Marxistische Grundbegriffe

Beduerfnisse
Was sagt die bürgerliche Meinung zu den Bedürfnissen der Menschen?
„Bedürfnis, Gefühl eines Mangels und der Wunsch, diesem abzuhelfen. Die Art der
Bedürfnisse kann durch Instinkt, Tradition, Bildung, soziale Stellung und Ähnliches, auch
durch Bedürfnislenkung (Werbung), geprägt sein. Für die Wirtschaftswissenschaft stehen
diejenigen Bedürfnisse im Vordergrund, die am Markt als effektive Nachfrage wirksam werden.
Unterschieden werden existenzielle Bedürfnisse oder Grundbedürfnisse (z. B. Nahrung,
Kleidung) von Wohlfahrtsbedürfnissen, Luxusbedürfnissen und Prestigebedürfnissen sowie
Individualbedürfnisse von Kollektivbedürfnissen (z. B. öffentliche Sicherheit).“ Meyers Großes
Taschenlexikon in 24 Bänden
„Bedürfnis. Gedanklicher Ausgangsprozess eines Kaufentscheidungsprozesses, der einen
Mangelzustand kennzeichnet, auf dessen Überwindung ein Individuum hinarbeitet. Ein Bedarf
ist dagegen die Ausrichtung des Bedürfnisses auf ein bestimmtes Gut. Ein Bedürfnis kann z. B.
Durst sein und der entstehende Bedarf das Bedürfnis nach Bier. Der Bedarf konkretisiert sich
evtl. in einer Nachfrage an einem Markt (z. B. in der Gastwirtschaft). Fraglich ist dann, ob der
Nachfrage bzw. dem Bedarf/Bedürfnis ein Angebot gegenübersteht.“ Unternehmerinfo –
Lexikon

Bedürfnisse entwickeln sich mit den Möglichkeiten ihrer Befriedigung.
„Zum Leben ... gehört vor allem Essen und Trinken, Wohnung, Kleidung und noch einiges
andere. Die erste geschichtliche Tat ist also die Erzeugung der Mittel zur Befriedigung dieser
Bedürfnisse, die Produktion des materiellen Lebens selbst, und zwar ist dies eine geschichtliche
Tat, eine Grundbedingung aller Geschichte, die noch heute, wie vor Jahrtausenden, täglich und
stündlich erfüllt werden muss, um die Menschen am Leben zu erhalten. .... Das Zweite ist, dass
das befriedigte erste Bedürfnis selbst, die Aktion der Befriedigung und das schon erworbene
Instrument der Befriedigung zu neuen Bedürfnissen führt ...“ K. Marx, Deutsche Ideologie,
MEW 3, 28.
„Die natürlichen Bedürfnisse selbst, wie Nahrung, Kleidung, Heizung, Wohnung usw., sind
verschieden je nach den klimatischen und anderen natürlichen Eigentümlichkeiten eines
Landes. Andererseits ist der Umfang sog. notwendiger Bedürfnisse, wie die Art ihrer
Befriedigung, selbst ein historisches Produkt und hängt daher großenteils von der Kulturstufe
eines Landes ... ab, ...“ K. Marx, Kapital I, MEW 23, 185.

Staat und Bedürfnisbefriedigung
"Gesetze hinken stets hinter den Bedürfnissen drein, sie kommen nie einem solchen zuvor."
August Bebel, Aus meinem Leben

Der Kapitalismus entwickelt bei allen ständig neue Bedürfnisse
„Das rasche Wachstum des produktiven Kapitals ruft ebenso rasches Wachstum des Reichtums,
des Luxus, der gesellschaftlichen Bedürfnisse und der gesellschaftlichen Genüsse hervor.
Obgleich also die Genüsse des Arbeiters gestiegen sind, ist die gesellschaftliche Befriedigung,
die sie gewähren, gefallen im Vergleich mit den vermehrten Genüssen des Kapitalisten, die dem
Arbeiter unzugänglich sind, im Vergleich mit dem Entwicklungsstand der Gesellschaft
überhaupt. Unsere Bedürfnisse und Genüsse entspringen aus der Gesellschaft; wir messen sie
daher an der Gesellschaft; ...“ K. Marx, Lohnarbeit und Kapital, MEW 6, 412
„Übrigens ... verlangt jeder Kapitalist zwar, dass seine Arbeiter sparen sollen, aber nur seine,
weil sie ihm als Arbeiter gegenüberstehen; beileibe nicht die übrige Welt der Arbeiter, denn sie
stehen ihm als Konsumenten gegenüber. Trotz aller ‚frommen‘ Redensarten sucht er daher alle
Mittel auf, sie zum Konsum anzuspornen, neue Reize seinen Waren zu geben, neue Bedürfnisse
ihnen anzuschwatzen etc. Es ist gerade diese Seite des Verhältnisses von Kapital und Arbeit, die
ein wesentliches Zivilisationsmoment ist, und worauf die historische Berechtigung, aber auch die
gegenwärtige Macht des Kapitals beruht.“ K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen
Ökonomie, 198
„Das Wort Überproduktion führt an sich in die Irre. Solange die dringendsten Bedürfnisse eines
großen Teils der Gesellschaft nicht befriedigt sind oder nur seine unmittelbarsten Bedürfnisse,
kann natürlich von einer Überproduktion von Produkten – in dem Sinn, dass die Masse der
Produkte überflüssig wäre im Verhältnis zu den Bedürfnissen für sie – absolut nicht die Rede
sein. Es muss umgekehrt gesagt werden, dass auf Grundlage der kapitalistischen Produktion in
diesem Sinn beständig unterproduziert wird. Die Schranke der Produktion ist der Profit der
Kapitalisten, keineswegs das Bedürfnis der Produzenten.“ K. Marx, Theorien über den Mehrwert
II, MEW 26.2, 528

In einer sozialistischen Gesellschaft kann die Produktion auf Befriedigung
ständig wachsender Bedürfnisse ausgerichtet werden
„In der Tat aber, wenn die bornierte bürgerliche Form abgestreift wird, was ist der Reichtum
anderes, als die im universellen Austausch erzeugte Universalität der Bedürfnisse, Fähigkeiten,
Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen? Die volle Entwicklung der menschlichen
Herrschaft über die Naturkräfte, die der so genannten Natur sowohl, wie seiner eigenen Natur?
Das absolute Herausarbeiten seiner schöpferischen Anlagen, ... die diese Totalität der
Einwicklung, d. h. die Entwicklung aller menschlichen Kräfte als solcher, ... zum Selbstzweck
macht?“ K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, 387
„In einer höheren Phase der kommunistischen Gesellschaft, nachdem die knechtende
Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit, damit auch der Gegensatz geistiger
und körperlicher Arbeit verschwunden ist; nachdem die Arbeit nicht nur Mittel zum Leben,
sondern selbst das erste Lebensbedürfnis geworden; nachdem mit der allseitigen Entwicklung der
Individuen auch ihre Produktivkräfte gewachsen und alle Springquellen des
genossenschaftlichen Reichtums voller fließen – erst dann kann ... die Gesellschaft auf ihre
Fahne schreiben: Jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen!“ K. Marx,
Kritik des Gothaer Programms, MEW 19, 21

