
ZWEITES KAPITEL 

Die Möglichkeit der Krisen 

1. Die Widersprüche der Warenproduktion 

Die allgemeine Möglichkeit der Krisen ergibt sich bereits aus den 
Widersprüchen der einfachen Warenproduktion. 

Der Grundwiderspruch der auf einfacher W �renwirtsc..l}aft beruhen
den Gesellschaft ist der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Ar
beitsteilung und Privatproduktion. In der modernen Volkswirtschaft 
produziert fast niemand mehr für den eigenen Bedarf, sondern alle 
arbeiten für andere. Wenn z. B. ein Schuhmachermeister jahreill, jahr
aus nichts als Schuhe macht, so ist klar, daß er sie nicht selbst tragen 
kann. Er macht sie für andere. Umgekehrt stellt er fast nichts von dem 
her, was er selber zum Leben braucht: er bäckt kein Brot, schlachtet 
kein Vieh, näht keine Kleider, macht keine Möbel, baut keine Woh
nungen usw. Er rechnet darauf, daß die für seinen Bedarf nötigen 
Dinge - Nahrungsmittel, Kleider, Möbel, Wohnung usw . ...:.- von an
deren für ihn erzeugt werden. Und wie dem Schuhmacher, so geht's 
dem Schneider, Bäcker, Fleischer, Tischler und allen anderen. Keiner 
arbeitet unmittelbar für sich selbst, alle arbeiten sie füreinander. 

Trotz dieser gesellschaftlichen Arbeitsteilung besteht jedoch keine 
gesellschaftliche Leitung und Regelung der Produktion. Es gibt kein 
gesellschaftliches Organ, das dem einzelnen Produzenten Anweisung 
gibt, was und wieviel er herstellen soll. Als Produzenten sind sie alle 
Privatleute, völlig isoliert voneinander. Obwohl ihre Arbeit infolge 
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung tatsächlich nur als ein Teil der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit etwas gilt, also gesellschaftliche Arbeit 
ist, tritt sie unmittelbar als das Gegenteil von gesellschaftlicher Arbeit, 
als Privatarbeit, in Erscheinung. Obwohl jeder als Produzent für die 
Gesellschaft arbeitet, ist er innerhalb der Produktion ganz auf sich 
selbst gestellt. In seiner Werkstatt ist er freier unabhängiger Privat
mann. Der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Arbeitsteilung und 
Privatproduktion tritt somit in Erscheinung als Widerspruch zwischen 
gesellschaftlicher Arbeit und Privatarbeit. 

Die gesellschaftliche Arbeitsteilung macht es unerläßlich, daß die 
isolierten Privatproduzenten miteinander in Beziehung treten. Wie 
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soll der Schuhmacher zu Brot und zu Kleidern kommen, wenn er zu 
dem Bäcker oder Schneider keine Beziehung hat? Diese notwendige 
Beziehung stellen die einzelnen Produzenten nicht innerhalb der Pro
duktion her, etwa so, daß der Schneider und der Schuhmacher mit
einander verabreden, jeder werde einen Tag für den anderen arbeiten. 
Sie treten erst nach vollzogener Produktion in Verbindung, indem sie 
ihre Arbeitsprodukte miteinander austauschen. Erst dadurch, daß sie 
für den Austausch produziert werden, erhalten die Arbeitsprodukte 
eine besondere gesellschaftliche Forni, sie werden \Varen. 

Als Waren sind die Arbeitsprod�kte aber nicht mehr so einfache, 
banale Dinge wie Schuhe oder Brot. Sie nehmen jetzt einen Doppel
charakter an, indem sie den Widerspruch zwischen gesellschaftlicher 
Arbeit und Privatarbeit in sich selbst aufnehmen und ihn als Wider
spruch zwischen Gebrauchswert und Wert widerspiegeln. Als Ge
brauchswerte sind,die \Varen Dinge, die dank ihrer natürlichen Eigen
schaften ein menschliches Bedürfnis befriedigen. Jedoch gerade für 
ihren Produzenten haben sie keinen Gebrauchswert. Der Schuhmacher 
kann mit den vielen Schuhen nichts anfangen, die. er macht, und der 
Bäcker kann das viele Brot nicht essen, das er bäckt. Für sie haben 
die Waren einen anderen Wert: sie können ausgetauscht werden. Der 
Schuhmacher gibt die Schuhe hin, um dafür Brot, Fleisch, Kleider usw. 
zu bekommen. Im Austausch werden also die Waren, so unterschied
lich sie ihrem stofflichen Gehalt und ihrer Form, d. h. ihrem Gebrauchs
wert nach, auch sind, völlig gleichgesetzt. Diese Gleichs3tzung ist mög
lich, weil alle Waren dieselbe Substanz enthalten, den Wert. Dieser 
hat gar nichts mit dem Gebrauchswert zu tun. Er ist die in jeder 
Ware enthaltene Arbeit des einzelnen Warenproduzenten, die nun als 
ein Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeit erscheint. 

