicht unter 
selbstgewählten, sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und und 
-zeit, Familie etc.) sind eine derartige Selbstverständlichkeit, daß man über sie 
kein Wort 
Strukturgeschichte in diesem Sinn ermöglicht es auch, Marx' Einsicht zu 
konkretisieren, daß "die Menschen" zwar "ihre eigene Geschichte" machen, "
aber sie machen sie nicht aus 

freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, sondern unter unmittelbar 
vorgefundenen, gegebenen und überlieferten Umständen." 

freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, 
sondern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten 
Umständen" 34. V 

75 Soziologie, Sprache, Bezug zur Prax..., 1973, S. 1874

Von diesem Ansatz her, der ebenso legitim und notwendig 
wie der historische ist, kann die Geschichtswissenschaft auch weit besser einer 
ihrer emanzipatorischen Funktionen gerecht werden: 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 67 Textstelle (Originalquellen)
S. 553; vgl. zu dem Einfluß der Entwicklung des Denkorgans auf die 
intellektuelle Entwicklung auch F. ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 529:
 .Andererseits 

Geschichtsprozessen und umgekehrt, und die Gültigkeit gleicher Gesetze für 
alle diese Prozesse an einer Menge von Fällen und auf den verschiedensten 
Gebieten nachgewiesen hat. Andrerseits hat die moderne Naturwissenschaft den Satz vom 

erfahrungsmäßigen 
hat die moderne Naturwissenschaft den 

Satz vom erfahrungsmäßigen 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 359

Ursprung alles Denkinhalts in einer Weise 
erweitert, die seine alte metaphysische Begrenzung und Formulierung über den 
Haufen wirft. Indem sie die Vererbung erworbener Eigenschaften anerkennt, 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 67 Textstelle (Originalquellen)
das einzelne Individuum, das erfahren haben muß, seine Einzelerfahrung kann 
bis auf einen gewissen Grad ersetzt werden durch die Resultate der 
Erfahrungen einer Reihe seiner 

Vorfahren. Wenn bei uns z. B. die mathematischen Axiome jedem 

Vorfahren. Wenn bei uns z. B. die 
mathematischen Axiome jedem 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 359

Kind von 
acht 79

Kinde von acht 

Jahren als selbstverständlich, keines Erfahrungsbeweises bedürftig 
erscheinen, so 

Jahren als selbstverständlich, 
keines Erfahrungsbeweises bedürftig erscheinen, so 

ist das lediglich das 

ist das lediglich 

Resultat .gehäufter Vererbung'. Einem 
Buschmann oder Australneger würden sie schwerlich durch 

Resultat "
gehäufter Vererbung". Einem Buschmann oder Australneger würden sie 
schwerlich durch 

Beweise 
beizubringen sein." 

Beweis beizubringen sein. war In der vorstehenden Schrift1 
ist die Dialektik als die Wissenschaft vonden allgemeinsten Gesetzen aller 
Bewegung gefaßt worden. Es ist hierin 

79 Es bleibt im folgenden die organische Grundlage, das Denkorgan und dessen
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Textstelle (Prüfdokument) S. 68 Textstelle (Originalquellen)
 " Ameisen die chemischen Strahlen erscheinen. Wen das grämt, dem ist nun 

einmal nicht zu helfen. * Die Entwicklungsform der Naturwissenschaft, soweit 
sie denkt, ist die Hypothese. 

Eine neue Tatsache wird beobachtet, die die bisherige Erklärungsweise der 
zu 

Eine neue Tatsache wird beobachtet, die die 
bisherige Erklärungsweise der zu 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

derselben Gruppe gehörenden Tatsachen unmöglich macht. Von diesem 
Augfenblick 

derselben Gruppe gehörenden Tatsachen 
unmöglich macht. Von diesem Augenblick 

an werden neue Erklärungsweisen Bedürfnis   zunächst gegründet 
auf nur 

an werden neue Erklärungsweisen 
Bedürfnis - zunächst gegründet auf nur 

beschränkte Anzahl von Tatsachen und Hypothesen. 

beschränkte Anzahl von Tatsachen und 
Beobachtungen. 

Ferneres 
Beobachtungsmaterial epuriert diese Hypothesen, beseitigt die einen, korrigiert 
die 

Ferneres Beobachtungsmaterial epuriert diese Hypothesen, 
beseitigt die einen, korrigiert die 

anderen, bis ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., 

andren, bis endlich das Gesetz rein hergestellt.
 Wollte man warten, bis das Material fürs Gesetz rein sei, so hieße das, die 
denkende Forschung bis dahin 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 68 Textstelle (Originalquellen)
kann nie einen Beweis für ihr Bedingtsein untereinander, für den inneren 
Zusammenhang erbringen. "

Bedeutung seiner Funktion C1 ), das er nur nicht entdecken und sehn konnte, 
weil er an den Wärmestoff glaubte. Hier auch der Beweis vom Schaden 
falscher Theorien. * 

Die Empirie der Beobachtung allein kann nie die 
Notwendigkeit genügend beweisen. Post hoc, aber nicht propter hoc ... Aber 
der Beweis der Notwendigkeit liegt in der menschlichen Tätigkeit, im 
Experiment, in 

