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K2 Protokoll – 30.08.15 / S. 260-269 

 

Zu Beginn wurde kurz über eine Passage im letzten Protokoll gesprochen. Ein Teilnehmer 

wies darauf hin, dass seine Frage und die damit verbundene Intention falsch widergegeben 

wurden. Konkret handelt es sich um folgende Stelle aus dem vorherigen Protokoll: 

 

Es wurde gefragt, ob sich kapitalistisch betriebene Landwirtschaft überall auf der Welt 

durchsetzen kann. Beispielsweise habe sie sich in Deutschland im 19. Jahrhundert 

nicht durchgesetzt. Marx hätte dies in der "Kritik des Gothaer Programms" angedeutet, 

in dem er von den Bauern als einer großen arbeitenden Klasse gesprochen habe. (S.3) 

 

Dem Teilnehmer ging es aber um die Frage nach dem aktuellen Grad der Durchsetzung 

kapitalistisch betriebener Landwirtschaft in Deutschland (und weltweit?). Sein Eindruck sei, 

dass es in Dtld. vorwiegend mittelständische Bauern gebe und weniger Großbetriebe. 

Außerdem diente der Verweis auf zur „Kritik des Gothaer Programms“ zur Erklärung, dass zu 

Marxens Zeit der Großteil der Landwirtschaft nicht kapitalistisch organisiert gewesen sei. 

Marx hat auch nicht von einer großen arbeitenden Klasse gesprochen, sondern von der  

größten arbeitenden Klasse: 

 

„Erstens besteht »das arbeitende Volk« in Deutschland zur Majorität aus Bauern 

und nicht aus Proletariern.“  

(MEW 19, S.27) 

 

Eine Teilnehmerin bemerkte hierzu, dass hiermit von Marx auch das Problem der 

‚Bündnispolitik‘ umrissen und somit implizit die Frage aufgeworfen wurde, wie die Mehrheit 

der Bauern als Bündnispartner des Proletariats zu gewinnen wäre.      

 

Ein Teilnehmer formulierte die These, dass die Zahl derer, die in der Landwirtschaft arbeiten 

absolut und relativ abgenommen hat.  

 

Am Ende des Protokolls (Anhang) finden sich Ergänzungen der Protokollantin, die 

möglicherweise hilfreich sind.  

  

Beginn der Diskussion auf S.260:  Fünfzehntes Kapitel 

Wirkung der Umschlagszeit auf die Größe des 

Kapital 

 

Der Ausgangspunkt dieses Kapitels ist das Problem, dass die Zirkulationsperiode die 

Kontinuität des Produktionsprozesses unterbricht. Dadurch verzögert sich der Rückfluss des 

sich in Form des Warenkapitals befindlichen produktiven Kapitals.  

Es wurde gesagt, dass während der Produktionszeit Produktionsmittel und Arbeitskraft 

vorliegen, aber nicht angewandt werden können, da kein überschüssiges Kapital vorhanden 

ist. Wenn man allerdings mit Marx zunächst davon ausgeht, dass während der 

Zirkulationsperiode außer dem als Warenkapital figurierenden produktiven Kapital kein 

Zusatzkapital vorhanden ist, dann können auch keine Produktionsmittel und Arbeitskraft 

vorliegen, da diese durch produktives Kapital in Form von Geldkapital gekauft werden 

müssten.  

 

In dem von Marx gegebenen Beispiel beginnend auf S. 260 bilden 900 Pf. St. flüssiges 

Kapital den Ausgangspunkt der 1. Umschlagsperiode. Fixes Kapital – angelegt bspw. in 

Maschinen – ist zwar vorausgesetzt, wird hier aber nicht betrach 
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Ohne zusätzliches Kapital ergibt sich das Problem, dass keine kontinuierliche Produktion 

stattfindet. Somit letztlich auch keine kontinuierliche Mehrwertproduktion, wovon Marx an 

dieser Stelle zunächst noch absieht.     

 

Anschließend wurde erneut über die Begriffe Umschlagszeit, Umschlagsperiode und 

Umschlagszyklus und deren genaue Bedeutung diskutiert: 

Die Umschlagsperiode setzt sich zusammen aus der Arbeits- und der Zirkulationsperiode. Die 

Dauer der Periode ist identisch mit der Umschlagszeit. Am Ende einer Umschlagsperiode hat 

ein Umschlag stattgefunden. Ein neuer Umschlag kann – unter der Voraussetzung 

vorhandenen zuschüssigen flüssigen Kapitals – bereits vor Beendigung der ersten 

Umschlagsperiode beginnen, was Marx im folgenden Verlauf des Kapitels ausführt.  