Somit erscheint der Widerspruch zwischen gesellschaftlicher Arbeit 
und Privatarbeit in der einzelnen Ware als Widerspruch zwischen Wert 
und GebrauChswert. Der Gebrauchswert ist eine ganz konkrete, sinn
lich wahrnehmbare Eigenschaft der Ware. Man kann ihn der Ware 
ansehen, ihn schmecken, fühlen, riechen. Nicht so den Wert. Er ist 
eine rein gesellschaftliche Eigenschaft der Ware.· Er kann darum seinen 
Ausdruck auch nur in einem gesellschaftlichen Verhältnis finden, näm
lich im Wertausdruck der einen Ware in einer anderen Ware. Wenn 
ich den Wert der Schuhe ausdrücken will, muß ich beispielsweise sagen: 

1 Paar Schuhe = 1 Hose. 
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Mit dieser Gleichung sage ich, ein Paar Schuhe hat den gleichen 
Wert wie eine Hose, oder in einem Paar Schuhe steckt genausoviel 
gesellschaftliche Arbeit wie in ein�r Hose. In dieser Gleichung spielt 
aber die Hose, die hier den Schuhen als Wertspiegel dient, eine be
sondere Rolle. Sie ist hier als Gebrauchswert das Material, um das 
Gegenteil, den Wert, auszudrücken. Die private Arbeit des Schneiders 
wird damit zur Erscheinungsform der gesellschaftlichen Arbeit. 

Solange noch auf einer primitiven Stufe des Naturalaustausches 
diese einfache Wertfonn bestand, trat diese Eigentümlichkeit nicht so 
kraß zutage. Aber mit der Entwicklung des Warenaustausches geht die 
Funktion des Wertspiegels öder Wertmessers schließliC'h. an eine be
stimmte Ware über - an Gold oder Silber -, und so entsteht das 
Celd. Das Geld wird zum allgemeinen Maß der Werte und damit zur 
allgemeinen Verkörperung der gesellschaftlichen Arbeit schlechthin. 
Ist die Entwicklung einmal so weit fortgeschritten, dann kann keine 
Ware ihren Wert anders ausdrücken als in Geld. Und damit wird auch 
der direkte Warenaustausch - etwa Schuhe gegen Hose - unmög
lich. Alle Waren müssen jetzt erst die Verwandlung in Geld durch
machen, ehe sie wieder gegen andere Waren eingetauscht werden 
können. Einfacher gesagt: Unser Schuhmacher tauscht nun seine Schuhe 
gegen Geld und kauft für dieses Geld die Waren, die er braucht. Der 
grundlegende Widerspruch der· einfachen VVarenwirtschaft, der \V'ider
spruch zwischen Privatarbeit und gesellschaftlicher Arbeit, tritt zutage 
als äußerlicher Gegensatz zwischen Ware und Geld. 