Die Empirie der Beobachtung allein kann nie die 
Notwendigkeit genügend beweisen. Post hoc2, aber nicht propter hoc3 ("
Enzyklopädie]", I, S. 84)[3191. Dies ist so sehr richtig, daß aus dem steten 
Aufgehn der Sonne 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

der Arbeit: Wenn ich das post hoc machen kann, wird es 
identisch mit dem ENGELS: ebda., S. 497) des Morgens nicht folgt, sie werde morgen wieder aufgehn,

 und in der Tat wissen wir jetzt, daß ein Moment kommen wird, wo die Sonne 
eines 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 86 Textstelle (Originalquellen)
Werk "Ou-est-ceque 

en 1848" - französische revolutionär-demokratische Zeitung, die vom 27. 
Februar bis 14. Mai 1848 unter der Redaktion von Raspail in Paris erschien. 561 
466 Pierre-Joseph Proudhon, "Qu est-ce que 

la propriété? Ou recherches sur le principe du droit et du 

la propri6t6? Ou recherches sur le 
principe du droit et du 

21 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Novem..., 1849, S. 562

gouvernement" sich auf Kant bezieht, wohingegen er sich in dem 1846 
veröffentlichten Werk "

gouvernement". 562 467 pjerre-Joseph Proudhon, "
Systeme des contradictions economiques, ou philosophie de la misere". 563 468 
Equitable Labour Exchange Bazaars or Offices (Märkte oder Läden für 
gerechten Austausch 
machen. Sein eigentliches Gebiet, die Sozialphilosophie, kann hier nur ganz 
kurz berührt werden. Vor dem Marxismus findet sie keine Gnade, seitdem Karl 
Marx Proudhons Werk ,

Systeme des contradictions économiques, ou la 
philosophie 

Systeme des contradictions 4conomiques ou la 
philosophie 

76 Courbet und die Theorie des Realismus, 1971, S. 220

de la mis re" der Hegelischen Logik zur Kritik der politischen 
Ökonomie bedient. 

de la misere' von 1846 in seiner Entgegnung ,Das Elend der 
Philosophie' 1847 einer vernichtenden Kritik unterzogen hatte. Über die 
Unterschiededer sachlichen Analyse hinaus lag die 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 91 Textstelle (Originalquellen)
Marx: " ausgereicht 32 wird. Im Gegensatz entsprang daher ein restauriertes 

Merkantilsystem (Ganilh usw.), 32 welches im Wert nur die gesellschaftliche 
Form sieht oder vielmehr nur ihren substanzlosen Schein. - 

Um es ein für allemal zu bemerken, verstehe ich unter klassischer 

Um es ein für 
allemal zu bemerken, verstehe ich unter klassischer 32

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S. 1

politischer Ökonomie alle Ökonomie seit W. Petty, die den inneren 

politischer Ökonomie 
alle Ökonomie seit W.Petty, die den innern 

Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht im 
Gegensatz 

Zusammenhang der 32 bürgerlichen 
Produktionsverhältnisse erforscht im Gegensatz 

zur Vulgärökonomie, die sich nur innerhalb des scheinbaren 
Zusammenhanges 

zur Vulgärökonomie, die 32

sich nur innerhalb des scheinbaren Zusammenhangs 

herumtreibt, für eine plausible Verständlichmachung der 
sozusagen 

herumtreibt, für eine 
plausible 32 Verständlichmachung der sozusagen 

gröbsten Phänomene und den bürgerlichen Hausbedarf das von der 
wissenschaftlichen Ökonomie längst gelieferte Material stets von neuem 
wiederkaut, gröbsten Phänomene und den 

bürgerlichen Hausbedarf das von der wissenschaftlichen Ökonomie längst 
gelieferte Material stets von 32 neuem wiederkaut, im übrigen aber sich darauf 
beschränkt, die 
An-Sich der Dinge" (Schopenhauer) , der Wille ist Vulgär Ökonomie jene 
bürgerliche politische Ökonomie, die (im Gegensatz zur klassischen) nicht die 
bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht, sondern "

sich darauf beschränkt, die banalen und selbstgefälligen 
Vorstellungen der bürgerlichen Produktionsagenten von ihrer 

sich darauf 
beschränkt, die banalen und selbstgefälligen Vorstellungen der bürgerlichen 
Produktionsagenten von ihrer 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

eigenen besten 
Welt 

eignen besten Welt 

zu systematisieren, pedantisieren und als ewige Wahrheiten zu 
proklamieren." 

zu systematisieren, 
pedantisieren und als ewige Wahrheiten zu proklamieren" (Marx) vulgo 
gemeinhin, gewöhnlich V/hig (Whigs) (ursprünglich die Partei der 
Königsgegner, die sich in England im 17. Jahrhundert gebildet hatte) Anhänger 
der um 1830 entstandenen Partei der 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 99 Textstelle (Originalquellen)
seine Anschauung sehr zurückhaltend: "Und zwar reduzieren sie (die 
dialektischen Gesetze - JB) abstrahiert werden. Sie sind eben nichts andres als die allgemeinsten Gesetze 

dieser beiden Phasen der geschichtlichen Entwicklung sowie des Denkens 
selbst. Und zwar reduzieren sie 

sich der Hauptsache nach auf drei: das Gesetz des 
Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt; das Gesetz von der 

sich der Hauptsache nach auf drei: das Gesetz 
des Umschlagens von Quantität in Qualität und umgekehrt; das Gesetz von der 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Durchdringung der Gegensätze; das Gesetz von der Negation der Negation. 
ENGELS: Dialektik der Natur, a.a.O., S. 34.8). Es wäre 

Durchdringung der Gegensätze; das Gesetz von der Negation der Negation. 
Alle drei sind von Hegel in seiner idealistischen Weise als bloße Denk." 
gesetze entwickelt: das 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 125 Textstelle (Originalquellen)
 " Die Selbstbejahung, Selbstbestätigung im Widerspruch mit sich selbst, sowohl 

mit dem Wissen als mit dem Wesen des Gegenstandes, ist also das wahre 
Wissen und Leben. 

