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Friedrich Engels 1843 Friedrich Engels 1843 Friedrich Engels 1843 Friedrich Engels 1843 
Umrisse zu einer Kritik Umrisse zu einer Kritik Umrisse zu einer Kritik Umrisse zu einer Kritik 
der Nationalökonomie:der Nationalökonomie:der Nationalökonomie:der Nationalökonomie:    

 „Die Nationalökonomie entstand 
als eine natürliche Folge der Ausdeh-
nung des Handels, und mit ihr trat 
an die Stelle des einfachen, unwis-
senschaftlichen Schachers ein ausge-
bildetes System des erlaubten Be-
trugs, eine komplette Bereicherungs-
wissenschaft.“ MEW 1/499 

    

Karl Marx 1844:Karl Marx 1844:Karl Marx 1844:Karl Marx 1844:    
ÖkonomischÖkonomischÖkonomischÖkonomisch----

philosophische philosophische philosophische philosophische 
ManuskripteManuskripteManuskripteManuskripte    

„Ich werde ... in verschiednen selb-
ständigen Broschüren die Kritik des 
Rechts, der Moral, Politik etc. aufein-
anderfolgen lassen und schließlich … 
wieder den Zusammenhang des 
Ganzen, das Verhältnis der einzelnen 
Teile, wie endlich die Kritik der 
spekulativen Bearbeitung jenes Mate-
rials zu geben versuchen." MEW EB I/467 

 

„Aber die Nationalökonomie kennt 
die Arbeiter nur als Arbeitstier, als 
ein auf die striktesten Leibesbedürf-
nisse reduziertes Vieh.“ MEW EB I/478 

„Die Nationalökonomie geht vom 
Faktum des Privateigentums aus. Sie 
erklärt uns dasselbe nicht. Sie fasst 
den materiellen Prozess des Privat-
eigentums, den es in Wirklichkeit 
durchmacht, in allgemeine, abstrakte 
Formeln, die ihr dann als Gesetze 
gelten.“ MEW EB I/510 

1847 kommt Marx im 1847 kommt Marx im 1847 kommt Marx im 1847 kommt Marx im 
Streit mit Proudhon zu Streit mit Proudhon zu Streit mit Proudhon zu Streit mit Proudhon zu 

dem Ergebnis:dem Ergebnis:dem Ergebnis:dem Ergebnis: 

 „Die Arbeit organisiert und teilt sich 
verschieden, je nach den Werk-
zeugen, über die sie verfügt. Die 
Handmühle setzt eine andere Arbeits-
teilung voraus, als die Dampfmühle..“ 
MEW 4/149 

„Einfache Werkzeuge; Akkumulation 
von Werkzeugen; zusammengesetzte 

Werkzeuge; in Bewegung setzen 
eines zusammengesetzten Werkzeu-
ges durch einen einzigen Handmo-
tor, den Menschen; in Bewegung set-
zen dieser Instrumente durch die 
Naturkräfte; Maschinen; Systeme 
von Maschinen, die nur einen Motor 
haben; System von Maschinen, die 
einen automatischen Motor haben – 
das ist die Entwicklung der 
Maschine.“ MEW 4/153 

 

1848 D1848 D1848 D1848 Das Manifest der as Manifest der as Manifest der as Manifest der 
Kommunistischen Kommunistischen Kommunistischen Kommunistischen 

ParteiParteiParteiPartei    

„Die aus dem Untergang der feu-
dalen Gesellschaft hervorgegangene 
moderne bürgerliche Gesellschaft 
hat die Klassengegensätze nicht auf-
gehoben. Sie hat nur neue Klassen, 
neue Bedingungen der Unterdrük-
kung, neue Gestaltungen des Kamp-
fes an die Stelle der alten gesetzt. 
Unsere Epoche, die Epoche der 

Karl Marx und die Entwicklung des 

Kapitals 



 

 

Bourgeoisie, zeichnet sich jedoch da-
durch aus, dass sie die Klassen-
gegensätze vereinfacht hat. Die 
ganze Gesellschaft spaltet sich mehr 
und mehr in zwei große feindliche 
Lager, in zwei große, einander direkt 
gegenüberstehende Klassen: Bourge-
oisie und Proletariat.“ MEW 4/463 

Karl Marx an Friedrich Karl Marx an Friedrich Karl Marx an Friedrich Karl Marx an Friedrich 
Engels 2.4.1851:Engels 2.4.1851:Engels 2.4.1851:Engels 2.4.1851:    