Ein Umschlagszyklus umfasst eine bestimmte Anzahl von Umschlagsperioden.   

 

Zur Sicherstellung der Kontinuität der Produktion skizziert Marx zwei Möglichkeiten für das 

Einzelkapital: 

 

1. Maßstab der Produktion wird verkürzt (s. S.261), so dass die 900 Pf. St. ausreichen, um 

sowohl die neunwöchige Arbeitsperiode als auch die dreiwöchige Zirkulationsperiode davon 

zu bestreiten. Marx ergänzt, dass eine verkürzte Stufenleiter des Geschäfts auch eine 

veränderte Dimension des fixen Kapitals, also eine verkürzte Geschäftslage überhaupt 

voraussetzt.    

Marx gibt außerdem zu bedenken, dass gemäß der Entwicklung der Produktion in den 

verschiedenen Geschäften ein Normalminimum der Kapitalanlage besteht, unterhalb dessen 

das einzelne Geschäft konkurrenzunfähig wird.  

 

Ein Teilnehmer bemerkte hierzu, dass dies ein allgemeines Problem kapitalistischer 

Produktion sei und kein spezifisches, nur den Umschlag betreffendes.  

Derselbe Teilnehmer äußerte Unverständnis bezüglich der Marx’schen Ausführungen zur 

Verkürzung des Maßstabs der Produktion, weil ja doch alles darauf hinauslaufe, dass 

Zuschuss-Kapital bzw. zwei Kapitalteile benötigt werden.   

Ein anderer Teilnehmer konnte den Einwand zwar nachvollziehen, las Marx aber 

dahingehend, dass hier von der Betrachtung eines Einzelkapitals ausgegangen werde. [?] Der 

andere Teilnehmer blieb bei seiner Einschätzung, dass der von Marx dargestellte Fall am 

Problem des benötigten Kapitalzuschusses nichts ändere und daher ein „verwirrender Exkurs“ 

sei.  

Darauf bemerkte eine Teilnehmerin, dass dieses Beispiel durchaus relevant sei im Hinblick 

auf die spätere Betrachtung des Verhältnisses von Einzelkapital zur Reproduktion des 

(nationalen) Gesamtkapitals. Die Diskussion wurde an dieser Stelle abgebrochen. 

 

S.262f: Nun entwickelt Marx die zweite Möglichkeit zur Verhinderung der Unterbrechung 

der Produktion durch die Zirkulationsperiode: 

 

2. Kontinuität der Produktion durch ein zuschüssiges flüssiges Kapital        

 

Im Folgenden gibt Marx drei Beispiele, in denen flüssiges Zuschuss-Kapital angewandt wird.  

a) Im ersten Bsp. (beginnend S.163) beträgt das Verhältnis von Arbeits- zu 

Zirkulationsperiode 3:1 (9 Wochen: 3 Wochen), bei einer Gesamtdauer der Umschlagsperiode 

von 12 Wochen.   

Die Schwierigkeit bzw. Unübersichtlichkeit dieses Bsp., die sich beim Versuch der 

graphischen Darstellung ineinander übergreifender Umschlagsperioden ergeben hat, resultiert 
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u.a. daraus, dass Arbeits- und Zirkulationsperiode (od. Umlaufszeit) unterschiedlich groß 

sind.  

Es wurde einige Zeit von den TeilnehmerInnen darauf verwandt, eine korrekte graphische 

Darstellung zu versuchen, um so die Marx’sche Argumentation besser nachvollziehen zu 

können.  

[Wer möchte, kann vllt seine Darstellung noch ergänzen.] 

 

b) Im zweiten Bsp. (S.264) sind Arbeits- und Zirkulationsperiode identisch, so dass sich 

Kapital 1 (flüssiges Anfangskapital) und Kapital 2 (zuschüssiges flüssiges Kapital) 

abwechseln. Das Verhältnis von Arbeits- zu Produktionsperiode ist hier 1:1. 

 

Es stellte sich heraus, dass sich in den MEW Ausgaben von 1973 ein Druckfehler 

eingeschlichen hat, der bspw. in den Ausgaben von 1963 und 1986 nicht enthalten ist: 

Vier Zeilen unterhalb der Tabelle müsste das Bsp. „500 x 10 = 5000“ heißen und nicht „50 x 

10 = 500“. Aber dies nur am Rande. 