Von einer Akkomodation Hegels gegen Religion, Staat etc. kann also keine 
Rede 

Von einer Akkommodation Hegels gegen Religion, Staat 
etc. kann also keine Rede 

47 Marx, Karl: Ökonomisch-philosophische Manuskrip..., 1844, S. 581

mehr sein, da diese Lüge die Lüge seines Prinzips ist." (K. MARX: 
Ökonomischphilosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844, in: MEW 
Ergänzungsband, 1. Teil, 1. Aufl., Berlin 1968, S. 581) mehr sein, da diese Lüge die Lüge seines Prinzips ist.

 H XXIX | Wenn ich die Religion als entäußertes menschliches 
Selbstbewußtsein weiß, so weiß ich also in ihr 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 150 Textstelle (Originalquellen)
diejenigen Personen angewiesen, die an der materiellen Produktion teilnehmen.
 Vom Standpunkt der materiellen Produktion sind diese ihre Einkommen keine 
selbständigen, sondern abgeleitete Einkommen. M a r x sagt darüber : "

Alle 

Alle 
nicht direkt in der Reproduktion mit oder ohne Arbeit figurierenden 
Gesellschaftsmitglieder können ihren Anteil am jährlichen Warenprodukt also 
ihre Konsumtionsmittel in erster Hand nur beziehen a u s d e n H ä n d e n v o 
n K l a s s e n , d e n e n d a s P r o d u k t i n e r s t e r H a n d z u f ä l l t : 

58 Das Akkumulations und Zusammenbruch..., 1929, S. 357

produktiven Arbeitern, industriellen Kapitalisten und Grundbesitzern. Insofern 
sind ihre Revenuen m a t e r i a l i t e r a b g e l e i t e t von Arbeitslohn (der 
produktiven Arbeiter) , Prof i t und Bodenrente, und erscheinen jenen 
Originalrevenuen gegenüber als abgeleitete1 6 8) ." 
nicht direkt in der Reproduktion, mit oder ohne Arbeit, figurierenden 
Gesellschaftsglieder können ihren Anteil am jährlichen Warenprodukt - also 
ihre Konsumtionsmittel - in erster Hand nur beziehn 

aus den Händen der Klassen, denen das 

aus den Händen der 
Klassen, denen das 

57 Marx, Karl: Das Kapital, 2. Band, B..., 1893, S.

Produkt in erster Hand zufällt - 
produktiven Arbeitern, industriellen Kapitalisten MARX: Das Kapital, Bd. 2, 
Aufl., Berlin 1963, S. 372). 2) Das Problem, daß sich mit der 

Produkt in erster Hand zufällt - produktiven Arbeitern, 
industriellen Kapitalisten und Grundbesitzern. Insofern sind ihre Revenuen 
materialiter abgeleitet von Arbeitslohn (der produktiven Arbeiter), Profit und 
Bodenrente, 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 159 Textstelle (Originalquellen)
Schon Hegel konstatiert das Oberflächenbild: "Die wichtige Frage, wie der 

aber im Zustande der Gesellschaft gewinnt der Mangel sogleich die Form eines 
Unrechts, was dieser oder jener Klasse angetan wird. Die wichtige Frage, wie 
der 

Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften 
bewegende und quälende." 

Armut abzuhelfen sei, ist eine vorzüglich die modernen Gesellschaften 
bewegende und quälende." 

77 Soziologische Orientierung (Auszug), 1965, S. 124

Die Abhängigkeit der Entwicklung des Reichtums 
von 26 der Entwicklung der Armut blieb ihm nicht verborgen. "Es kommt hierin 
zum Vorschein, daß Gleichzeitig wird auf diese Gruppe der 

Gesellschaft mehrfach die Qualifikation angewendet, daß sie "in Masse" 
auftrete, was natürlich als "Menge" zu übersetzen ist. In einer 
sich von selbst als die f ü r ein Mitglied der Gesellschaft notwendige reguliert" ,
 und die Konzentration von "unverhältnismäßigen Reichtümern in wenige 
Hände" notwendigerweise einen Zustand herbeiführen, worin "

bei dem Übermaße des Reichtums die bürgerliche 
Gesellschaft nicht reich genug ist, d.h. an-dem ihr eigentümlichen Vermögen 
nicht 

bei dem 
Übermaße des Reichtums die bürgerliche Gesellschaft nicht reich genug ist, d. 
h. an dem ihr eigentümlichen Vermögen nicht 

