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Erster Abschnitt

Die Krisentheorie des Marxismus

ERSTES KAPITEL

Der Bankrott der bürgerlichen Konjunkturforschung
Seit mindestens hundertdreißig Jahren wird die kapitalistische Wirt
schaft in mehr oder weniger regelmäßigen Intervallen von Katastro
phen heimgesucht,von Wirtschaftskrisen, die sie

in

ihren Grundlagen

erschüttern. Die offizielle bürgerliche Nationalökonomie hat nicht
wenig Mühe und Arbeit,Papier und Tinte aufgewandt,um mit dem
Problem der Krisen fertig zu werden - sie hat es bis auf den heutigen
Tag nicht geschafft. Die bürgerlichen Volkswirtschaftler stehen heute
trotz aller Konjunkturforschungsinstitute dieser Frage im Grunde ge
nommen noch genauso hilflos gegenüber wie vor hundert

Jabren,als

sie begannen,sich diesem Problem zuzuwenden.
Die klassischen politischen Ökonomen vor Marx haben sich mit dem
Krisenproblem nicht befassen können,weil es zu ihrer Zeit noch nicht
existierte. Adam Smith starb im Jahre

1790,

während die moderne

kapitalistische Wirtschaft erst mit der Krise von

1815

den verhängnis

vollen Kreislauf ihrer zyklischen Entwiddung begann. David Ric,ardo
starb zwar erst

1823,

aber er konnte damals noch nicht sehen,daß im

Unterschied zu den früheren zufälligen Krisen mit der Überproduk
tionskrise von

1815

ein neues Phänomen in Erscheinung getreten war,

daß von nun an der Kapitalismus mit periodisch wiederkehrenden
Krisen behaftet war. Die Krisen von

1800

bis

1815,

die Ricardo noch

miterlebt hatte,konnte er,nach den WOlten von Marx,erklären aus
Getreideteuerung infolge von Mißernten,aus Entwertung des Papier
geldes,aus Entwertung der Kolonialwaren usw.,weil infolge der Kon
tinentalsperre Napoleons

I. der Markt gewaltsam, aus politischen,

nicht ökonomischen Gründeh,eingeschränkt war. Das heißt,er konnte
diese Krisen noch aus mehr oder weniger zufälligen, durch keine
ökonomische Gesetzmäßigkeit bedingten

Ereignissen

ableiten, er

konnte noch nicht die Notwendigkeit erkennen,die Unvermeidlichkeit
der Krisen theoretisch zu begründen.
Die auf Smith und Ricardo folgenden bürgerlichen Ökonomen ver
suchten zunächst,die Krisen überhaupt zu leugnen oder,wo das nicht
mehr anging, sie gleichfalls auf zufällige Ursachen zurückzuführen.
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Als sich die Krisen jedoch mit konstanter Beharrlichkeit alle 10 bis
1 1 Jahre wiederholten, konnte die bürgerliche Wissenschaft nicht
mehr achtlos an ihnen vorübergehen. Sie konnte dies um so weniger,
als die Krisen mit ihren verheerenden Folgen es für die besitzenden
Klassen selbst notwendig machten, ein Mittel gegen diese hrutnäckige
gesellschaftliche Krankheit zu finden. So wandten sich bürgerliche
Volkswirtschaftler dem Krisenproblem zu und begannen zunächst da
mit, Material über die Geschichte der Krisen zusammenzutragen. Da
bei verrät schon die' wissenschaftliche Sorglosigkeit, mit der sie die
Krisen des vorindustriellen Kapitalismus mit denen des 19. Jahrhun
derts zusammenwarfen, wie wenig sie das Wesen der periodischen
Krisen erkannten. Mit welch kindlicher Naivität die Nationalökonomen
damals an diese komplizierte Frage herangingen, zeigte einer der
ältesten deutschen Krisenforscher, Max Wirth. In der zweiten Auf
lage (1874) seiner erstmalig 1857 erschienenen "Geschichte der Han
deIskrisen" schrieb er: "Das beste prophylaktische Mittel zur Ver
hütung von Krisen, oder zur Wahrung vor Schaden einer geringeren
oder größeren Anzahl von Personen - ist gediegene Bildung, Auf
klärung über den Verlauf der Volkswirtschaft und also vor allen
Dingen auch das Studium der Geschichte der Krisen selbst." 1 Er
mußte freilich selbst eingestehen, daß sein Buch, welches dieses Stu
dium der Geschichte der Krisen erleichtern sollte, wenig geholfen
hatte. Im Vorwort zur zweiten Auflage von 1874 lesen wir die ver
wunderten Worte: "Ein Ereignis, welches durch unser Werk eigent
lich hätte verhindert werden sollen ( ! !), gibt Veranlassung, daß es
zum zweitenmal in neuem Gewande erscheint-die Krisis von 1873."
Auch dieser zweiten Auflage der Krisengeschichte Max Wirths war
der erwartete Erfolg natürlich nicht beschieden. Die Krisen kehrten
trotz der "gediegenen Bildung" und der "Aufklärung über den Ver
lauf der Volkswirtschaft" mit unabwendbarer Sicherheit immer wie
der, 1 882, 1891, 1900, 1907, 1913 usw.
Gewiß war ,die Ansicht Wirths recht naiv und kindlich. Aber ist
denn die bürgerliche Wissenschaft in den inzwischen verflossenen 70
bis 90 Jahren in der Klärung des Krisenproblems weitergekommen?
Trotz des grandiosen Aufschwungs der Wirtschaftsstatistik und der
Entwicklung besonderer "Konjunkturforschungsinstitute" ist die bür
gerliche Nationalökonomie heute nur insofern über Wirth hinaus1
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Max Wirth, "Geschichte der Handelskrisen", Frankfurt a. M . 1874, S. XV.