„Ich bin so weit, dass ich in 5 Wo-
chen mit der ganzen ökonomischen 
Scheiße fertig bin. Et cela fait (wenn 
das erledigt ist), werde ich zu Hause 
die Ökonomie ausarbeiten und im 
Museum mich auf eine andre Wis-
senschaft werfen.“ MEW 27/228 

Karl MarxKarl MarxKarl MarxKarl Marx1859:1859:1859:1859:    
Zur Kritik der Zur Kritik der Zur Kritik der Zur Kritik der 

Politischen Ökonomie:Politischen Ökonomie:Politischen Ökonomie:Politischen Ökonomie:    

 „Meine Untersuchung mündete in 
dem Ergebnis, dass Rechtsverhält-
nisse wie Staatsformen weder aus 
sich selbst zu begreifen sind noch 
aus der sogenannten allgemeinen 
Entwicklung des menschlichen Gei-
stes, sondern vielmehr in den mate-
riellen Lebensverhältnissen wurzeln, 
deren Gesamtheit Hegel, unter dem 
Namen ‚bürgerliche Gesellschaft’ zu-
sammenfasst, dass aber die Anato-
mie der bürgerlichen Gesellschaft in 
der politischen Ökonomie zu suchen 
sei...  

 

Das allgemeine Resultat, das sich mir 
ergab und, einmal gewonnen, meinen 
Studien zum Leitfaden diente, kann 
kurz so formuliert werden: In der 
gesellschaftlichen Produktion ihres 
Lebens gehen die Menschen be-
stimmte, notwendige, von ihrem 
Willlen unabhängige Verhältnisse ein, 
Produktionsverhältnisse, die einer 
bestimmten Entwicklungsstufe ihrer 

materiellen Produktivkräfte entspre-
chen. Die Gesamtheit dieser Produk-
tionsverhältnisse bildet die ökono-
mische Struktur der Gesellschaft, die 
reale Basis, worauf sich ein juris-
tischer und politischer Überbau er-
hebt, und welcher bestimmte gesell-
schaftliche Bewusstseinsformen ent-
sprechen. Die Produktionsweise des 

materiellen Lebens bedingt den so-
zialen, politischen und geistigen Le-
bensprozess überhaupt. Es ist nicht 
das Bewusstsein der Menschen, das 
ihr Sein, sondern umgekehrt das ge-
sellschaftliche Sein, dass ihr Bewusst-
sein bestimmt. Auf einer gewissen 
Stufe ihrer Entwicklung geraten die 
materiellen Produktivkräfte der Ge-

sellschaft in Widerspruch mit den 
vorhandenen Produktionsverhältnis-
sen oder, was nur ein juristischer 
Ausdruck dafür ist, mit den Eigen-
tumsverhältnissen, innerhalb deren sie 
sich bisher bewegten. Aus Entwick-
lungsformen der Produktivkräfte 
schlagen diese Verhältnisse in Fesseln 
derselben um. Es tritt dann eine 
Epoche sozialer Revolution ein. Mit 
der Veränderung der ökonomischen 

Grundlage wälzt sich der ganze unge-
heure Überbau langsamer oder ra-

scher um. In der Betrachtung sol-
cher Umwälzungen muss man stets 
unterscheiden zwischen der materi-
ellen, naturwissenschaftlich treu zu 
konstatierenden Umwälzung in den 
ökonomischen Produktionsbedin-
gungen und den juristischen, politi-
schen, religiösen, künstlerischen 
oder philosophischen, kurz, ideologi-
schen Formen, worin sich die Men-
schen dieser Konflikte bewusst wer-
den und ihn ausfechten. Sowenig 
man das, was ein Individuum ist, 
nach dem beurteilt, was es sich 
dünkt, ebensowenig kann man eine 
solche Umwälzungsepoche aus 
ihrem Bewusstsein beurteilen, son-
dern muss vielmehr dies Bewusst-

sein aus den Widersprüchen des 
materiellen Lebens, aus dem vor-
handenen Konflikt zwischen gesell-
schaftlichen Produktivkräfte und 
Produktionsverhältnissen erklären. 
Eine Gesellschaftsformation geht nie 
unter, bevor alle Produktivkräfte 
entwickelt sind, für die sie weit 
genug ist, und neue höhere Produk-
tionsverhältnisse treten nie an die 
Stelle, bevor die materiellen 
Existenzbedingungen derselben im 
Schoße der alten Gesellschaft selbst 
ausgebrütet worden sind. Daher 
stellt sich die Menschheit immer nur 
Aufgaben, die sie lösen kann, denn 
genauer betrachtet wird sich stets 
finden, dass die Aufgabe selbst nur 
entspringt, wo die materiellen Bedin-
gungen ihrer Lösung schon vorhan-
den oder wenigstens im Prozess 