 

c) Im dritten Bsp. umfasst die Umschlagsperiode 9 Wochen im Verhältnis 6 Wochen 

Arbeitsperiode zu 3 Wochen Umlaufszeit (2:1). 

 

Auf S. 265 gibt Marx eine Zusammenfassung der genannten Beispiele:  

Außer im zweiten Fall (b) durchkreuzen sich die Bewegungen der beiden Kapitale schon 

von der zweiten Umschlagsperiode an, welches auch immer die Ungleichheiten zwischen 

den beiden Perioden der Umschlagsperiode sein mögen. 

 

„Es bildet dann das zuschüssige Kapital II zusammen mit einem Teil des Kapitals I 

das in der zweiten Umschlagsperiode fungierende Kapital, während der Rest des 

Kapitals I für die ursprüngliche Funktion des Kapitals II freigesetzt wird.“ 

(MEW 24, S. 265) 

 

Ein Teilnehmer warf die Frage auf, ob es überhaupt Sinn mache von einer Umschlagsperiode 

von Kapital 1 und einer davon unterschiedenen Umschlagsperiode von Kapital 2 zu sprechen. 

Seiner Auffassung nach mache es außer im zweiten Fall (b) keinen Sinn die einzelnen 

Umschlagsperioden entweder Kapital 1 oder 2 zuzuordnen, weil sie sich sowieso 

überschneiden und nicht genau gesagt werden könne, ob Kapital 1 oder Kapital 2 eine neue 

Umschlagsperiode eröffne und es letztlich auch egal sei. 

Es stand also die Frage im Raum, ob die sich durchkreuzenden Bewegungen zweier Kapitale 

(Kapital 1 und Kapital 2) als je eigene Umschlagsperioden begriffen werden können.  

[Protokollantin ist sich nicht ganz sicher, ob sie den Einwand des Teilnehmers korrekt 

wiedergeben hat.] 

  

Eine Teilnehmerin bemerkte, dass Kapital 2 irgendwann nicht mehr identisch mit dem 

ursprünglichen Kapital 2 der damit eingeleiteten Umschlagsperiode sei, aber eben wertmäßig 

identisch, d.h. dass immer derselbe Betrag als Kapital 2 zugeschossen wird, um die 

Kontinuität der Produktion aufrechtzuerhalten. Marx schreibt hierüber: 

 

„Das während der Umlaufszeit des Warenkapitals tätige Kapital ist hier nicht identisch 

mit dem ursprünglich für diesen Zweck vorgeschoßnen Kapital II, aber es ist ihm  

gleich an Wert und bildet dieselbe Aliquote des vorgeschoßnen Gesamtkapitals.“ 

(MEW 24, S. 265) 
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S. 266f: 

Ein Teilnehmer unterstrich die Bedeutung der Vorratsbildung für die Aufrechterhaltung der 

Kontinuität der Produktion. 

Ein Teil des zurückfließenden Kapitals muss in Gestalt von Geldkapital zur Zahlung von 

Arbeitskraft festgehalten werden, während der andere Teil in produktiven Vorrat verwandelt 

werden muss. 

Hierzu Marx auf S. 266:  

 

„Das für eine Arbeitsperiode vorgeschoßne Kapital, z.B. die 600 Pfd. St. im Beispiel 

III, werden teils in Roh- und Hilfsstoffen ausgelegt, in produktivem Vorrat für die 

Arbeitsperiode, in konstantem zirkulierendem Kapital, teils in variablem 

zirkulierendem Kapital, in Zahlung der Arbeit selbst. Der in konstantem 

zirkulierendem Kapital ausgelegte Teil mag nicht für dieselbe Zeitlänge in der Form 

von produktivem Vorrat existieren, z.B. das Rohmaterial nicht für die ganze 

Arbeitsperiode daliegen, die Koh len nur alle zwei Wochen beschafft werden. Indes – 

da hier Kredit noch ausgeschlossen – muß dieser Teil des Kapitals, soweit er nicht in 

Form von produktivem Vorrat disponibel ist, in der Form von Geld disponibel bleiben, 

um nach Bedarf in produktiven Vorrat verwandelt zu werden. Es ändert dies nichts an 

der Größe des für 6 Wochen vorgeschoßnen konstanten zirkulierenden Kapitalwerts. 