30 Das Argument 65, 1971, S. 276

genug besitzt, dem Übermaße 

genug besitzt, dem Übermaße 
der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu steuern"3 4 . Infolgedessen wird 
die bürgerliche Gesellschaft3 5 "über sich hinausgetrieben", und sie muß nach 
in der Bildung eines Staates, in dem die Sittlichkeit notfalls polizeilich 
verordnet das besorgen sollte, was sonst spontan nicht vor sich ging: eben dem 
Übermaß 

der Armut und der Erzeugung des Pöbels 
zu 

der Armut und der Erzeugung des Pöbels zu 

78 Das Argument 41, 1966, S. 451

steuern." G.W.F. HEGEL: Grundlinien der Philosophie des Rechts oder 

steuern. Daher die Nähe 
Gentiles zu Hegel. Der stato fascista, der Armut und Pöbel erledigte, ist ein 
stato etico, der das Geschäft besser besorgen sollte 

26 K. MARX: Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, in: MEW Bd. 16, 1. 
Aufl., Berlin 1962, S. 9.
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Textstelle (Prüfdokument) S. 183 Textstelle (Originalquellen)
fest, daß Locke " Bourgeoisie in allen Formen vertrat, die Industriellen gegen die 

Arbeiterklassen und die Paupers, die Kommerziellen gegen die altmodischen 
Wucherer, die Finanzaristokratie gegen die Staatsschuldner, und 

in einem eigenen Werk sogar den bürgerlichen Verstand als 

in einem 
eigenen Werk sogar den bürgerlichen Verstand als 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S. 118

menschlichen Normalverstand" nachgewiesen habe. (K. MARX: är Kritik ..., 64

a.a.O., S. 61) Desgleichen sei Locke's Formulierung der naturrechtlichen Basis 64

des Privateigentums von erheblicher Bedeutung. "Locke's Auffassung um so 
wichtiger, da sie der klassische Ausdruck der Rechtsvorstellungen der 
bürgerlichen Gesellschaft im Gegensatz zur feudalen und seine Philosophie 
überdies der ganzen spätren MARX: 

menschlichenNormalverstand nachwies" (Marx). 15 20 218 220 221 223 224 
333 Loschmidt, Josef (1821-1895) österreichischer Physiker und Chemiker, 
beschäftigte sich besonders mit der kinetischen Gastheorie und mit der 
mechanischen Wärmetheorie. 307 545 Lubbock, Sir John (1834-1915) (64 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..   a.a.O., S. 221

64 F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..   a.a.O., S. 221
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Textstelle (Prüfdokument) S. 197 Textstelle (Originalquellen)
88 ebda., S. 319; vgl. ds-zu weiter: F. ENGELS: Herrn Eugen Dührings ..., a.a.
O., S. 227 ff.: "Die physiokratische Schule hat uns bekanntlich in Quesnays '
ökonomischem verkennen konnte, der auch Herrn Dührings "für die Epoche maßgebende" 

Leistungen bisher so hartnäckig totschweigt. * Die physiokratische Schule hat 
uns bekanntlich in Quesnays "ökpnömi~ schem 

Tableau' ein Rätsel hinterlassen, an dem die bisherigen Kritiker 
und Geschichtsschreiber der Ökonomie sich umsonst die Zähne ausgebissen 
haben. Dies Tableau"[121] ein Rätsel 

hinterlassen, an dem die bisherigen Kritiker und Geschichtschreiber der 
Ökonomie sich umsonst die Zähne ausgebissen haben. Dies 

9 Engels, Friedrich: Anti-Dühring. Di..., 1878, S.

Tableau, das die physiokratische Vorstellung von der Produktion 
und Zirkulation Tableau, das die 

physiokratische Vorstellung von der Produktion und Zirkulation des 
Gesamtreichtums eines Landes 

klar zur Anschauung bringen sollte, blieb für die ökonomische 
Nachwelt dunkel 

klar zur Anschauung bringen sollte, blieb für 
die ökonomische Nachwelt dunkel 

genug. ... Wir haben gesehen, 

genug. Herr Dühring wird uns auch hier das 
endgültige Licht aufstecken. Was dies "ökonomische Abbild der Verhältnisse 
der Produktion und Verteilung bei Quesnay selbst zu 
Rente angeeigneten Nettoprodukt im volkswirtschaftlichen Kreislauf werde", 
sei "für das ökonomische Tableau nur eine bis zum Mystizismus steigende 
Verworrenheit und Willkür möglich". Wir haben gesehn, 

daß das Tableau, diese ebenso 
einfache wie für ihre Zeit geniale Darstellung des jährlichen 
Reproduktionsprozesses, wie er durch die 

daß das Tableau, 
diese ebenso einfache wie für ihre Zeit geniale Darstellung des jährlichen 
Reproduktionsprozesses, wie er durch die 

Zirkulation vermittelt wird, sehr 
genau darauf antwortet, was aus diesem Nettoprodukt im volkswirtschaftlichen 
Kreislauf wird ..." 