2. Die Metamorphose der Ware 

Mit der Entstehung des Geldes ändern sich die Bedingungen des 
\Varenaustausches. Solange nicht eine bestimmte Ware zum allge
meinen Wertausdruck, d. h. zum Geld, entwickelt war, konnte jede 
\Vare ihren "Vert in jeder beliebigen anderen Ware ausdrücken und 
war auch gegen jede andere Ware unmittelb.ar austauschbar. Voraus
setzung war nur, daß die andere Ware Gebrauchswert für den Waren
besitzer der erste� Ware darstellte. Der Austausch vollzog sich un
mittelbar, Ware gegen Ware, W-W. Die Verwandlung der einen 
Ware (Schuhe), die Nichtgebrauchswert für ihren Besitzer war, in die 
andere Ware (Hose), die er ihres Gebrauchswertes wegen begehrte� 
war ein Akt, der nicht getrennt werden konnte. 
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Anders mit der Entstehung des Geldes. Das Geld ist jetzt der 
alleinige \Verta�sdruck für alle Waren. Es ist,nicht nur der allgemeine 
Wertmesser, sonder!). vermittelt auch den Austausch, die Warenzirku
lation. Es wird zum Zirkulationsmittel. Jetzt muß sich jede Ware, die 
gegen eine andere ausgetauscht werden soll, erst in Geld "verwandeln. 
Wenn der Schuhmacher eine Hose haben will, muß er erst seine Schuhe 
in Geld umsetzen, um dann für dieses Geld die Hose zu kaufen oder 
was er sonst braucht. Der entwickelte vVarenaustausch macht es· somit 
zur Bedingung, daß jede einzelne \Vare die Fotmverwandlung in Geld 
durchmacht, ehe sie gegen eine andere Ware getauscht werden kann. 
Marx nennt dies die Metamorphose der Ware, die sich in deI' Formel 
W-G--W ausdrückt. In dieser Metamorphose der vVare liegt die 
erste abstrakte Möglichkeit der Krise. Denn durch die Entwieldung 
des Geldes, die Formel W-G-vV, wird der vorher einheitliche Akt 
W-W in zwei verschiedene Akte, W-G und G-W, getrennt, die 
sich gegeneinander verselbständigen. An Stelle des einfachen Tausches 
treten Verkauf und Kauf, die räumlich und zeitlich verschieden sind. 
Der in jeder Ware eingeschlossene Widerspruch zwischen Gebrauchs
wert und Wert erscheint jetzt als äußerer Widerspruell zwischen Ware 
und Geld. Im Gelde als der allgemeinen Verkörperung der gesell
schaftlichen Arbeit tritt den Waren der Wert �ls selbständiges Ding 
gegenüber. Zugleich entstehen damit ganz neue gesellschaftliche Ver
hältnisse. Standen sich früher die Produzenten �ediglich als Waren
besitzer gegenüber, von denen der eine so gut war wie der andere, so 
treten sie sich jetzt als Verkäufer und Käufer gegenüber, von denen 
unter normalen Bedingungen der J<äufer der Überlegenere ist. Wäh
rend der Verkäufer unter allen Umständen seine \iVare lo,swerden 
muß, kann der Käufer warten zu kaufen, denn er hat ja seine Ware 
bereits in Geld, das allgemeine Tauschmittel, verwandelt. Die innere 
Einheit. der Warenmetamorphose kann also zerrissen werden, aber 
dann macht sie Siell auf gewalts!lme Weise, durch eine Krise, gelte�d. 
Mit der Trennung des Waren tausches in yerkauf und Kauf ist somit 
die Möglichkeit der Krise gegeben. Denn mit dem Nichtverkauf der 
Ware ist die Krise da.1 Stellen wir uns vor, unser Schuhmacher kommt 
mit seinen Schuhen auf den, Markt und findet keinen Käufer. Er be
kommt also kein Geld und kann daher auch nicht kaufen, was er 

1 Siehe Karl Marx, "Theorien über den Mehrwert", Stuttgart 1910, Bd. II, 
2. Teil, S. 281. 
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braucht: kein B�ot, kein Fleisch, keine Hose oder sonst was. Er mag 
noch so fleißig gearbeitet haben, er ist mit seiner Familie zum Hun
gern verurteilt, weil er für seine. Ware keinen Käufer findet. Es geht 
ihm just so, wie es in der Krise den Arbeitern geht, die hungern und 
darben müssen, obwohl sie fleißig gearbeitet haben. 

Die alte Nationalökonomie, besonders der französische Vulgär
ökonom Say, bestritt diese Möglichkeit der Krisen. Sie behauptete,eine 
allgemeine Überfüllung des Marktes sei nicht möglich, weil angeblich 
Produkte gegen· Produkte getauscht würden. Man nannte dies das 
"metaphysische Gleichgewicht der Verkäufer und Käufer" oder die 
"Identität von Nachfrage und Angebot". Indes beruht diese Ansicht 
auf einem elementaren Irrtum. Gewiß ist jeder Verkauf zugleich ein 
Kauf, also ein Akt von zwei Seiten. Wenn der Schuhmacher seine 
Schuhe an B verkauft, so vollzieht er einen Verkauf, B aber einen 
Kauf. Doch damit ist noch keineswegs die Metamorphose W-G-W 
vollzogen, sondern bloß ihr erster Akt W-G. Der Schuhmacher hat 
seine Ware nur in die allgemeine Wertform, in Geld, verwandelt, aber 
er hat noch nicht den Abschluß der Metamorphose G�"T vollzogen, 
hat nichts gekauft. Und damit ist der Schneider seine Hose nicht los. 
Wenn der Schuhmacher darauf verzichtet, das gelöste Geld sofort 
wieder auszugeben, wenn er es mit nach Hause nimmt und längere 
Zeit aufspart, so wird der zweite Akt G�W nicht vollzogen, die 
Metamorphose bleibt unterbrochen. Das kann aber gerade für einen 
anderen Warenverkäufer (z. B. den Schneider) bedeuten, daß er keinen 
Käufer für seine Ware findet. Und damit ist für diesen die Krise da. 
In der Krise kommt gewaltsam zum Ausdruck, daß die gegensätz
lichen Akte W-G und G-W eine Einheit bilden, die sich nicht 
straflos trennen läßt. "Geht die äußerliche Verselbständigung der 
innerlich Unselbständigen, weil einander ergänzenden, bis zu einem 
gewissen Punkt fort, so macht sich die Einheit gewaltsam geltend durch 
eine - Krise." 1 