 

 

ihres Werdens begriffen sind. In gro-
ßen Umrissen können asiatische, 
antike, feudale und modern bürger-
liche Produktionsweisen als pro-
gressive Epochen der ökonomischen 
Gesellschaftsformation bezeichnet 
werden. Die bürgerlichen Produk-
tionsverhältisse sind die letzte anta-
gonistische Form des gesellschaft-

lichen Produktionsprozesses, antago-
nistisch nicht im Sinne von indivi-
duellen Antagonismen, sondern eines 
aus den gesellschaftlichen Lebensbe-
dingungen der Individuen hervor-
wachsenden Antagonismus, aber die 
im Schoße der bürgerlichen Gesell-
schaft sich entwickelnden Produktiv-
kräfte schaffen zugleich die mate-

riellen Bedingungen zur Lösung die-
ses Antagonismus. Mit dieser Ge-
sellschaftsformation schließt daher 
die Vorgeschichte der menschlichen 
Gesellschaft ab."  

MEW 13/8f 

 
 

Das KapitalDas KapitalDas KapitalDas Kapital Band I Band I Band I Band I    

„Darwin hat das Interesse auf die 
Geschichte der natürlichen Techno-
logie gelenkt, d.h. auf die Bildung der 
Pflanzen- und Tierorgane als Produk-
tionsmittel für das Leben der Pflan-
zen und Tiere. Verdient die Bil-
dungsgeschichte der produktiven 
Organe des Gesellschaftsmenschen, 
der materiellen Basis jeder besond-
ren Gesellschaftsorganisation, nicht 
gleiche Aufmerksamkeit? Und wäre 
sie nicht leichter zu liefern, da, wie 
Vivo sagt, die Menschengeschichte 
sich dadurch von der Naturge-
schichte unterscheidet, dass wir die 
eine gemacht und die andre nicht 
gemacht haben? Die Technologie 
enthüllt das aktive Verhalten des 
Menschen zur Natur, den unmittel-
baren Produktionsprozess seines Le-
bens, damit auch seiner gesellschaft-
lichen Lebensverhältnisse und der 
ihnen entquellenden geistigen 

Vorstellungen. Selbst alle Religions-
geschichte, die von dieser materiel-len 
Basis abstrahiert, ist – unkritisch. Es 
ist in der Tat viel leichter, durch 
Analyse den irdischen Kern der reli-
giösen Nebelbildungen zu finden, als 
umgekehrt, aus den jedesmaligen 
wirklichen Lebensverhältnissen ihre 
verhimmelten Formen zu entwickeln. 
Die letztre ist die einzig materia-
listische und daher wissenschaftliche 
Methode.“ MEW 23/392 

 
„Die moderne Industrie betrachtet 
und behandelt die vorhandne Form 
eines Produktionsprozesses nie als 

definitiv. Ihre technische Basis ist da-
her revolutionär, während die aller 
früheren Produktionsweisen wesent-
lich konservativ war. Durch Maschi-
nerie, chemische Prozesse und 
andre Methoden wälzt sie beständig 
mit der technischen Grundlage der 
Produktion die Funktionen der 
Arbeiter und die gesellschaftlichen 
Kombinationen des Arbeitsprozes-
ses um. Sie revolutioniert damit 
beständig die Teilung der Arbeit im 
Innern der Gesellschaft und schleu-
dert unaufhörlich Kapitalmassen und 
Arbeitermassen aus einem Produk-
tionszweig in den andern.“  

MEW 23/510f 

Grundrisse der Kritik Grundrisse der Kritik Grundrisse der Kritik Grundrisse der Kritik 
der Politischen der Politischen der Politischen der Politischen 

Ökonomie (Rohentwurf) Ökonomie (Rohentwurf) Ökonomie (Rohentwurf) Ökonomie (Rohentwurf)     

1857185718571857----1858185818581858    

„In demselben Maße, wie die Ar-
beitszeit - das bloße Quantum 



 

 