Dagegen – abgesehn von dem Geldvorrat für unvorhergesehene Ausgaben, dem 

eigentlichen Reservefonds zur Ausgleichung von Störungen – wird der Arbeitslohn in 

kürzern Perioden, meist wöchentlich gezahlt. Falls also nicht der Kapitalist den 

Arbeiter zwingt, ihm längre Vorschüsse seiner Arbeit zu machen, muß das für 

Arbeitslohn nötige Kapital in Geldform vorhanden sein. Beim Rückfluß des Kapitals 

muß also ein Teil in Geldform festgehalten werden zur Zahlung der Arbeit, während 

der andre Teil in produktiven Vorrat verwandelt werden kann.“ 

(MEW 24, S. 266f) 

 

 

Auf S. 266 schreibt Marx, dass das zuschüssige Kapital die Produktion vor Störungen 

schützen soll, die aus der Umlaufszeit entspringen. 

Ein Teilnehmer fragte, wieso Marx hier von Störung spreche. [Die Protokollantin kann sich 

leider nicht mehr an die Antwort erinnern.] 

 

S. 267: [Die nachfolgende Diskussion kann falsch wiedergegeben sein.] 

 

Jemand sagte, dass sich das Problem des zuschüssigen Kapitals nur bei der Herausbildung 

neuer Kapitale stelle, weil das Ausgangskapital ja als bereits vorhanden vorausgesetzt wird.  

Eine Teilnehmerin meinte, dass es sich in diesem Abschnitt zunächst um die Produktion und 

Reproduktion von Einzelkapital als Voraussetzung und Resultat kapitalistischer Produktion 

und Reproduktion überhaupt handle. Ein anderer Teilnehmer ergänzte, dass die Frage des 

Ursprungs des Kapitals im 1. Band insbesondere auch im Kapitel zur „sogenannten 

ursprünglichen Akkumulation“ behandelt werde. Die Frage indes, ob es sich (ausschließlich) 

um die Herausbildung neuer Kapitale handle, sei hier eine falsche Fragestellung.        

Eine Teilnehmerin bemerkte, dass dies die Frage über die Methodologie von Marx und dem 

Verhältnis von logischer zu historischer Darstellung berühre. Ein Teilnehmer bestimmte die 

Marx’sche Darstellung im Kapital als „theoretisches Modell“, ein anderer sagte – mit Verweis 

auf Dieter Wolf, die Kritik der politischen Ökonomie sei im Wesentlichen logisch-

systematisch aufgebaut, und ginge von den Kategorien der bürgerlich-kapitalistischen 

Gesellschaft und Ökonomie aus.  
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[Nachtrag der Protokollantin] 

Eine Stelle aus der „Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie“ scheint hier ganz 

treffend: 

  

„Wie überhaupt bei jeder historischen, sozialen Wissenschaft, ist bei dem Gange der 

ökonomischen Kategorien immer festzuhalten, daß, wie in der Wirklichkeit, so im 

Kopf, das Subjekt, hier die moderne bürgerliche Gesellschaft, gegeben ist, und daß die 

Kategorien daher Daseinsformen, Existenzbestimmungen, oft nur einzelne Seiten 

dieser bestimmten Gesellschaft, dieses Subjekts, ausdrücken, und daß sie daher auch 

wissenschaftlich keineswegs da erst anfängt, wo nun von ihr als solcher die Rede ist.“ 

(MEW13, S. 637) 

 

S.267:  

 

Marx schreibt, das Zuschusskapital vermehrt nicht nur die Größe des vorgeschossenen 

Kapitals und die Länge der Zeit, wofür das Gesamtkapital notwendig vorgeschossen wird, 

sondern es vermehrt auch spezifisch den Teil desselben, der als Geldvorrat existiert, d.h. sich 

im Zustand von Geldkapital befindet und die Form von potentiellem Geldkapital besitzt.  

 

Auf S. 268 steht, was durch die Teilung des Kapitals in zwei Bestandteile erreicht ist:  

 

„… die ununterbrochene Aufeinanderfolge der Arbeitsperioden, die beständige 

Funktion eines gleichgroßen Teils des vorgeschoßenen Kapitals als produktives 

Kapital.“     

    

S.269: 

 

Marx kritisiert, dass diejenigen Ökonomen, bei denen „überhaupt nichts Klares über den 

Mechanismus des Umschlags zu finden ist  übersehn fortwährend dies Hauptmoment, daß 

stets nur ein Teil des industriellen Kapitals tatsächlich im Produktionsprozeß engagiert sein 

kann, wenn die Produktion ununterbrochen vorangehn soll. Während der eine Teil sich in der 

Produktionsperiode, muß stets ein andrer Teil sich in der Zirkulationsperiode befinden.“ 

Dadurch werde überhaupt die Bedeutung und Rolle des Geldkapitals übersehen! 