In der Warenwirtschaft kann es durchaus vorkommen, daß einzelne 
Warenproduzenten keinen Absatz für ihre Waren finden. Denn die 
einzelnen selbständigen Warenproduzenten arbeiten nicht für sich 
selbst, sondern für andere, für die Gesellschaft. Die Gesellschaft sagt 
ihnen aber nicht, welche Waren und wieviel sie herstellen sollen. Sie 
werden ihre Waren aber nur dann verkaufen können, wenn sie ein 

1 Kar! Marx, "Das Kapital", Bd. I, S.1l8. 
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gesellschaftliches Bedürfnis befriedigen, wenn sie ihre Arbeitskraft 
tatsächlich als Teil der gesellschaftlichen Gesamtarbeitskraft angewandt 
haben. Es bleibt, ihrer Erfahrung und ihrem Witz überlassen, dieses 
gesellschaftliche Bedürfnis zu erraten und ihre Produktion danach ein
zurichten. Irren sie sich dabei oder ändert sich das Bedürfnis ohne ihr 
Wissen, so verschwenden sie ihre Arbeit nutzlos und werden dann 
ihre \Vare nicht los. Wenn z. B. unser Meister Schuhe herstellt, die 
niemand braucht, oder wenn er und seine Kollegen mehr Schuhe her
stellen, als in der gegebenen Gesellschaft gebraucht werden, so werden 
sie ihre Waren ganz oder zum Teil nicht los und leiden dann unter 
denselben Folgen, als ob sie überhaupt nicht gearbeitet hätten. 

Diese erste Möglichkeit der Krise, die sich aus der Metamorphose 
der Ware ergibt, ist ein reales Moment in jeder tatsächlichen kapita
listischen Krise. Jede Krise tritt äußerlich als massenhafte U nverkäuf
lichkeit von Waren in Erscheinung. "Was sind Krisen? - Überproduk
tion, Produktion von Waren, die nicht realisiert werden können, die 
keine Nachfrage finden. Wenn Waren keine Nachfrage finden, so be
deutet das, daß der Fabrikant bei ihrer Produktion die Nachfrage 
nicht kannte", schrieb Lenin.1 Das heißt aber nichts anderes, als daß 
in der �rise für große Warenmassen keine Möglichkeit besteht, die 
erste Phase der Metamorphose W-G zu vollziehen. Diese Waren sind 
unverkäuflich, d. h. es gelingt ihnen nicht, den Salto mortale, wie Marx 
sagt, aus der Warenform in die Geldform zu vollbringen. 

Durch die Metamorphose der Ware, durch die Verdoppelung der 
Ware in Ware und Geld, ist also eine Krise möglich. Indes zeigt uns 
die Metamorphose nur eine Möglichkeit, aber noch lange nicht die 
Notwendigkeit der Krise. 

3. Das Geld als Zahlungsmittel 

Die erste abstrakte Möglichkeit der Krise ergab sich aus der Tren
nung des Warenaustausches W-W in die selbständigen Akte W-G 
und G -W. Das Geld tritt in dieser Warenzirkulation einerseits als 
Maß der Werte und andererseits als Zirkulationsmittel auf. Mit der 
weiteren Entwicklung des Warenaustausches und der Geldzirkulation 
erhält das Geld eine neue Funktion, die eine weitere Trennung der 

1 W. I. Lenin, "Zur Charakteristik des ökonomischen Romantismus", ab
gedruckt im Anhang zu Karl Marx, "Das Kapital", Bd. II, Dietz Verlag, 
Berlin 1951, S. 554. 
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Einheit W-G mit sich bringt. Es wird Zahlungsmittel. Nehmen wir 
an, der, Schuhmacher hat, die Schuhe, angefertigt, und er findet auch 
einen Käufer dafür, sagen wir, den Tischler. Dieser möchte die Schuhe 
gern haben, hat aber momentan kein Geld, weil er seine Ware noch 
nicht verkauft hat. Der Schuhmacher überläßt also dem Tischler die 
Schuhe ohne Geld gegen das Versprechen, sie in 2 oder 3 Monaten zu 
bezahlen. Er verkauft sie auf Kredit. Die Ware wechselt hierbei zwar 
ihren Besitzer, aber ohne daß Geld diese Zirkulation vermittelt. 
W wechselt den Platz, und erst viel später, nach 2 bis 3 Monaten, 
kehrt der Wert als G zurück. Das Geld vermittelt hier schon nicht 
mehr die Warenzirkulation, die ganz ohne sein Zutun vonstatten geht. 
Es dient nur nach entsprechender Zeit dazu, die Schuldverpflichtung 
zu bezahlen. Es ist nicht mehr Zirkulationsmittel, sondern Zahlungs
mittel. 