Zirkulation vermittelt wird, sehr 
genau darauf antwortet, was aus diesem Nettoprodukt im volkswirtschaftlichen 
Kreislauf wird, und somit verbleibt der "Mystizismus" und die "Verworrenheit 
und Willkür" 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 226 Textstelle (Originalquellen)
134 Hier, wie bei den anderen Periodisierungen, handelt es sich "nur um große, 

das Arbeitsmittel aus einem Werkzeug in eine Maschine verwandelt wird oder 
wodurch sich die Maschine vom Handwerksinstrument unterscheidet. Es 
handelt sich hier nur um große, 

allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt strenge Grenzlinien scheiden 
ebensowenig die Epochen der Gesellschafts- wie die der Erdgeschichte." (

allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt 
strenge Grenzlinien scheiden ebensowenig die Epochen der Gesellschafts- wie 
die der Erdgeschichte. 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

ebda.
, S. 391) 

Mathematiker und Mechaniker - und man findet dies 
hier und da von englischen Ökonomen wiederholt - erklären das Werkzeug für 
eine ein- fache Maschine und die Maschine 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 234 Textstelle (Originalquellen)
151 ebda., S. 456; Vgl. auch: K. MARX, Das Kapital, Bd. 1, a.a.O., S. 561: " der Arbeits-kraft, die in der Persönlichkeit des Arbeiters existieit und von ihrer 

Funktion, der Arbeit, ebenso verschieden ist wie eine Maschine von ihren 
Operationen. 

Beschäftigt mit dem Unterschied zwischen den Marktpreisen der Arbeit 
Beschäftigt mit dem Unterschied zwischen den Marktpreisen der 

Arbeit 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

und 
ihrem sog. Wert, mit dem Verhältnis dieses Wertes 

und ihrem sog. Wert, mit dem Verhältnis dieses Werts 
zur Profitrate, zu den 

vermittelst der Arbeit produzierten Warenwerten usw., entdeckte man niemals, zur Profitrate, zu 
den vermittelst der Arbeit produzierten Warenwerten usw., entdeckte man 
niemals, 

daß der Gang der Analyse nicht nur von den Marktpreisen der Arbeit zu ihrem 
vermeintlichen Wert, sondern dahin geführt hatte, diesen Wert der Arbeit 
selbst 

daß der Gang der Analyse nicht nur von den Marktpreisen der Arbeit 
zu ihrem vermeintlichen Wert, sondern dahin geführt hatte, diesen Wert der 
Arbeit selbst 
Die Bewußtlosigkeit über dies Resultat ihrer eignen Analyse, die kritiklose 
Annahme der Kategorien "Wert der Arbeit", "natürlicher Preis der Arbeit" usw.
 als letzter adäquater Ausdrücke 

des behandelten Wertverhältnisses, verwickelte, wie man später sehn 
wird, die 

des behandelten Wertverhältnisses, 
verwickelte, wie man später sehn wird, die 

klassische politische Ökonomie in unauflösbare Wirren und 
Widersprüche, während sie der Vulgärökonomie eine sichere Operationsbasis 
für ihre prinzipiell 

klassische politische Ökonomie in 
unauflösbare Wirren und Widersprüche, während sie der Vulgärökonomie eine 
sichere Operationsbasis für ihre prinzipiell nur dem Schein huldigende 
Flachheit bot. Sehn 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 250 Textstelle (Originalquellen)
der politischen Ökonomie, wird hier nicht weiter auf seine Thesen eingegangen.
 "

befangen in Boisguilleberts Vorstellung, daß die Tauschwert setzende Arbeit 
durch das Geld verfälscht werde, aber wie Boisguillebert das Geld, denunziert 
er das große industrielle Kapital. 

Wenn in Ricardo die politische Ökonomie rücksichtslos ihre letzte 
Konsequenz Wenn in Ricardo die politische Ökonomie 

rücksichtslos ihre letzte Konsequenz 

10 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Janua..., 1860, S.

zieht und damit abschließt, ergänzt Sismondi diesen Abschluss, 
indem er ihren Zweifel an sich selbst darstellt." (K. MARX: Zur Kritik ..., a.a.
O., S. 46) 180 Nur auf den ersten Bück betrachtet, erscheint dieses Übergehen 
von Sismondi ungerechtfertigt. Sieht man näher zu, so findet man, daß 
Sismondi zu veralteten 180 Formen der Reichtumsproduktion zurückflüchtet. 
Sismondi wird "iaudator temporis acti oder möchte auch durch andere 

zieht und damit abschließt, ergänzt 
Sismondi diesen Abschluß, indem er ihren Zweifel an sich selbst darstellt. Da 
Ricardo als Vollender der klassischen politischen Ökonomie die 
tionsverhältnisse, um sie den Produktivkräften adäquat zu machen? Er flüchtet 
sich dabei oft in die Vergangenheit; wird laudator temporis acti oder möchte 
auch durch andre Regelung der Revenue im Verhältnis zum Kapital oder der Distribution im 

Verhältnis zur Produktion die Widersprüche bändigen." (K. Regelung der Revenue im Verhältnis zum Kapital oder der 
Distribution im Verhältnis zur Produktion die Widersprüche bändigen, 

56 Die Akkumulation des Kapitals, Berl..., 1967, S. 132

MARX: Theorien 
über den Mehrwert III, a.a.O., S. 51) nicht 

begreifend, daß die Distributionsverhältnisse nur 2. Die Aufl ösung des Rätsels 
wurde aber auch schon dadurch unmöglich ge macht, weil die ganze 
Diskussion auf ein 

180 Schon zwei Jahre nach dem Erscheinen von Ricardos bedeutendstem Werk "On the 
Principles of Political Economy and Taxation" erschien eine Untersuchung