 

Ein Teilnehmer bemerkte hieraufhin, dass ein Kapitalist das Wertgesetzt nicht begreifen 

muss, um erfolgreicher Kapitalist zu sein, aber um sich die Kritik der politischen Ökonomie  

aneignen zu können, sei es nötig.     

 

Das Treffen endete, ohne das die entscheidende Frage, ob Marx meint, dass das zuschüssige 

Kapital auch umschlägt, einhellig beantwortet werden konnte. Sollte beim nächsten Mal 

unbedingt aufgegriffen werden.   

 

Für’s nächste Mal wurde vereinbart zusätzlich die Seiten 273-281 zu lesen. Weiterdiskutiert 

wird ab Abschnitt „II. Arbeitsperiode größer als Zirkulationsperiode“ (S.269). 

 

Anhang 

 

1) Bezüglich der Fragen zu Agrikultur und kapitalistischer Produktion in Deutschland und 

weltweit enthalten die sogenannten 6 Thesen „Zur krisenhaften Entwicklung der 

kapitalistischen Agrikultur und zu einigen  Problemstellungen ihrer kommunistischen 

Aufhebung / Nachhall des BSE -Spektakels BRD 2001“ viele weiterführende Überlegungen 
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und empirische Daten. Diese verdeutlichen auch die Merkmale kapitalistisch betriebener 

Landwirtschaft. Im Folgenden gibt die Protokollantin eine kurze Zusammenfassung 

wesentlicher Aussagen der Thesen, die ihr für die in der Diskussion aufgeworfenen Fragen 

auf diesem und dem letzten Treffen relevant erscheinen.  

 

In These 4 wird ausgeführt, dass „die Ideologie vom freien, selbst wirtschaftenden 

bäuerlichen Kleinproduzenten die gesamte bürgerliche Epoche begleitet“. Heutzutage wird 

diese vornehmlich von einem kleinbürgerlichen, städtischen Führungskräfte-Milieu im 

Dunstkreis der „Grünen“ und ähnlichen Organisationen verbreitet. Sie treten auf als 

Befürworter einer ökologisch, bäuerlichen Landwirtschaft, die sie gegen die industrielle 

Landwirtschaft in Stellung bringen.  

Die bäuerliche Landwirtschaft wird in der bäuerlichen Ideologie als „Hort nicht-

kapitalistischer kleiner Warenproduktion, welche sich naturalwirtschaftlich versorgt und nur 

den Überschuss auf den Markt bringt“ verklärt. In ihr geht es angeblich nicht um Profit, 

sondern um die hohe Qualität des Gebrauchswerts der Waren.  

 

Hingegen ist der Charakter nicht-kapitalistischer kleiner Warenproduktion dadurch bestimmt, 

dass erstens keine Lohnarbeiter sondern der Betriebsinhaber sowie seine unbezahlten 

Familienangehörigen die Produktion meistern und zweitens, dass sie das Geld durch den 

Verkauf ihrer Waren zum Kauf für Waren, die sie als Verbraucher konsumieren oder die als 

Ersatz in die erneute bäuerliche Produktion fließen, ausgeben. Der Umfang dieser Produktion 

ist abhängig vom Erlös der verkauften Waren sowie von Intensität und Umfang der Arbeit der 

Familie des Betriebsinhabers.   

 

„Der kleine Bauer, der von seiner Hände arbeiten leben kann, ist in Europa die Ausnahme.“!!! 

 

Und weiter heißt es: 

 

„Der Abstand zwischen der stagnierenden Produktivität seiner unabhängig betriebenen 

individuellen Arbeit und der dynamischen Steigerung der Produktivität der gesellschaftlichen 

Arbeit der industriellen Agrikultur erreicht einen Punkt, wo des Kleinproduzenten 

Arbeitsprodukte den billigen Konkurrenzprodukten kostenmäßig nicht mehr gewachsen sind, 

er pleite geht oder aber Kredit bei den Banken aufnehmen muss. Die Absicherung des Kredits 

erfolgt durch Verpfändung seiner Grundstücke, der Kredit wandelt sich zur Hypothek. Der 

Bauer muss nun die Grundrente aufbringen, die dem Gläubiger verkauft ist. Er ist jetzt nur 

noch formal nicht-kapitalistischer kleiner Warenproduzent, in Wirklichkeit als Arbeitskraft 

verdingt bei seinem Gläubiger. Tatsächlich ist dies der späteste Eintritt des bäuerlichen 

Kleinproduzenten in die kapitalistische Produktionsweise. Dies gilt heute für mehr als eine 

Milliarde bäuerlicher Kleinproduzenten. 