Mit der Entwicklung dieser Funktion des Geldes als Zahlungs
mittel entstehen wiederum neue gesellschaftliche Verhältnisse zwi
schen den Produzenten. Aus Verkäufern und Käufern werden Gläu
biger und Schuldner.' Schleppt sich der Schuldner ständig mit der Ver
pflichtung gegenüber dem Gläubiger herum, so ist der Gläubiger ab
hängig von der Zahlungsfähigkeit des Schuldners. Aus dieser Funktion 
des Geldes als Zahlungsmittel entspringt die zweite abstrakte Mög
lichkeit der Krise. Unser Schuhmacher hat seine Ware gegen Kredit 
an den Tischler abgegeben' im Vertrauen darauf, daß dieser in 
2 Monaten das Geld zahlen wird. Da der SChuhmacher aber die Hose 
braucht, hat er ebenfalls dem Schneider seine Ware abgenommen 
gegen das Versprechen, in 2 Mo�aten zu zahlen. Der Schneider, 

um zu leben, kauft auf Borg Brot und Fleisch, der Bäcker läßt sich 
auf Kredit Mehl liefern usw. So entsteht eine ganze Kette von Zah
lungsverpflichtungen. Kann der Tischler am Fälligkeitstermin seine 
Schulden bezahlen, so ist alles gut. Aber gesetzt den Fall, der Tischler 
ist ineder" Zwischenzeit seine Möbel nicht losgeworden und.kann nicht 
zahlen. Dann muß der Schuhmacher dem Schneider schuldig bleiben, 
der Seb.neider dem Bäcker und Fleischer, der Bäcker dem Müller usw.; 
kurz, die Zahlungsunf�higkeit des einen macht alle' anderen zahlungs
unfähig, ein Bankrott löst "eine Serie von Bankrotten aus. Es entsteht 
eine Geldkrise, die ein Moment der Wirtschaftskrise bildet. Sie ent
wickelt Bich daraus, daß das Geld in seiner Funktion als Zahlungs-
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mittel einen Widerspruch einschließt. Um Kreditgeschäfte zu tätigen, 
braucht man zunächst kein wirkliches Geld zu haben. Das Geld funk
tioniert hier nur ideell als Rechengeld oder Maß der Werte. Und diese 
Funktion behält es bei, soweit sich Zahlungsverpflichtungen ausglei
chen. Soweit aber wirkliche Zahlungen zu verrichten sind, tritt das 
Geld nicht als Zirkulationsmittel auf, d. h. nicht als die verschwindende 
und vermittelnde Form des Stoffwechsels, als der flüchtige Durch
gangspunkt G in dem Kreislauf der Ware W-G-W, sondern bei 
wirklichen Zahlungen tritt das Geld als individuelle Verkörperung der 
gesellschaftlichen Arbeit, als selbständiges Dasein des Wertes schlecht
hin auf. Dieser Widerspruch ist es, der als Geldkrise , in  den Wirt
schaftskrisen zum Ausdruck kommt. "Sie (die Geldkrise, F.O.) er
eignet sich· nur, wo die prozessierende Kette der Zahlungen und ein 
künstliches System ihrer Ausgleichung völlig entwickelt sind. Mit all
gemeineren Störungen dieses Mechanismus, woher sie immer ent
springen mögen, schlägt das Geld plötzlich und unvermittelt um aus 
der nur ideellen Gestalt des Rechengeldesin hartes Geld . . . In der 
Krise wird der Gegensatz zwischen der Ware und ihrer Wertgestalt, 
dem Geld, bis zum absoluten Widerspruch gesteigert.',' 1 

Auch diese zweite Möglichkeit der Krise, die sich aus der Funktion 
des Geldes als Zahlungsmittel ergibt, ist ein reales Moment in" jeder 
kapitalistischen Krise. Das ganze moderne Kreditsystem, das in den 
Krisen eine so entscheidende Rolle spielt, entspringt ja dieser Funk
tion des Geldes. Die Geschichte der Wutschaftskrisen liefert unzählige 
Beispiele dafür, daß die Zahlungsunfähigkeit eines Kreditinstituts, 
d. h. einer Bank, stets Anstoß zu einer ganzen Reihe von Zusammen
brüchen ist. Aber auch die Verflechtung einfacher Zahlungsverpflich
tungen ma<;ht. sich in jeder wirklichen Krise mit ihren verhängnisvollen 
Folgen geltend. Welche große Bedeutung dieses Moment in den mo
dernen Krisen hat, zeigt die Tatsache, daß die Regierungen der kapi
talistischen Länder in Krisenzeiten gezwungen sind, Moratorien, Still
�alteabkommen usw. zu erlassen, um die Lawine der Bankrotte zu 
dämmen. 

Ist somit die zweite Krisenmöglichkeit ein weiteres wesentliches 
Moment jeder wirklichen Krise, so vermag auch sie noch nicht die 
Notwendigkeit der Krisen zu erklären. 