180 Schon zwei Jahre nach dem Erscheinen von Ricardos bedeutendstem Werk "On the 
Principles of Political Economy and Taxation" erschien eine Untersuchung
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Textstelle (Prüfdokument) S. 250 Textstelle (Originalquellen)
theoretischer Probleme beiträgt, schließt Marx ihn aus der Darstellung der 
Theorien über den Mehrwert aus. "

Anmerkung auf S.133: 93 Marx streift in seiner Geschichte der Opposition 
gegen die Ricardosche Schule und deren Auflösung Sismondi nur ganz kurz. 
Er sagt an einer Stelle :  

Ich schließe Sismondi hier aus meiner 
historischen Ich schließe Sismondi hier aus meiner historischen 

56 Die Akkumulation des Kapitals, Berl..., 1967, S. 132

Übersicht aus, weil die Kritik seiner Ansichten in einen Teil 
gehört, den ich Übersicht aus, weil die Kritik seiner Ansichten in einen Teil gehört, den ich nur erst 

erst nach dieser Schrift behandeln kann, die reale Bewegung des Kapitals (
Konkurrenz 

und Kredit)." (ebda., S. 48). Trotz dieser Belanglosigkeit 
hinsichtlich der theoretischen Entwicklung, die uns hier interessiert, bleiben 
seine Ansichten in politischer Hinsicht von Wichtigkeit, da er mit seiner Ahnung 
der Widersprüche der 

und Kredit) . (Theorien über den Mehrwert, Bd. III., S.52) [Karl 
Marx: Theorien über den Mehrwert, Dritter Teil. In: Karl Marx/Friedrich 
Engels: Werke, Bd.26.3, S.46] Etwas weiter widmet 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 250 Textstelle (Originalquellen)
ausgedrückt zu haben: "Sismondi hat das tiefe Gefühl, daß die kapitalistische 
Produktion sich widerspricht; daß ihre Formen - ihre Produktionsverhältnisse 
einerseits zur ungezügelten Entwicklung der Produktivkraft und des Reichtums 
anspornen; daß diese Verhältnisse andererseits bedingte sind, deren 
Widersprüche 

ihre Produktionsver hältnisse  einerseits zur unge zügelten Entwicklung der Pro 
duk tiv kraft und des Reichtums spornen; daß diese Verhältnisse andrerseits 
bedingte sind, deren Widersprüche von Gebrauchswert und Tauschwert, Ware und Geld, Kauf und 

Verkauf, Produktion und Konsumtion, Kapital und Lohnarbeit etc. um so 
von Gebrauchswert und Tauschwert, Ware 

und Geld, Kauf und Verkauf, Produktion und Konsumtion, Kapital und 
Lohnarbeit etc. um so 

56 Die Akkumulation des Kapitals, Berl..., 1967, S. 132

größere größre Dimensionen annehmen, je weiter sich die Produktivkraft entwickelt. 
Er fühlt namentlich den 

Dimensionen annehmen, je weiter sich die 
Produktivkraft entwickelt. Er fühlt namentlich den Grundwidsspruch: Grundwiderspruch: Ungefesselte Entwicklung der 

Produktivkraft und Vermehrung des Ungefesselte Entwicklung der Produktivkraft und Vermehrung des Reichtums, der zugleich aus Waren 
besteht, versilbert werden muß, einerseits; ebda., S. 50) 

Reichtums, 
der zugleich aus Waren besteht, versilbert werden muß, einerseits; andrerseits 
als Grundlage Einschränkung der Masse der Produzenten auf die necessaries. 
Hence sind bei ihm 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 250 Textstelle (Originalquellen)
MEW Bd. 21, 1. Aufl., Berlin 1962, S. 176: " Zur Erkenntniß unsrer staatswirthschaftlichen Zustände", 1842, kurz einzugehn,

 soweit dies nämlich außer dem ebenfalls darin (wieder unbewußt) enthaltnen 
Weitlingschen Kommunismus auch Antizipationen von Proudhon zutage 
fördert. 

Soweit der moderne Sozialismus, 
einerlei welcher Richtung, von der politischen Ökonomie ausgeht, knüpft er 
fast ausnahmslos an die Ricardosche Werttheorie an." 

Soweit der moderne Sozialismus, einerlei welcher Richtung, von der 
bürgerlichen politischen Ökonomie ausgeht, knüpft er fast ausnahmslos an die 
Ricardosche Werttheorie 

13 Marx, Karl/Engels, Friedrich: Mai 1..., 1848, S.

an. Die beiden Sätze, die Ricardo 1817 gleich am 
Anfang seiner "Principles"1  proklamiert: 1. daß der Wert jeder Ware bestimmt 
wird einzig und allein durch die zu 
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Textstelle (Prüfdokument) S. 330 Textstelle (Originalquellen)
Bacon Mittelalter, dem das Tier als Gehilfe des Menschen galt, wie später wieder dem 

