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Die Theorie
von Marx und Lenin über die Wirtschaftskrisen als Begleiterscheinungen
des kapitalistischen
Systems
bleibt
stets
aktuell
Ein Jahrhundert ist vergangen, seit Karl Marx in seinem großartigen Werk
"Das Kapital" nachwies, daß die Wirtschaftskrisen ständige Begleiterscheinungen des Kapitalismus sind, und zwar in allen seinen Entwicklungsphasen. Marx
bewies, daß die Ur-sachen dieser unvermeidlichen Krisen in den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen selbst liegen, in erster Linie in dem Grundwiderspruch
der kapitalistischen Gesellschaft, im Widerspruch zwischen dem gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privaten, kapitalistischen Aneignung.
Die Entwicklungsgeschichte des Kapitalismus selbst, die voll zahlreicher Wirtschaftskrisen ist, . bestätigte und bestätigt täglich die Richtigkeit und Exaktheit dieser Schlußfolgerungen, die auch ihre Aktualität genauso wie früher be• wahrt. In den kapitalistischen und revisionistischen Ländern ist die Krise eine
Existenzform dieser Ausbeuter- und Unterdrücker ordnung. Der Kapitalismus
kann sich nicht anders entwickeln, schreibt Lenin, als durch ver schiedene
Krisen und andere Katastrophen. Diese Krisen werden von Periode zu Periode
immer häufiger. Nach dem 2. Weltkrieg wurde das kapitalistische System
durch periodische Wirtschaftskrisen erschüttert. Mit Anfang der siebztger
Jahre gab es aber in der kapitalistischen Wirtschaft in den wichtigsten kap i talistischen Ländern in den Pausen zwischen den zyklischen Krisen dennoch
einen gewissen Produktionsanstieg, ebenso wie eine relative Verringerung der
Arbei ts losenzahl.
Ausgehend von den äußeren Erscheinungen einiger Veränderungen, die sich
in den Entwicklungszyklen der kapitalistischen Wirtschaft ergeben hatten,
hatten es die bür ger ltchen und revisionistischen Ideologen eilig, allerlei Theorien über den "neuen Kapitalismus" zu verbreiten, der sich angeblich ohne
Krise entwickle. Die modernen Revisionisten in den kapitalistischen Ländern
bemühten sich, die "veränderte Natur des heutigen Kapitalismus" nachzuweisen
mit dem Ziel, das Proletariat und die übrigen werktätigen Massen vom Weg
der Revolution abzubringen. Auch in den Ländern, wo die Revisionisten am
Ruder slnd;: begann eine große Spekulation über diese Frage. Man sprach von
einer "neuen historischen Phase in der Entwicklung des Kapitalismus" und versuchte, mittels solcher Theoretisierereien die antimarxistische These vom friedlichen Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus zu legitimieren.
Nun geriet aber die kapitalistische Welt gerade zu der Zeit, da die bürgerlich-revisionistischen Apologeten die Propaganda ihrer Theorien auf den Höhepunkt getrieben hatten, in den Würgegriff einer neuen Wirtschaftskrise. Die
heutige Krise, die Ende 1973 begann und noch andauert, ist die schwerste, sowohl nach ihrer Breite als auch nach ihrer Tiefe. Sie entwickelt sich unter den

Bedingungen, da sich sämtliche imperialistische Widersprüche zwischen den
beiden Supermächten, der USAund der Sowjetunion, zuspitzen. Im Unterschied
zu allen anderen Krisen der Nachkriegszeit, die im Durchschnitt ein bis zwet
Jahre dauerten, dauert die gegenwärtige Krise schon seit über vier Jahren an.
Im Hinblick auf einige Kennziffern geht sie sogar über die Krise der Jahre
1929-1933 hinaus. Dies erklärt sich daraus, daß die Wirtschaftskrise eng mit
der Energie- und Rohstoffkrise und mit der Finanz- und Währungskrise verknüpft ist.
Die PAA analysierte gründlich und allseitig die Erscheinungen dieser Krise
und zog daraus die Schlußfolgerung, daß es sich hier um eine allgemeine Krise
handelt, die alle Bereiche der kapitalistisch-revisionistischen Welt umfaßt.