Arbeit - durch das Kapital als ein-
ziges wertbestimmendes Element 
gesetzt wird, in demselben Maße 
verschwindet die unmittelbare Ar-
beit und ihre Qualität als das bestim-
mende Prinzip der Produktion - der 
Schöpfung von Gebrauchswerten 
und wird sowohl quantitativ zu einer 
geringeren Proportion herabgesetzt 
wie qualitativ als ein zwar unent-
behrliches, aber subalternes Moment 
gegen die allgemeine wissenschaft-
liche Arbeit, technologische Anwen-
dung der Naturwissenschaften nach 
der einen Seite, wie [gegen die] aus 
der gesellschaftlichen Gliederung in 
der Gesamtproduktion hervorge-
hende allgemeine Produktivkraft - 
die als Naturgabe der gesellschaft-
lichen Arbeit (obgleich historisches 
Produkt) erscheint. Das Kapital ar-

beitet so an seiner eignen Auflösung 
als die Produktion beherrschende 
Form.“ MEW 42/596 

Die Arbeit am KapitalDie Arbeit am KapitalDie Arbeit am KapitalDie Arbeit am Kapital    

Die Arbeit am Kapital begann mit den 
Ökonomisch-philosophischen Manu-
skripten aus dem Jahre 1844. Hier 
wurden theoretische Grundlagen er-
arbeitet, die später vertieft und mit 
einem umfangreichen Material ergänzt 
und präzisiert wurden. Dass diese 
Arbeit einen viel größeren Zeitraum 
in Anspruch nehmen würde, zeigte 
sich schon zu Beginn der fünfziger 
Jahre. Die ersten Planentwürfe muss-
ten immer wieder überarbeitet wer-
den. Als erstes Heft erschien ‚Zur 
Kritik der Politischen Ökonomie’, 
gefolgt von den 1865 als Broschüre 
herausgegebenen Vorträgen zu ‚Lohn, 

Preis und Profit’, und den ‚Grund-
rissen der Kritik der Politischen 
Ökonomie (Rohentwurf).Aber von 
den drei Bänden des ‚Kapital - Kritik 
der politischen Ökonomie’ erschien 
zu Marx Lebzeiten nur der erste 
Band. Die Bände 2 und 3 erschienen 
erst nach seinem Tode. Marx hatte 
ihre Veröffentlichung immer wieder 
hinausgezögert, weil es in den USA 
und in Russland zu einer Reihe 
neuer Erscheinungen in der Ent-
wicklung des Finanzkapitals gekom-
men war,  
Im Grunde ist das Marxsche Haupt-
werk die Untersuchung eines sich in 
fortschreitender Umwälzung befind-
lichen Gegenstandes. 

 

 

Soziotronische Arbeitsteilung I 

Serien wissenschaftlich-technischer 

Revolutionen:   
Kernkraft, Mikroprozessoren, Computer, 

Kommunikations-, Bio und 
Nanotechnologie, neue Werkstoffe ... 

 

Teilung 

von 
g+k 

Arb. 

globalisierter 

Imperialismus 

versus 
Sozialismus 

Soziotechnologische Arbeitsteilung II 

industrielle Revolution durch 
Elektrifizierung und Chemisierung 

 Teilung 

    von 
 g+k Arb. 

Imperialismus 

versus 
  Sozialismus 

Soziotechnologische 
Arbeitsteilung I 

industrielle Revolution durch 
mechanische Maschinen 

Teilung von 
g+k Arb. 

Fabrik-
kapitalismus 

Soziotechnische Arbeitsteilung 

III 
von der Hochkultur des Handwerks 

zur Manufaktur 

Teilung von 

g+k Arb. 

Feudalismus 

und 
Handelskapital 

Soziotechnische Arbeitsteilung 

II 

 technische Revolution des 
Mittelalters 

 

Teilung von 

g+k Arb. 

Feudalismus 

 

Soziotechnische 
Arbeitsteilung I 

Einfache Kooperation bäuerli-

cher und handwerklicher Arbeit 

Teilung 
von 

g+k Arb. 

Frühe 
Klassengesellschaften  

Sklaverei 

Soziale Arbeitsteilung II 

 von der ‚ersten’ ...      ...      ...      ...       ...     ...     ...       bis zur ‚n’-ten’ Agrarrevolution     ... 

Soziale Arbeitsteilung I 

  neolithische Revolution 

natürliche Arbeitsteilung 

 

Literaturhinweise für das Selbststudium ergeben sich aus den Quellenangaben zu den hier 
zitierten Texten 