Herrn v. Haller in seiner "Restauration der Staatswissenschaften". Daß 
Descartes ebenso wie Baco 

eine veränderte Gestalt der Produktion und praktische Beherrschung der 

eine veränderte Gestalt der Produktion und 
praktische Beherrschung der 

5 Marx, Karl: Das Kapital, 1. Band, B..., 1890, S.

Natur durch den Menschen als Resultat der veränderten Denkmethode 
betrachtete, 317 zeigt sein 'Discours de la Methode', wo es u.a. heißt: "Es ist 
möglich (durch die Natur durch den Menschen als Resultat der 

veränderten Denkmethode betrachtete, zeigt sein "Discours de la Methode", wo 
es u.a. heißt: "Es ist möglich" (durch die von 
wo es u.a. heißt: "Es ist möglich" (durch die von ihm in die Philosophie 
eingeführte Methode), "zu Kenntnissen zu gelangen, die für das Leben sehr 
nützlich 

sind, und an Stelle jener spekulativen Philosophie, 

sind, und an Stelle jener spekulativen Philosophie, 

die man 
in den Schulen lehrt, eine praktische Philosophie zu finden, durch die 

die man in den 
Schulen lehrt, eine praktische Philosophie zu finden, durch die Es ist klar, daß 
bloßes Deplacement der Arbeit stattfindet, also die Ge-
von 2Va Arbeitern gesponnen. Bei ihrer Verwandlung in Garn absorbieren 
ungefähr 366 Pfund Baumwolle (wir sehn der Vereinfachung halber vom 
Abfall ab) also nur 150 Arbeitsstunden oder 15 

wir die 
Kräfte und die Wirksamkeit des Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne 

wir die Kräfte und die 
Wirksamkeit des Feuers, des Wassers, der Luft, der Gestirne 

und 
aller andern 

und aller anderen 

uns umgebenden Körper   indem wir sie ebenso genau kennen 

uns umgebenden Körper - indem wir sie ebenso genau kennen 

wie 
die verschiedenen Gewerbe unserer Handwerker - auch ebenso zu all den 

wie die 
verschiedenen Gewerbe unserer Handwerker - auch ebenso zu all den 
Gebrauchszwecken verwenden könnten 

für 
die sie geeignet sind, und uns so zu 

für die sie geeignet sind, und uns so zu 

Meistern und Besitzern der Natur machen 
können', und so ,zur Vervollkommnung des menschüchen Lebens beitragen.'" 

Meistern und Besitzern der Natur machen können", und so "zur 
Vervollkommnung des menschlichen Lebens beitragen." In der Vorrede zu Sir 
Dudley Norths, "Discourses upon Trade" (1691) 
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Glossar
Ampel Entsprechend der Gesamtwahrscheinlichkeit wird ein Rating der Schwere durch die 

Ampelfarbe berechnet: grün (bis 19 %) = wenige Indizien unterhalb der 
Bagatellschwelle; gelb (20 bis 49 %) - deutliche Indizien enthalten, die eine 
Plagiatsbegutachtung durch den Prüfer notwendig machen; rot (ab 50 %) = 
Plagiate liegen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit vor, die eine 
Täuschungsabsicht dokumentieren. Bei publizierten Dissertationen sollte ein 
offizielles Verfahren zur Prüfung und/oder zum Entzug des Doktortitels eröffnet 
werden.

Anteil Fremdtexte (brutto) Anteil aller durch die Software automatisch gefundenen Bestandteile aus anderen 
Texten am Prüftext (von mindestens 7 Wörtern) in Prozent und Anzahl der Wörter 
gemessen. Dabei wird noch keine Interpretation auf Plagiatsindizien oder 
korrekte Übernahmen (z.B. Zitat, Literaturquelle) vorgenommen. 

Anzahl Fremdtext (netto) Anteil aller durch die Software automatisch gefundenen und als Plagiatsindizien 
interpretierten Bestandteile aus anderen Texten am Prüftext (von mindestens 7 
Wörtern) in Prozent und Anzahl der Wörter gemessen.

Bauernopfer Fehlende Quellenangabe bei einer inhaltlichen oder wörtlichen Textübernahme, 
wobei die Originalquelle an anderer Stelle des Textes (außerhalb des Absatzes, 
des Satzes, des Hablsatzes oder des Wortes) angegeben wird.

Compilation Zusammensetzen des Textes als "Patchwork" aus verschiedenen nicht oder 
unzureichend zitierten Quellen.

Eigenplagiat Übernahme eines eigenen Textes des Autors ohne oder mit unzureichender 
Kennzeichnung des Autors. Auch wenn hier nur eigene Texte und Gedanken 
übernommen werden, handelt es sich um eine Täuschung. Der Prüfer geht davon aus,
 dass es sich hier um neue Texte und Gedanken des Autors handelt. 

Einzelplagiatswahrscheinlichkeit Grobe Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Plagiates des 
einzelnen Treffers (oder der Treffer) auf einer Seite im Prüfbericht.

Gesamtplagiatswahrscheinlich-
keit

Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens von Plagiaten durch 
Verknüpfung der Indizienanzahl, des Netto-Fremdtextanteils und der Schwere der 
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Glossar
einzelnen Plagiatsindizien.

Ghostwritersuche Über den statistischen Vergleich der Texte (Stilometrie) wird eine 
Wahrscheinlichkeit berechnet, ob die Texte von demselben Autor stammen.

Indizien Dieser Prüfbericht gibt nur die von der Software automatisch ermittelten 
Indizien auf eine bestimmte Plagiatsart wieder. Die Feststellung eines Plagiats 
kann nur durch den Gutachter erfolgen.