1 Karl Man, .. Das Kapital", Bd. I, S. 143/144. 
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4. Das Auseinander/allen 
von Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß 

Die Möglichkeit der Krise, die sich bei der Metamorphose der Ware 
zeigte, entwickelt sich weiter in dem Auseinanderfallen des unmittel
baren Produktionsprozesses und des ZirkulatiQnsprozesses. 

In der Warenproduktion sind die Produzenten innerhalb der Pro
duktionsprozesse voneinander isoliert. Jeder schafft für sich in seiner 
Werkstatt, ohne mit der Gesellschaft im Zusammenhang zu stehen. 
Hier verarbeitet der Warenproduzent vermittels seiner Werkzeuge 
seine Rohstoffe und stellt Gebrauchswerte her. So verschieden die 
Werkzeuge iund Rohstoffe und die ikonkrete [berufliche Tätigkeit des 
einzelnen Warenerzeugers sind, so verschieden sind auch die Gebrauchs
werte, die er damit hervorbringt. Der Schneider verfertigf mit Hilfe 
von Schere, Nadel und Zwirn aus Stoff Hosen. Der Schuhmacher macht 
mit Leisten, Ahle und Hammer aus Leder Schuhe. Ist der Arbeitstag 
beendet, so sind die Rohstoffe verbraucht, die Arbeitskraft erschöpft, 
aber weder Schuhmacher noch Schneider haben etwas, womit sie ihre 
Bedürfnisse befriedigen können. Der Produktionsprozeß schafft ihnen 
nichts, um ihren Hunger zu stillen. Sie haben nicht Gebrauchswerte 
für sich, sondern Waren erzeugt. Wollen sie in den Genuß der not
wendigen Bedarfsartikel kommen, dann müssen sie die erzeugten Wa
ren gegen andere austauschen. Sie müssen ihre Waren verkaufen, um 
sich selbst das Nötige zu kaufen. 

Dieser Austausch, Verkauf und Kauf, geschieht jedoch nicht im 
Produktionsprozeß, sondern im Zirkulationsprozeß. Nicht in der Werk
statt, sondern auf dem Markte werden die Waren getauscht. Der Zir
kulationsprozeß ist also vom Produktionsprozeß zeitlich und räum
lich getrennt. Er kann erst nach vollendetem Produktionsprozeß 
beginnen. Nur fertige Waren (das können auch Halbfabrikate sein) 
können verkauft werden. Mag es beim kleinen Handwerker noch vor
kommen, daß der Kunde ihn in der Werkstatt aufsucht und ihm hier 
seine Waren abkauft, so bildet sich mit .der Entwicklung der Waren
wirtschaft immer mehr ein von der Produktionssphäre räumlich ge
trennter Markt aus, der immer größere Ausdehnung annimmt und 
seine höchste Entwicklung im Weltmarkt findet. 

Auf dem Markt oder in der Zirkulations sphäre treten die isolier
ten Warenproduzenten miteinander in Verbindung, um ihre Waren 
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auszutauschen. Aber im Gegensatz zu der Produktions sphäre ist ihre 
persönliche Anwesenheit hier durchaus erläßlich. Der Schneider 
braucht nicht selbst auf den Markt zu gehen, es genügt, wenn. er 
seine Ware, die Hose, hinschickt. Ebenso kann sich der Schuhmacher 
diese Mühe ersparen, er muß nur dafür sorgen, daß seine Schuhe auf 
dem Markt erscheinen. So tritt das persönliche Verhältnis der Waren
produzenten auf dem Markte in ErsdJeinung als sachliches Verhält
nis der Waren. \Venn sich auf dem Markte Schuhe gegen Hosen aus
tauschen, so ist dies doch offensichtlich ein Ausdruck der Tatsache, 
daß der Schuhmacher für den Schneider gearbeitet hat und dieser 
für den Schuhmacher. Im Zirkulationsprozeß brauchen aber beide 
nicht in :Erscheinung 0U treten. Ihr Füreinanderarbeiten findet seinen 
Ausdruck in dem sachlichen Verhältnis von Schuhen und Hosen. Und 
der Wert dieser Waren, der die besondere gesellschaftliche Eigen
schaft der Arbeit der Warenproduzenten darstellt, erscheint jetzt ab 
natürliche Eigenschaft der Waren. Dies nennt Marx den Fetisch
charakter der Ware, der nicht wenig zur Verwirrung der ökonomi
schen Begriffe beigetragen hat. Er hat seine Grundlage im Ausein
anderfallen von Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß. 

Der Warenproduzent, der Gebrauchswerte für andere schafft, d. h. 
gesellschaftliche Gebrauchswerte, verausgabt seine Arbeitskraft als 
Teil der gesamten Arbeitskraft der Gesellschaft. Aber dieser gesell
schaftliche Charakter seiner Arbeit bewährt sich nicht im Produktions
prozeß, sondern erst hinterher im Zirkulationsprozeß. Erst nach voll
endeter Produktion erfährt er, ob seine Ware ein gesellschaftliches 
Bedürfnis befriedigt oder nicht. Dann kann es für ihn schon zu spät 
sein. Hat er sich verrechnet, ist für seine Ware kein Bedürfnis da, so 
besteht für ihn Kreise. 