gekommen, als sie den kindlichen Glauben an die Allmacht volkswirt
schaftlicher Aufklärung aufgegeben hat und resigniert ihre Ohnmacht
und Hilflosigkeit dem Krisenproblem gegenüber eingesteht.
Die bürgerliche Wirtschaftswissenschaft hat längst darauf ver
zichtet, eine Krisentheorie auszuarbeiten. Statt dessen ist sie zur Kon
Junkturforschung übergegangen. Aber die umfangreichen statistischen
Ennittlungen und gelehrten Untersuchungen über den Konjunktur
ablauf haben nicht den Weg gezeigt, wie die Wirtschaftskrisen aus
der Welt geschafft werden können. Die Erfahrung hat bewiesen, daß
die von der Konjunkturforschung ermittelten Methoden zur Kdsen
bekämpfung nur in Zeiten guter Konjunktur wirksam waren, das heißt
gerade dann, wenn man sie nicht brauchte. Dagegen haben sich alle
Voraussagen der Konjunkturforschung über die Vermeidung der Kri
sen als falsch erwiesen. Die Konjunkturforschung hat weder vermocht,
die Ursachen und das vVesen der Krisen zu erklären, noch - was ihre
eigentliche Aufgabe war - Ausbruch, Verlauf und Ende der Krise
vorauszusagen. Angesichts der trotz aller Konjunkturforschung auf
tretenden Krisen blieb ihr daher nichts anderes übrig, als ihr Unver
mögen offen einzugestehen. Das trat besonders in der großen Wirt
schaftskrise von

1929 bis 1932

zutage, und jede neue große Krise wird

es erneut beweisen.
Auch damals, vor

1929, hatte keine bürgerliche Konjunkturforschung

und Wirtschaftsprognose vermocht, die hera�nahende Krise vorauszu
sagen. Und als die Krise da!ln hereinbrach und wie ein Ungewitter
die schönen Theorien

von

der "ewigen Prosperität" und vom "organi

sierten Kapitalismus" zerfetzte, da erklärten die bürgerlichen Kon
junkturpropheten kleinlaut, daß sie nichts zu sagen hätten. Der Leiter
des Deutschen Instituts für Konjunkturforschung, Professor Wagemann,
schrieb damals in seinem Wochenbericht vom