"In der ganzen Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg", sagte Genosse Enver Hoxha
auf dem 7. Parteitag der PAA, ''folgte eine Wirtschaftskrise auf die andere. Die
gegenwärtige Krise jedoch ist die größte, sie ist eine Krise, die nicht nur die
entwickelten, sondern auch die weniger entwickelten Länder heimgesucht hat.
Sie ist eine Wirtschaftskrise, aber auch eine Krise in Politik, Ideologie, Militärwesen und Kultur, eine Krise der Basis und des Überbaus des bürgerlichrevisionistischen Systems. "
Die kapitalistische WeltwirtSchaft macht gegenwärtig ihre schwierigste
Phase seit Ende des 2. Weltkriegs durch. Kein Tag vergeht, an dem in der
kapitalistischen Welt und in den Ländern, wo die Revisionisten an der Macht
sind, nicht von der Wirtschafts~ und Finanzkrise gesprochen wird oder darüber Nachrichten verbreitet werden. In allen wichtigen kapitalistischen Ländern
sank das Niveau der Industrieproduktion und sinkt weiter. Ein Industrie- bzw.
Handelsunternehmen nach dem anderen geht bankrott. Inflation, Verteuerung
der Konsumgüter und Erhöhung der Lebenshaltungskosten nehmen galoppierend
und parallel zueinander zu. Die unverkauften Warenbestände wachsen von
Monat zu Monat. Die Zahl der Arbeitslosen in den kapitalistisch -r evistoni stf sehen Ländern beläuft sich inzwischen auf 110 Mio. Die bürgerlichen und revisionistischen Staaten stecken bis zum Hals in In- und Auslandsschulden. Die
Staatshaushaltsdefizite und die Zahlungsbilanzdefizite haben unerhörte Ausmaße
erreicht. Zahlreiche Währungen werden immer wieder abgewertet, was auf
den Währungsmärkten Beunruhigung und Panik verursacht. Zunehmend und
fieberhaft wird das entwertete Papiergeld in Gold umgetauscht. Das ist in groben Zügen der Zustand, der durch die Wirtschafts- und Finanzkrise in der
kapitalistisch -revisionistischen Welt entstanden ist. All diese charaktertsttsehen Merkmale der jetzigen Krise beweisen klar, daß der Kapitalismus als
Gesellschaftssystem außerstande ist, einen Ausweg aus seinen inneren Widersprüchen zu finden und das Gleichgewicht zu bewahren.
Nach dem 2. Weltkrieg erreichte die Deformation und die widersprüchliche
Entwicklung des kapitalistischen Reproduktionszyklus infolge einer Reihe von
Faktoren wie der Militarisierung der Wirtschaft, des staatsmonopolistischen
Kapitalismus, der Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Revolution
usw. einen Höhepunkt. Der Krisenzyklus hat sich dadurch verkürzt und die
verheerenden Auswirkungen der Krise auf die gesamte Wirtschaft verstärkt.
Während sich früher die Wirtschaftskrisen alle acht bis zehn bis zwölf Jahre
wiederholten, ist der Abstand jetzt drei bis vier Jahre. Darüber hinaus wurde
jetzt die USA, die wichtigste Hochburg des Imperialismus, zu deren Ausgangs. punkt. In der Zeit seit dem 2. Weltkrieg wurde dieses Land und damit das ganze kapitalistische System von sechs Krisen heimgesucht. Innerhalb eines Zyklus
hat sich die Phase der Krise und der Depression verlängert, während die
'Phase des Aufschwungs kürzer geworden ist, d. h. daß die kapitalistische Wirtschaft schon in die Phase der Krise gerät, bevor sich die Phase des Aufschwungs

völlig entfaltet hat. Das ist ein weiteres klares Anzeichen dafür, daß die kapi ~
talistische Ordnung immer mehr im Innern verfault, daß sie unter den Bedingungen des kapitalistischen Privateigentums an den Produktionsmitteln nicht imstande ist, alle ihre eigenen Produktivkräfte vollständig auszunutzen.
