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Besitzverhältnissen basierenden Prozess beschreibt, hat seit ihrer Entstehung viele Anhänger gefunden. In der
DDR, die sich o iziell erst seit 1968 als sozialistischer Staat verstand, und sich ihrem Selbstverständnis als
Kulmination der von Marx entworfenen historischen Entwicklung sah, wurde die Marxsche
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