Literaturanalyse Die im Prüftext enthaltenen Literatureinträge im Literaturverzeichnis werden 
analysiert: Wird die Quelle im Text zitiert? Handelt es sich um eine 
wissenschaftliche Quelle? Wie alt sind die Quellen?

Mischplagiat - eine Quelle Der Text wird hierbei aus verschiedenen Versatzstücken einer einzigen Quelle 
zusammengesetzt, also gemischt.

Mischplagiat - mehrere Quellen Der Text wird hierbei aus verschiedenen Versatzstücken aus verschiedenen 
Quellen zusammengesetzt, also gemischt.

Phrase Die übernommenen Textstellen stellen allgemeintypische oder fachspezifische 
Wortkombinationen der deutschen Sprache dar, die viele Autoren üblicherweise 
verwenden. Solche Übernahmen gelten nicht als Plagiate. 

Plagiat Übernahme von Leistungen wie Ideen, Daten oder Texten von anderen - ohne 
vollständige oder ausreichende Angabe der Originalquelle. 

Plagiatsanalyse Gefundene gleiche Textstellen (= Treffer) werden durch die Software automatisch 
auf spezifische Plagiatsindizien analysiert.

Plagiatssuche Mit Hilfe von Suchmaschinen wird im Internet, in der Nationalbibliothek und im 
eigenen Dokumentenbestand nach Originalquellen mit gleichen oder ähnlichen 
Textstellen gesucht. Diese Quellen werden alle vollständig Wort für Wort mit 
dem Prüftext verglichen. Plagiatsindizien werden für Textstellen ab 7 Wörtern 
berechnet.
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Glossar
Plagiatswahrscheinlichkeit Grobe Berechnung der Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Plagiates auf der 

Basis der Plagiatsindizien. Die Ampel zeigt drei Ergebnisse an: grün - keine 
Wahrscheinlichkeit des Vorliegens eines Plagiates und somit keine weitere 
Überprüfung notwendig, gelb - mögliches Vorliegen eines Plagiates und somit 
eine weitere Überprüfung empfohlen, rot - hohe Wahrscheinlichkeit des 
Vorliegens eines Plagiates und somit weitere Überprüfung unbedingt notwendig.

Stilometrie Texte werden dabei einzeln nach statistischen Kennzahlen (z.B. durchschnitliche 
Länge der Wörter, Häufigkeit bestimmter Wörter) analysiert. Sind diese 
Kennzahlen für zwei Texte ähnlich, liegt hier statistisch der gleiche "Stil" 
und somit mit hoher Sicherheit der selbe Autor vor. 

Teilplagiat Ein Textbestandteil einer Quelle wurde vollständig ohne ausreichende Zitierung 
kopiert.

Textanalyse Der einzelne Text wird durch die Software automatisch für sich allein 
analysiert, z.B nach statistischen Kennzahlen, benutzter Literatur, 
Rechtschreibfehlern oder Bestandteilen. Je nach Stand der Softwareentwicklung 
sind die absoluten Ergebnisse (z.B. Erkennung von Abbildungen, Fußnoten, 
Tabellen, Zitaten) im einzelnen eingeschränkt aussagefähig. Aufgrund der immer 
für alle Texte durchgeführten Analysen sind die relativen Unterschiede zwischen 
den Spalten (z.B. Diplomarbeit vs. Dissertation) uneingeschränkt aussagefähig. 

Textvergleich Jeder Text wird mit anderen älteren Texten vollständig verglichen. Gefundene 
gleiche Texstellen werden in einem weiteren Schritt z.B. auf Plagiatsindizien 
hin untersucht.  

Übersetzungsplagiat Nutzung eines fremdsprachigen Textes durch Übersetzung.
Verschleierung Ein Text wird ohne eindeutige Kennzeichnung (i.d.R. durch Anführungszeichen) 

Wort für Wort übernommen, aber mit Angabe der Quelle in der Fußnote. Dadurch 
wird der Prüfer getäuscht, der von einer nur inhaltlichen Übernahme ausgehen 
muss.

Vollplagiat Der gesamte Text wird vollständig ohne Zitierung kopiert. 
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Glossar

Zitat - wörtlich Übernommener Text wird z.B. mit Anführungszeichen korrekt dargestellt. Dieses 
wörtliche Zitat darf keine Veränderungen, Ergänzungen oder Auslassungen 
enthalten. Fehlt für das Zitat nach der Plagiatssuche ein Nachweis in einer 
Originalquelle, so wird der Treffer als "Zitat-wörtlich-im Text" bezeichnet.  

Zitat - wörtlich - Veränderung Einzelne Wörter einer korrekt gekennzeichneten wörtlichen Übernahme werden 
verändert oder weggelassen, ohne dass der Sinn verändert wird. Z.B.: "
Unternehmung" wird durch "Unternehmen" ersetzt.

Zitat - wörtlich - Verdrehung In dem korrekt gekennzeichneten übernommenen wörtlichen Text wird der Sinn 
durch Austauschung einzelner Wörter deutlich verändert. Beispiel: "
überentwickelten" statt "unterentwickelten".

Zitierungsfehler Arbeitsbezeichnung für eine wörtliche Textübernahme, die nur als inhaltliche 
Textübernahme (Paraphrase) gekennzeichnet wird.