Die Aufnahme von Hypotheken ist in Kontinentaleuropa die Regel für agrarische Klein- und 

Großbetriebe, soweit die Betriebsinhaber selbst die Grundeigentümer sind. Die meisten 

landwirtschaftlichen Großbetriebe werden jedoch von Pächtern auf Basis des Kredits 

betrieben –  klassisch seit Jahrhunderten in England, wo das große Grundeigentum noch 

immer in (verbürgerlichter) aristokratischer Hand ist.“ 

 

Sowohl das Pacht- als auch das Hypothekarsystem sind Ausdruck des Prozesses der Trennung 

des unmittelbaren Produzenten von Grund und Boden.  

 

Die übergroße Mehrheit der landwirtschaftlichen Klein- und Großbetriebe in 

Westeuropa sind kapitalistische Betriebe. Der Tendenz nach findet eine fortlaufende 
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Konzentration von Großbetrieben statt sowie weitere Zentralisation durch die 

Betriebsaufgabe mittlerer und kleinere Betriebe. 

 

„Das agroindustrielle Gesamtprodukt (zum größten Teil als Rohstofflieferant für das 

Ernährungsgewerbe [Abteilung I an Abteilung II]) hat kapitalistischen Charakter: im 

wesentlichen ist es Privateigentum der Kapitalistenklasse, der Großpächter, der großen 

privaten und aktiengesellschaftlichen Grundeigentümer als Grundrentenbezieher, sowie als 

Pfand (der Kleinproduzenten) des ländlichen Bankensystems; ein Zeichen dafür, dass der 

Prozess der Trennung des Grundeigentümers & des Arbeitsprodukts vom unmittelbaren 

landwirtschaftlichen Produzenten in diesem Teil der Erde wesentlich durchgesetzt ist.“ 

 

Weltweit verdrängt die kapitalistische Agrarindustrie die noch verbleibenden freien Bauern, 

was bspw. in China zu großer Landarmut und der Herausbildung sogenannter 

WanderarbeiterInnen geführt hat (ca. 250 Mill. / Stand 2003).  

Das „Bauernsterben“ ist Produkt kapitalistischer Umwälzung nicht konkurrenzfähiger 

überlieferter Gesellschaftsreste. So ist der Bauernstand neben dem Handwerk ein Relikt 

feudaler Produktionsverhältnisse. Seine charakteristischen ökonomischen Merkmale sind 

Zersplitterung des privaten Grundeigentums und Einzelwirtschaft. 

 

Die landwirtschaftliche Produktion wird in Westeuropa und Nordamerika überwiegend 

als Agrarindustrie betrieben. Es hat also ein Übergang von der Einzelbewirtschaftung zu 

einem agrarindustriellen gesellschaftlichen Arbeitsprozess stattgefunden, der zunehmend in 

der Hand von Lohnarbeitern liegt.  

  
An anderer Stelle heißt es, dass der auf eigenem Boden selbstwirtschaftende Bauer de facto 

ins Proletariat herabsinkt (Lohnarbeiterstatus). Dieses Schicksal teilt er selbst mit Pächtern 

aller Größenklassen. Das Tagespensum an Arbeit dieser Bauern mit Lohnarbeiterstatus liegt 

weit über dem gesellschaftlichen Durchschnitt.  

Die jetzt vornehmlich in der Agrarindustrie Lohnarbeitenden sind ohne unmittelbar 

ideologischen Bezug zur bäuerlichen Ideologie:  

„Während der Bauernstand über Generationen fest an die Scholle (Boden) als 

Produktionsmittel gebunden war, ist kein industrieller Arbeiter mehr lebenslang an die 

agrikulturelle Arbeit gekettet. Die ländlichen industriellen Lohnarbeiter reorganisieren die 

zersplitterte Produktion des Agrarsektors als kapitalistisch vergesellschafteten Teil der 

gesamtgesellschaftlichen Produktion.“ 

 

Die Produktivkraftentwicklung hat den Anteil der Agrikultur an der gesellschaftlichen 

Gesamtarbeit von einst weit über 50% auf bis unter 3% gesenkt.  