Wie der Produktionsprozeß die Voraussetzung für den Zirkulations
prozeß bildet, so ist der Zirkulationsprozeß die unerläßliche Ergän
zung des Produktionsprozesses. Beide bilden eine untrennbare Ein
heit. Fassen wir den Produktionsprozeß in seiner ständigen Wieder
holung als kontinuierlichen, d. h. als Reproduktionsprozeß auf, so wird 
die Einheit von Produktionsprozeß und Zirkulationsprozeß offenkun
dig. Im Produktionsprozeß werden Rohstoffe, Arbeitsmittel usw. auf
gebraucht. Ihr Wert erscheint wieder im Werte der Ware. Der Pro
duzent wendet im Produktionsprozeß seine Arbeitskraft an, die 
Grundlage seiner Existenz ist. Der von dieser Arbeistkraft geschaffene 
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Wert steckt gleichfalls in der erzeugten Ware, die für den Produzen
ten keinen Gebrauchswert hat. Will der Produzent den Produktions
prozeß erneut beginnen, so muß er 1. den Wert der Rohmaterialien 
und Arbeitsmittel realisieren, der in der Ware steckt, 2. seine Arbeits
kraft wiederherstellen, deren Wertäquivalent gleichfalls in diesen 
Waren enthalten ist (plus dem darüber hinaus produzierten Wert). 
Das heißt, er muß seine Ware verkaufen, wenn er wieder von neuem 
produzieren will. Der Verkauf geschieht aber im Zirkulationsprozeß. 
So wird dieser seinerseits zur Voraussetzung des nächsten Produk
tionsprozesses. Es ist augenscheinlich, daß der Reproduktionsprozeß 
nur dann reibungslos vonstatten gehen kann, wetm Produktionsprozeß 
und Zirkulationsprozeß flüssig ineinander übergehen. Dies aber wird 
durch das Auseinanderfallen und die Verselbständigung der beiden 
Prozesse gegeneinander gestört. Und die Einheit muß schließlich auf 
gewaltsamem Wege, durch die Krise, wiederhergestellt werden. Wo
bei die Krise selbst, sei es als U nverkäuflichkeit der Waren, sei es in 
Form unerfüllbarer Zahlungsverpflichtungen, nur im Zirkulations
prozeß hervQ,rtreten kann. 

So bildet das Auseinanderfallen von unmittelbarem Produktions
prozeß und Zirkulationsprozeß eine weitere Entwicklung der abstrak
ten Möglichkeit der Krise. 

* 

In .diesem Kapitel war lediglich von der Möglichkeit der Krisen, 
keineswegs von ihrer Notwendigkeit die Rede. 

Damit Krisen überhaupt möglich sind, muß sich die Warenproduk
tion entwickelt haben. "In Zuständen, wo die Menschen für sich selbst 
produzieren, gibt es in der Tat keine Krisen", sagt Marx.1 Aber auch 
die WarenwiItschaft selbst muß schon eine hohe� Entwicklungsstufe 
erlangt haben, damit Krisen möglich' sind. Sie muß schon zur Geld
wirtschaft fortgeschritten sein. Erst mit der Metamorphose der Ware, 
der Notwendigkeit ihrer Verwandlung in Geld, also mit,dem Aus
einanderfallen von Verkauf und Kauf können Krisen entstehen. Denn 
erst dadurch, daß sich der Warenaustausch in 'die unterschiedlichen 
Akte W-G und G-W spaltet, die sich gegeneinander verselbstän
digen, kann der Tauschakt unterbrochen werden. Erst jetzt ist die 
Möglichkeit gegeben, den Kauf, die Rückverwandlung des Geldes in 

1 Karl Marx, "Theorien über den Mehrwert") Bd. II, 2. Teil, S. 277. 
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Ware, hinauszuschieben, was zur Krise führen kann. "Es kann keine 
Krise existieren, ohne daß Kauf und Verkauf sich voneinander trennen 
und in Widerspruch treten, oder daß die im Geld als Zahlungsmittel 
enthaltenen Widersprüche erscheinen . . . " 1 

Aber so unerl�lich diese Bedingungen für das Vorhandensein der 
Krisen sind, so wenig 'vermögen sie deren Notwendigkeit zu erklären. 
"Die allgemeine Möglichkeit der Krisen", sagt Marx, "ist die formelle 
Metamorphose des Kapitals selbst, . das zeitliche und räumliche Aus
einanderfallen von Kauf und Verkauf. Aber dieses ist nie die Ursache 
der , Krise. Denn es ist nichts als die allgemeinste Form der Krise, 
also die Krise selbst in ihrem allgemeinsten Ausdruck. Man kann aber 
nicht sagen, daß die abstrakte Form der Krise die Ursache der Krise 
sei. Fragt man nach ihrer Ursache, so will man eben wissen, warum 
ihre abstrakte Form, die Form ihrer Möglichkeit, aus der Möglichkeit 
zur Wirklichkeit wird,'· 2 

. 