Der Imperialismus, Sozialimperialismus und ihr-e Ideologien bemühen sich,
die heutige Wirtschafts- und Finanzkrise so hinzustellen, als sei sie eine
Folge des Erdölmangels bzw. Erdölpreises. Bei anderer Gelegenheit stellten
sie die Sache so hin, als sei die Krise eine Folge der zunehmenden Inflation
in weltweitem Maßstab. Diese Krise, so behaupten sie, könne durch eine Senkung der Erdöl- und Rohstoffpreise und einen Lohnstopp überwunden werden.
Den Neukeynesianern zufolge sind die Wirtschaftskrisen eine Folge von Tendenzen in der Psychologie der Gesellschaft, eine Folge dessen, daß die werktätigen Massen je nach ihrem Einkommen möglichst wenig verbrauchen und
möglichst viel sparen wollen, was angeblich der Grund dafür ist, daß weniger
konsumiert wird.
Um die Widersprüche der kapitalistischen Reproduktion zu vertuschen, um
die sogenannte Entwicklung des Kapitalismus ohne Krisen zu begründen, verbreiteten die bürgerlichen und revisionistischen Ideologen auch ihre Pseudotheorien vom regulierten Kapitalismus. Dieser Pseudotheorie zutolge ist es
angeblich im staatsmonopolistischen Kapitalismus möglich, durch das Eingreifen des bürgerlichEn Staates Tendenzen der Programmierung, Koordinierung und sogar der Planung in die Wirtschaft einzuführen, die die Anarchie
in der Produktion ausschalten und die Möglichkeit zur Planung im Rahmen
der ganzen Gesellschaft schaffen und die Wirtschaftskrisen beseitigen. All
das und ähnliche Überlegungen sollen die Zustände und die wahren Ursachen
der Dinge vertuschen, sollen verhindern, daß das Wesen der Dinge enthüllt
wird.
Der bürgerliche Staat ist schon aufgrund seiner Klassennatur gegenüber
den Wirtschaftskrisen ohnmächtig, denn, da er ein Werkzeug in Händen der
Bourgeoisie ist, strebt er die Konsolidierung des Privateigentums an, das
gerade die Ursache aller Übel ist. Solange es das kapitalistische Privateigentum an den Produktionsmitteln, die private Aneignung, die Ausbeutung, die
Anarchie und die Konkurrenz gibt, wird es nie möglich sein, die Gesamtheit
der Produktivkräfte, die der Kapitalismus geschaffen hat, vollständig einzusetzen. Der Kapitalismus wird immer wieder periodisch durch Krisen-erschüttert werden, durch ökonomische, politische und soziale Krisen, die sich
immer mehr vertiefen. Er wirdfür die werktätigen Massen zunehmende Ausbeutung, Armut und Arbeitslosigkeit bringen und die.Widersprüche und den
Klassenkampf noch mehr..verschärfen.
Die imperialistischen Mächte, besonders die beiden Supermächte, lassen
nichts unversucht, um aus der sehr schweren Krise, die sie heimgesucht hat,
herauszukommen und ihre Folgen auf die werktätigen Massen abzuwälzen durch
Steuererhöhungen, Preissteigerungen und Inflation, wodurch sich die Widersprüche zwischen Produktion und Konsum noch mehr zuspitzen werden parallel
zur Verschärfung des Widerspruchs zwischen Arbeit und Kapital, zWischen
den Werktätigen und der kapitalistisch-revisionistischen
Bourgeoisie. In der
gegenwärtigen Situation, da Sich der Klassenkainpf zuspitzt, bemühen sich die
Revisionistenparteien in den kapitalistischen Ländern und alle modernen Revisionisten in jeder Form, der Bourgeoisie zu Hilfe zu kommen. Die französischen, italienischen, spanischen und anderen Revisionisten treten inzwischen
ganz offen als Verteidiger der Interessen der Bourgeoisie auf. Sie verlangen
die Beteiligung an der Verwaltung ihrer Geschäfte und die Erstellung von "Programmen" für gemeinsame Aktionen mit ihr usw.