 

Zum Konzentrations- und Zentralisationsprozeß der Landwirtschaft Deutschlands 

Im Jahr 2013 gab es in Dtld.  ca. 285 000 landwirtschaftliche Betriebe, davon waren nur ca. 

35% größer als 100ha (= 1 Quadratkilometer = qkm). Im Vergleich dazu bearbeiten die auf 

dem Weltmarkt konkurrenzfähigen Betriebe der Bodenproduktion eher 5 – 10 qkm. Einige 

LPG-Nachfolgebetriebe sind zu den bestpositioniertesten Ackerbau-Großbetrieben der EU 

aufgestiegen.  Ca. 1/3 der landwirtschaftlichen Betriebe ist auf „Einkommensalternativen“ 

angewiesen.  

 

Der Beitrag der Landwirtschaft zum Bruttosozialprodukt ist in allen hoch 

industrialisierten Staaten prozentual vernachlässigbar. Allerdings hat die Landwirtschaft 

eine strategisch wichtige Stellung im jeweils nationalen politisch-ökonomischen 
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Gesamtgefüge inne: „Kein im imperialen Kraftfeld mitmischender Staat kann auf die 

Selbstversorgung mit Grundnahrungsmitteln verzichten.“ 

Daraus lässt sich auch die Protektion der Landwirtschaft bürgerlicher Staaten erklären, „ob 

nun die Subventionen unmittelbar den Bauern oder mittelbar dem Ernährungsgewerbe oder 

dem Exporthandel zukommen.“  

 

Zur Besonderheit deutscher Landwirtschaft nach 1945: Die „territorial abgespeckte“ BRD 

war nach 1949 gezwungen, „die Sicherung der Nahrungsgrundlage durch eine zuvor 

unbekannte Intensivierung der Landwirtschaft zu gewährleisten. Das Ergebnis ist heute zu 

besichtigen: Der Viehbestand pro Grundfutterfläche und der Ertrag an Bodenprodukten pro 

Hektar liegt doppelt so hoch wie in flächenreichen Staaten wie den USA. Dies ist nur unter 

Masseneinsatz chemischer Industrieprodukte möglich.  

 

2) Ebenfalls interessant für unsere Diskussionen ist der folgende Engels Text: „Die 

Bauernfrage in Frankreich und Deutschland“ (MEW 22, S.483-505). (Geschrieben im 

November 1894) 

 

„Als politischer Machtfaktor bewährt sich der Bauer bisher meist nur durch seine in 

der Isolierung des Landlebens begründete Apathie. Diese Apathie der großen Masse 

der Bevölkerung ist die stärkste Stütze nicht nur der parlamentarischen Korruption in 

Paris und Rom, sondern auch des russischen Despotismus. Aber sie ist durchaus nicht 

unüberwindlich.“  

(MEW 22, S. 485) 

 

Zunächst einmal schildert Engels die nationalen und lokalen Unterschiede der 

Landbevölkerung, beschränkt sich aber im weiteren Verlauf auf die „scharf ausgeprägten 

Formen [der Landbevölkerung] “ (ebd. S.487).  

  

„Fangen wir an mit dem Kleinbauer. Er in nicht nur für Westeuropa im allgemeinen 

von allen Bauern der wichtigste, sondern er liefert uns auch den für die ganze Frage 

kritischen Fall. Sind wir uns über unsre Stellung zum Kleinbauern klar, so haben wir 

alle Anhaltspunkte zur Bestimmung unsrer Haltung gegenüber den andern 

Bestandteilen des Landvolks.“ 

Unter Kleinbauer verstehen wir hier den Eigentümer oder Pächter – namentlich den 

ersteren – eines Stückchens Land, nicht größer, als er mit seiner eignen Familie in der 

Regel bebauen kann, und nicht kleiner, als was die Familie ernährt. Dieser Kleinbauer, 

wie der kleine Handwerker, ist also ein Arbeiter, der sich vom modernen Proletarier 

dadurch unterscheidet, daß er noch im Besitz seiner Arbeitsmittel ist; also ein 

Überbleibsel einer vergangnen Produktionsweise.   

(MEW 22, S.487f) 

 

Engels beschreibt wie die kapitalistische Produktion der selbstwirtschaftenden Bauernfamilie 

und ihrer sich ‚selbstgenügsamen‘ Dorfgemeinde vermittels der Geldwirtschaft und der 

großen Industrie ein Ende gemacht hat mit folgendem Resultat: 

 

„Und so sinkt der Bauer immer tiefer. Steuern, Mißwachs, Erbteilungen, Prozesse 

treiben einen Bauer nach dem andern zum Wucherer, die Verschuldung wird immer 

allgemeiner und für jeden einzelnen immer tiefer – kurz, unser Kleinbauer ist wie 

jeder Überrest einer vergangnen Produktionsweise unrettbar dem Untergang verfallen. 