D as gleiche gilt von den weiteren abstrakten Formen der Krise. 
Wir sa�en, wie die Funktion des Geldes als Zahlungsmittel durch 
die Entfaltung des Widerspruchs zwischen Rechengeld und wirklichem 
Geld die Geldkrise als Moment der allgemeinen Krise herbeiführen 
kann. Wir sahen, wie durch das Entstehen einer Kette gegenseitiger 
Zahlungsverpflichtungen diese Geldkrise sich auf viele oder alle 
Warenproduzenten ausdehnen kann. Aber wir haben noch keine Er
klärung dafür, warum die Geldkrise zu einem notwendigen Bestand
teil der Wirtschaftskrise werden muß. 

Endlich haben wir gesehen, wie das Auseinanderfallen von Pro
duktionsprozeß und Zirkulationsprozeß zu Störungen des gesellschaft
lichen Reproduktionsprozesses führen kann, die nur durch eine Krise 
behoben werden können. Aber wir wissen noch nicht, warum solche 
Störungen unvermeidlich eintreten müsseQ. "Diese Bestimmungen, 
die die Möglichkeit der Krise erklären, erklären noch lange nicht ihre 
Wirklichkeit, noch nicht, warum die Phasen des Prozesses in solchen 
Kon:Hikt treten; daß nur durch eine Krise, durch einen gewaltsamen 
Prozeß, ihre innere Einheit sich geltend machen kann." 3 

Die ökonomischen Beziehungen, die wir bisher betrachtet haben, 
waren Beziehungen der einfachen Warenwirtschaft. Die periodischen 

1 Ebenda, S. 285. 
2 Ebenda, S. 289. 
S Ebenda, S. 276. 
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Wirtschaftskrisen sind aber Produkte der kapitalistischen Warenwirt
schaft, genauer gesagt, des industriellen Kapitalismus. Dieser hat seine 
Laufbahn erst mit Beginn des 19. Jahrhunderts angetreten. Gewiß 
hat es schon vorher Krisen gegeben. Aber das waren besondere, zu
fällige Krisen, Spekulationskrisen zumeist, die auf spezielle Ursachen 
zurückzuführen waren. Von einem Krisenzyklus konnte damals noch 
keine Rede sein. Jene Krisen waren möglich, weil die der einfachen 
vVarenwirtschaft eigenen Möglichkeiten der Krisen schon entwickelt 
waren, aber sie ergaben sich nicht mit Notwendigkeit aus der inneren 
ökonomischen Gesetzmäßigkeit dieser Wirtschaft. 

Anders die Krisen im 19. und 20. Jahrhundert. Sie folgten in stän
digen, regelmäßigen Zwischenräumen alle 10-11, später alle 7-8 
Jahre. Sie haben ihre Ursachen in den allgemeinen Widersprüchen 
der kapitalistischen Wirtschaft selbst. Für ihre Analyse gilt daher der 
Satz von Kar! Marx: "Die allgemeinen Bedingungen der Krisen . . .  
müssen aus den allgemeinen 

'
Bedingungen der kapitalistischen Pro

duktion zu entwickeln sein." 1 

DRITTES KAPITEL 

Die ,Notwendigkeit der Krisen 

1. Der Hauptwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise 

Die einfache Warenwirtschaft, die bisher Gegenstand unserer 
Untersuchung war, beruht auf dem Kleinbetrieb. Der Arbeiter war 
der Eigentümer der Produktionsmittel, die er benutzte. Der kleine 
freie oder hörige Bauer besaß Acker und Ackergerät, der Handwerker 
in der Stadt seine Werksta,tt und Handwerkszeug. Diese Arbeitsmittel 
waren ihrem Charakter nach Arbeitsmittel 'des einzelnen, nur für den 
Einzelgebrauch berechnet, also notwendig kleinlich, zwerghaft, be
sc;hränkt. 2 Es waren ihrem ganzen Wesen nach private Produktions
mittel, nur für den Privatgebrauch eingerichtet. In der Werkstatt des 
Schuhmachermeisters konnte nur er selbst mit wenigen Gesellen 

1. Ehenda, S. 289. 
2 Siehe Friedrich Engels, "Die Entwicklung des Sozalisrnus von der 

Utopie zur 'Wissenschaft", Dietz Verlag, Berlin 1951, S.  65. 
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