Die heutige Realität aber, der wachsende Kampf des prolet~ri~ts und der
übrigen werktätigen Massen gegen die Bourgeoisie, den Impenahsmus und
den Sozialimperialismus zeigt, daß die Zeit für die Revolution arbeitet, daß
deren Sieg unausbleiblich ist. Und der Marxismus.,.Leninismus lehrt uns, daß
die proletarische Revolution der einzige Ausweg aus der Krise und den ~nderen
Übeln des Kapitalismus, aus der bürgerlichen Ausbeutung, der faschistischen
Gewalt und den imperialistischen Kriegen ist.
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aus Anlaß des 70. Jahrestages der Veröffentlichung des Werkes" Marxismus
und Revisionismus"
Das Werk Lenins "Marxismus und Revisionismus" umfaßt nur wenige Seiten,
seine Bedeutung reicht aber weiter als die eines großen Werkes. Es ist ein glänzendes Beispiel für den Kampf gegen den Revisionismus aller Zeiten, ist auch
für unsere Zeit aktuell und dient der Entlarvung des modernen Revisionismus
und des Opportunismus aller Schattierungen.
'
Zur Zeit, in der Lenin dieses Werk schrieb, war der Marxismus im Kampf
gegen die feindlichen Theorien bereits ein gutes Stück weitergekommen. Er hatte über die kleinbürgerlichen Theorien Proudhons, Bakunins , die Thecr-Ien.von
Dühr ing und aller anderen Ideologien gesiegt. Jedoch der Kampf gegen den Revisionismus ging weiter, der Kampf gegen den Revisionismus Bernsteins und seiner Gefolgsleute in anderen Ländern, darunter auch in Rußland.
In diesem Werk analysiert Lenin den ideologischen Inhalt des Revisionismus.
Er zeigt auf, daß der Inhalt der Ansichten und Theorien der Revisionisten nichts
Originelles war, daß es keine besondere Ideologie war, sondern nur eine verhüllte Form der bürgerlichen Ideologie. Gerade die liberale, humanitäre und
pazifistische Ideologie ist die Ideologie der Opportunisten, betonte Lenin. Er
sagte, daß die Revisionisten versuchen, den Marxismus in allen Punkten zu revidieren. Sie haben in erster Linie die Philosophie des Marxismus angegriffen,
indem sie den Materialismus durch den Idealismus und die Dialektik durch die
MetaphYSik, die Sophistik und den Eklektizismus ersetzten. So werden sie zu
Vertretern der bürgerlichen Ideologie auf dem Gebiet der Philosophie, zu Parteigängern der Ansichten der bürgerlichen Philosophen und setzen ebenso wie
diese an die SteUe der revolutionären Dialektik von Marx die einfache Evol\\,tion
und behaupten, die neuen wissenschaftlichen Entdeckungen widerlegten den Materialismus. Sie werden zu Anhängern des Idealismus, besonders der Religion.
Lenin betont in seinem Werk, daß die Revisionisten auch die marxistische
politische Ökonomie angriffen, besonders die Werttheorie und die Theorie über
die Krisen und Widersprüche des kapitalistischen Systems, um zu beweisen,
daß sie sich abstumpfen, rntldern und vom Imperialismus richtig überwunden
werden. Daraus ziehen sie den Schluß, der Kapitalismus sei ewig. Lenin widerlegte diese Ansichten und wies darauf hin, daß nur ganz kurzsichtige Leute unter
dem Einfluß einiger Jahre des industriellen Aufschwungs und der Prosperität
der kapitalistischen Gesellschaft an eine Umgestaltung der Grundlage der Marxsehen Lehre denken. Lenin betonte, daß die Krisen im Kapitalismus nicht abgeschafft werden können, weil sie sein 'zwangsläufiges Produkt sind.