Er ist ein zukünftiger Proletarier.“ (MEW 22, S.489) 
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Zur Beantwortung der Frage wie denn ein Bündnis zwischen der Sozialdemokratie und diesen 

Bauern mit ihrem „eingefleischten Eigentumssinn“ befördert werden kann, verweist er auf ein 

Agrarprogramm französischer Sozialisten marxistischer Richtung von 1892, das er einer 

gründlichen Kritik unterzieht. Dabei weist er auf amüsant zu lesende Art nach, dass sich die 

französischen Sozialisten hier in unzählige Widersprüche verheddern und am Ende vor dem 

Problem stehen: 

 

„… wie die französische Arbeiterpartei es fertigbringen will, die Kleinbauern im 

Besitz eines Parzelleneigentums zu erhalten, das nach ihrer eignen Aussage unrettbar 

dem Untergang geweiht ist.“ 

(ebd. S. 497) 

 

Im nächsten Schritt beantwortet er die Frage, wie die Stellung zur Kleinbauernschaft vom 

sozialistischen Gesichtspunkt aus bestimmt werden muss.  

 

„Erstens ist der Satz des französischen Programms unbedingt richtig: daß wir den 

unvermeidlichen Untergang des Kleinbauern voraussehn, aber keineswegs berufen 

sind, ihn durch Eingriffe unsrerseits zu beschleunigen. 

Und zweitens in es ebenso handgreiflich, daß, wenn wir im Besitz der Staatsmacht 

sind, wir nicht daran denken können, die Kleinbauern gewaltsam zu expropriieren 

(einerlei, ob mit oder ohne Entschädigung), wie wir dies mit den Großgrundbesitzern 

zu  tun genötigt sind. Unsre Aufgabe gegenüber dem Kleinbauer besteht zunächst 

darin, seinen Privatbetrieb und Privatbesitz in einen genossenschaftlichen 

überzuleiten, nicht mit Gewalt, sondern durch Beispiel und Darbietung von 

gesellschaftlicher Hilfe zu diesem Zweck. Und da haben wir allerdings Mittel genug, 

um dem Kleinbauer Vorteile in Aussicht zu stellen, die ihm schon jetzt einleuchten 

müssen.“ (MEW 22, S. 499) 

 

Über die Motivlage und das Interesse der Sozialisten an der Gewinnung der Bauern 

Folgendes: 

 

„Wir tun dies nicht nur, weil wir den selbstarbeitenden Kleinbauer als virtuell zu uns 

gehörend betrachten, sondern auch aus direktem Parteiinteresse. Je größer die Anzahl 

der Bauern ist, denen wir den wirklichen Absturz ins Proletariat ersparen, die wir 

schon als Bauern für uns gewinnen können, desto rascher und leichter vollzieht sich 

die gesellschaftliche Umgestaltung. Es kann uns nicht dienen, wenn wir mit dieser 

Umgestaltung warten müßten, bis die kapitalistische Produktion sich überall bis auf 

ihre letzten Konsequenzen entwickelt hat, bis auch der letzte Kleinhandwerker und der 

letzte Kleinbauer dem kapitalistischen Großbetrieb zum Opfer gefallen sind.“(MEW 

22, S.501).  

„Es ist die Pflicht unsrer Partei, den Bauern immer und immer wieder die absolute 

Rettungslosigkeit ihrer Lage, solange der Kapitalismus herrscht, klarzumachen, die 

absolute Unmöglichkeit, ihnen ihr Parzelleneigentum als solches zu erhalten, die 

absolute Gewißheit, daß die kapitalistische Großproduktion über ihren machtlosen 

veralteten Kleinbetrieb hinweggehn wird wie ein Eisenbahnzug über eine Schubkarre. 

Tun wir das, so handeln wir im Sinne der unvermeidlichen ökonomischen 

Entwicklung, und diese wird den Kleinbauern schon offne Köpfe machen für unsere 

Worte.“ (S.502) 

 

Die Ausführungen Engels über die anderen Klassen der Landbevölkerung - Groß- und 

Mittelbauern sowie Großgrundbesitzer - können bei Bedarf nachgelesen werden. 