26. August 1932

fol

gende bezeichnenden Zeilen: "Der akute Ausbruch der Kreditkrise hat
an vielen Stellen an die Fundamente der Wirtschaftsentwicklung ge
rührt und so den organischen Ablauf der Depression unterbrochen.
Solche von außen her auf die Wirtschaft einwirkenden Ereignisse sind
ebensowenig wie Erdbeben, Brandkatastrophen usw. mit den Metho
den der Konjunkturforschung vorauszusehen, auch ihre Folgen ent
ziehen sich jeder quantitativen Voraussicht."
Damit hat Wagemann unumwunden zugegeben, daß die bürger
liche Konjunkturforschung unfähig ist, die Krisen zu erklären. Er suchte
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sich zu entschuldigen, indem er die Krisen mit Erdbeben und Brand
katastrophen verglich, die "von außen her" auf die Wirtschaft ein
wirken. Aber gerade dies ist falsch, denn die periodische Wiederkehr
der Krisen seit· fast anderthalb Jahrhunderten hat den Beweis erbracht,
daß hier eine innere Gesetzmäßigkeit wirkt,'die zu entdecken, darzu
stellen und zu deren Ausschaltung die Mittel zu liefern gerade die Auf
gabe einer Krisentheorie wäre. Die bürgerliche Konjunkturforschung
hat bewiesen, daß sie unfähig ist, diese Aufgabe zu lösen. Ehrlicher
als Professor Wagemann war dahei das führende Handelsblatt der
englischen Bourgeoisie,' der "Manchester Guardian", der am 1. Sep
tember 1931 - auf dem Höhepunkt der Krise - einen Artikel ver
öffentlichte, der die bezeichnende Überschrift trug: "Bankrott der Na
tionalökonomie." In diesem Artikel hieß es: "Wir wissen mehr über
die Bewegungsgeschwindigkeit eines Elektrons als über die Bewe
gungsgeschwindigkeft des Geldes. Wir wissen mehr über den Kreis
lauf "der Erde um die Sönne und der Sonne um das Universum, als
wir über die Industriezyklen wissen. Wir können die Bewegungen von
unsichtbaren und unbegreiflich entfernten Himmelskörpern mit unver
gleichlich größerer Genauigkeit voraussagen, als wir das Ende der
Depression voraussagen können." Das war das offene, unverblümte
Eingeständnis des Bankrotts der bürgerlichen Nationalökonomie. Wäh
rend sich die exakten Wissenschaften in den letzten Jahrzehnten in
ungeahnter Weise entwickelt haben, ist die bürgerliche Ökonomie
nicht einen Schritt vorwärugekommen. Das hat freilich seinen guten
Grund darin, daß sie nicht vorwärtskommen kann und auch gar nicht
will. Die Ursache dafür hat Karl Marx bereits vor 80 Jahren erklärt,
als er im Vorwort zum ersten Bande des "Kapitals" schrieb: "Auf dem
Gebiete der politischen Ökonomie begegnet die freie wissenschaftliche
Forschung nicht nur demselben Feinde, wie auf allen anderen Ge
bieten. Die eigentümliche Natur des Stoffes, den sie behandelt,ruft
wider sie die heftigsten, kleinlichsten und gehässigsten Leidenschaften
der menschlichen Brust, die Furien" des Privatinteresses, auf den
Kampfplatz. Die englische Hochkirche z. B. verzeiht eher den Angriff
auf 38 von ihren 39 Glaubensartikeln, als auf 1 /39 ihres Geldeinkom
mens. " 1 Dies ist auch der wahre Grund, warum die bürgerliche ökono':'
mische Wissenschaft mit dem Krisenproblem nicht fertig werden konnte
und auch niemals damit fertig werden kann. Denn eine wirkliche theo
�arl M arx, "Das Kapital", Bd. I, Dietz Verl�g, Berlin 1951, S. 8.
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retische Erklärung der Krisen erbringt den Nachweis, daß diese perio
dischen Ausbrüche dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise
selbst entspringen, daß die Krisen also auch nur mit der kapitalisti
schen Wirtschaftsform selbst beseitigt werden können. Somit bedeutet
jede wissenschaftliche Erklärung der Krisen das memento mori des
Kapitalismus. Davor hat aber die bürgerliche "Wissenschaft" eine so
heillose Angst, daß sie lieber ihren offenen Bankrott erklärt, statt sich
denen anzuschließen, die am Sturze der kapitalistischen Produktions
weise als der letzten Ursache der Krisen arbeiten.
Aber der Bankrott der bürgerlichen Nationalökonomie ist nicht der
Bankrott der ökonomischen Wissenschaft überhaupt. Vor allem auf
ökonomischem Gebiet, wo die Furien des Privatinteresses so entschei
dend mitwirken, ist die freie wissenschaftliche Forschung in die Hände
der Arbeiterklasse übergegangen. Die Wissenschaft des Proletariats,
der Marxismus, hat auch das Problem der Wirtschaftskrisen erschöp
fend gelöst. Vielfach wird angenommen, es gäbe keine Krisentheorie
des Marxismus, weil Marx nicht vermocht hat, eine zusammenfas
sende Darstellung sein�r Ansichten über die Krisen zu hinterlassen.
Aber diese Annahme ist ganz falsch. Wir finden in den drei Bänden
des "Kapitals", in den "Theorien über den Mehrwert" und in anderen
Schriften von Marx eine vollendete Krisentheorie, die völlig ausrei
chend ist, die Möglichkeit, Notwendigkeit und die Periodizität der Kri
sen zu erklären, und die zugleich aufzeigt, wie die Krisen überwunden
und vermieden werden können. Wir haben nur die Aufgabe, diese
Theorie zusammenzufassen, sie auf die weitere ökonomische Entwick
lung nach Marx anzuwenden und aus ihr die entsprechenden Schluß
folgerungen zu ziehen.
Das soll auf den folgenden Blättern versucht werden.
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