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In der Theorie des wissenschaftlichen soztausmus , hebt Lerun hervor, versuchten die Revisionisten, dem Marxismus die Lehre vom Klassenkampf zu
nehmen, die Lehre von der proletarischen Revolution und der Diktatur des Proletariats, ihn also seiner Grundlagen, seiner Seele zu berauben, und statt dessen
wollten sie die Klassenversöhnung, den friedlichen Übergang zum Sozialismus
und verbreiteten dabei die Theorie der friedlichen Integration des Kapitalismus
in den Sozialismus und die Erhaltung des bürgerlichen Staates, den sie nicht als
Organ der Bourgeoisie zur Unterdrückung des Proletariats und der übrigen werktätigen Massen betrachteten.
Lenin entlarvte den bürgerlichen Parlamentarismus, den die Revisionisten in
den Himmel heben, um das Proletariat vom revolutionären Kampf abzuhalten.
Lenin enthüllte das Wesen dieser Ansichten und wies darauf hin, daß dies bürgerlich-liberale Anschauungen seien. Die bürgerlichen Liberalen sagten schon
lange vor den Revisionisten, Klassen und Klassenteilung würden durch den bürgerlichen Parlamentarismus aufgehoben,da unterschiedslos alle Bürger Stimmrecht, das Recht der Mitwirkung an den Staatsgeschäften besäßen.
Lenin definiert auch die Klassenwurzeln des Revisionismus. Außer dem Kleinbürgertum spricht Lenin auch von einer weiteren Klassenwurzel des Revisionismus, von der Arbeiteraristokratie und der Arbeiterbürokratie. Unter den Bedingungen des Imperialismus wird es möglich, eine kleine Schicht des Proletariats
und einige seiner Führer zu bestechen und auf die Seite der Bourgeoisie zu ziehen, die ihnen direkt Almosen in Form von hohen Gehältern und leitenden Posten
verteilt. Durch diese Almosen hat die Bourgeoisie die Arbeiteraristokratie für
sich gewonnen, die mit der Bourgeoisie des eigenen Landes sozusagen verschmilzt, gegen das Proletariat und die übrigen Werktätigen. Gerade diese unter den Bedingungen des Imperialismus geschaffene Schicht verbürgerlichter
Arbeiter ist es, die die Klassenbasis für die Entstehung opportunistischer Ziele
und Haltungen wird. Die Arbeiterbürokratie ist eine von einigen offiziellen
Führern der proletarischen Parteien und deren Massenorganisationen gebildete
Schicht, eine Schicht von vom Kapitalismus korrumpierten und entarteten Elementen, die zu Trägern und Verteidigern der bürgerlichen Ideologie in den Reihen der kommunistischen und Arbeiterbewegarg werden. Das sind die Bürokraten in den Gewerkschaften, den Parteien der Arbeiterklasse und der anderen
Massenorganisationen, die sich bestechen lassen, sich von den Massen absondern und sich über sie stellen. Die Arbeiteraristokratie und die Arbeiterbürokratie werden zu den besten Verteidigern der bürgerlichen Ordnung und sind
daher auch die gefährlichsten für die Geschicke der Revolution und der Diktatur
des Proletariats.
Lenins Werk Marxismus und Revisionismus" bewahrt bis heute eine aktuelle
Bedeutung, denn es enthüllt den ideologischen Inhalt und die Klassenwurzeln des
modernen Revisionismus, entlarvt seine bürgerlichen Ideen und zeigt die Gefahr,
die er für die Revolution und den Sozialismus darstellt.
Der 7. Parteitag der PAA wies auf die Bedeutung des ideologischen und politischen Kampfes gegen den modernen Revisionismus aller Schattierungen, den
sowjetischen und den jugoslawischen, den Eurokommunismus und die anderen
Opportunisten hin, ganz besonders gegen den sowjetischen Revisionismus, denn
der Sowjetrevisionismus ist die kompletteste und ausgefeilteste Theorie und
Praxis der revisionistischen Konterrevolution. Er revidierte die marxistischleninistische Theorie auf allen Gebieten und in allen Fragen. Die Philosophie
der Sowjetrevisionisten ist zu einer idealistischen und metaphysischen Philosophie geworden, die nur mehr dem Namen nach dialektischer und historischer
Materialismus ist. Die sowjetische Philosophie ist heute eine Waffe, mit der
der große Verrat der Sowjetrevisionisten gerechtfertigt werden soll, die die
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