
06.07.07 12. Sitzung: Akkumulation von Kapital

Lektürehinweise zum Textabschnitt S. 589 - 639 (Kap. 21 u. 22). In diesem Abschnitt wird die Bewegung 
des Kapitals als akkumulierendes Kapital untersucht. Mit dem Begriff Akkumulation wird angesprochen, 
dass der Mehrwert (= Wert der nichtbezahlten Mehrarbeit) zurückfließt in das Kapital und so Ausgangspunkt 
für weitere Kapitalverwertung wird. Im Ergebnis besteht das gesamte  Kapital (c und v), das in einer 
Gesellschaft existiert, aus angehäufter Mehrarbeit (m).

In den beiden Kapiteln wird der innere Widerspruch entwickelt, den die kapitalistische Warenproduktion 
dadurch zu ihrer rechtlichen Grundlage aufbaut. Der Eigentumsbegriff, der auf eigener Arbeit basiert, 
schlägt um in eine Eigentumspraxis, die auf der Aneignung fremder unbezahlter Arbeit basiert.

Theoretische Annahme in dem Abschnitt ist, dass alle hergestellten Produkte als Waren zu ihren Werten 
verkauft werden, Arbeitskraft als Ware zu ihrem Wert verkauft wird und dass die Summe des Mehrwertes 
nicht aufgeteilt wird in Zins, Grundrente, Handelsgewinn etc). (589)
 
Kap. 21 (591-604) basiert auf der Abstraktion, dass der Geldausdruck der unbezahlten Mehrarbeit 
ausschließlich zum Kauf von Waren für den persönlichen Konsum des Kapitalisten dient. Die Größe des 
aktiven Kapitals bleibt damit gleich. Marx nennt dies einfache Reproduktion des Kapitals.

Auf S. 593 werden im Text die Kategorien Kapitalistenklasse und Arbeiterklasse verwendet, um zu 
verdeutlichen, dass das variable Kapital (v) bereits Ergebnis der Arbeit derjenigen ist, die arbeiten. 
Veranschaulichen Sie sich das Ausgesagte grafisch. Beachten Sie: der Klassenbegriff enthält keine 
politische Wertung.
Anhand eines Rechenbeispiels wird gezeigt, dass bei einfacher Reproduktion nach gewisser Zeit das 
ursprüngliche Kapital vollständig ersetzt ist durch angehäufte Mehrarbeit. Vollziehen Sie die Schritte der 
Argumentation genau nach (594|3-595|2).
Dieser Gesichtspunkt wird wiederholt und zusammengefasst in den Absätzen 595|3-596|1. Klären Sie 
jeden Satz.
Auf den Seiten 597-604 wird entwickelt, dass bereits bei einfacher Reproduktion des Kapitals auch die 
Gruppe (Klasse) der Menschen, die auf Lohnarbeit angewiesen ist, genau dadurch reproduziert wird, 
indem sie für Lohn arbeitet. Das wird in 603|2-604 zusammengefasst. Klären Sie jeden Satz.
 

Kap. 22 (605-639) verlässt die Abstraktion von Kap 21 und untersucht den tatsächlichen Sachverhalt, bei 
dem der Mehrwert zu einem kleinen Teil in den Konsum der Kapitalistenklasse eingeht und zum größeren 
Teil in Produktionsmittel und Arbeitskraft eingeht. Marx nennt das erweiterte Reproduktion des Kapitals.

Die systematische Analyse wird auf den S. 605-614 entwickelt. Im Abschnitt 614-639 setzt sich Marx mit 
Auffassungen der Politischen Ökonomie seiner Zeit zu diesen Gesichtspunkten auseinander.
 

Der Analyse wird erneut ein Rechenbeispiel zugrunde gelegt. Klären Sie die einleitenden 
Voraussetzungen (605-607|2). Das Beispiel selbst wird in 607|3-609|1 untersucht. Vollziehen Sie es 
genau nach.
Auf der Seite des Kapitalisten erscheint das Eigentum als Recht auf unbezahlte Arbeit. Auf der Seite des 
Arbeiters zeigt sich dieses Recht als  Scheidung zwischen seiner Arbeit und dem Eigentum daran.  (609|
2-610|1). Gehen Sie erst weiter, wenn Ihnen die Argumentation klar geworden ist. 
Im Abschnitt 611|2-612|3 werden alle Grundaussagen der bisherigen Analyse des Buches wiederholt. 
Gehen Sie beim Nachvollziehen langsam vor. 
Auf S. 612|4 - 613|3 wird argumentiert, dass die Analyse des Warentausches der Individuen um die 
Analyse der Beziehungen von Klassen ergänzt werden muss. Gleichzeitig ist diese Analyse unzulässig. 
Machen Sie sich die Aussage genau klar.
Im Abschnitt ab 614 - 639 setzt sich Marx mit Ansichten seiner Zeit auseinander. Zum Einen ging man 
davon aus, dass das Mehrprodukt ausschließlich für Lohn verwendet werde. Eine andere Sicht vertrat, 
dass die Re-Investion des Mehrwertes in Produktionsmittel darauf zurückzuführen sei, dass die 
Kapitalisten dem Genußtrieb entsagen und dafür dann auch ein Recht auf Entschädigung haben.
Eine bemerkenswerte Aussage von Marx auf. S. 618 lautet: "Nur als Personifikation des Kapitals ist der 
Kapitalist respektabel." Machen Sie sich das Argument dafür (S.618) klar.
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