
13.07.07 13. Sitzung: Kapitalakkumulation und Gesellschaft

Lektürehinweise zum Textabschnitt S. 640 - 802 (Kap 23-25). Dieser Abschnitt untersucht die 
Haupttendenzen des Kapitalismus als gesellschaftliche und als historische Entwicklung. 
Besonders wichtig ist Kap. 23, in dem die systematische Analyse der Kapitalakkumulation zu 
Ende geführt wird und Kap. 24, das den historischen Beginn des Kapitalismus untersucht.
 
In Kap. 23 (S. 640-740) wird analysiert, welche besonderen Formen die Kapitalakkumulation 
durchläuft und welche Wirkungen für die Klasse der Lohnarbeitenden sich daraus ergeben. 
Marx betrachtet in dem Kapitel keine Einzelkapitale sondern die Bewegung des Gesamtkapitals 
einer Gesellschaft. Die systematische Analyse wird auf den Seiten 640-677 entwickelt und auf 
den Seiten 677-740 mit Beispielen überwiegend aus England veranschaulicht.

Um das Verhältnis des konstanten Kapitals zum variablen Kapital hinsichtlich des 
Verhältnisses der Maschinerie und der Zahl der daran arbeitenden Menschen in den Blick zu 
nehmen, wird der Begriff organische Zusammensetzung des Kapitals eingeführt. Machen Sie 
sich klar, um was es geht.
 Der erste Analysenschritt ist, dass bei einfacher Kapitalreproduktion sowohl c wie v wachsen 
und sich infolge Lohnsteigerungen auch die Lebensbedingungen verbessern können. Klären 
Sie, warum dennoch niemals Lohnsteigerungen das Kapitalverhältnis in Frage stellen 
können. (647)
Selbst einfache Kapitalreproduktion erzeugt die für sie jeweils benötigte Menge von 
Arbeitskraft. Klären sie die Aussage: "Es sind die absoluten Bewegungen in der Akkumulation 
des Kapitals, welche die relativen Bewegungen in der Masse der exploitablen Arbeitskraft 
widerspiegeln." (648|1)
Ab S. 650 wird nicht mehr nur einfache Reproduktion theoretisch betrachtet, sondern 
erweiterte Reproduktion, also Steigerung der Produktivität der Arbeit durch Ersatz von Arbeit 
durch Maschinerie. Auf der Seite der Kapitale vollziehen sich zwei Bewegungen: 
Konzentration und Zentralisation. Erfassen Sie die Definitionen. 
Am Beispiel der Eisenbahn wird die besondere Wirkung von Zentralisation, Kredit und 
Aktiengesellschaften deutlich. (656) Machen Sie sich klar, warum.
Die bisherige Argumentation wird auf S. 657|3 in zwei Sätzen zusammengefasst: 
Konzentration und Zentralisation ziehen relativ weniger Arbeitskraft an und stoßen periodisch 
immer mehr Arbeitskraft ab. Gehen Sie erst weiter, wenn Ihnen die Begründungen dafür klar 
sind.
Ab S. 657 wird gezeigt, wie der o.g. Prozess dazu führt, dass sich der für die 
Kapitalverwertung erforderliche Umfang der Arbeitskraft unabhängig macht von der Zahl der 
insgesamt vorhandenen Arbeiterbevölkerung, Durch Kapitalakkumulation entsteht  eine 
"disponible industrielle Reservearmee" (661). Diskutieren Sie, aus welchen systematischen 
Gründen dies zwangsläufig der Fall ist und warum dies gleichzeitig eine Bedingung 
gesteigerter Kapitalakkumulation ist.
Die Bedingungen der Lohnfindung und Lohnhöhe sind durch diesen Prozess gesetzt (666]2) 
und nicht durch das Anwachsen oder Schwinden der Bevölkerung insgesamt, wie einige 
Ökonomen seinerzeit argumentierten.
Im Abschnitt 670-677 wird untersucht, wie sich die relative Überbevölkerung zusammensetzt. 
Marx unterscheidet vier Sektoren: die Gruppe der nur vorübergehend Arbeitslosen, die 
Gruppe der noch nicht lohnabhängig Beschäftigten (Landbevölkerung), die Gruppe der 
prekär Beschäftigten und die dauerhaft nicht Beschäftigten und Verarmten. 
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Im Absatz. 673|2-674|1 wird der Zusammenhang zwischen Kapitalakkumulation und Armut 
als absolutes allgemeines Gesetz formuliert. Die Verwirklichung des Gesetzes wird allerdings 
mannigfach modifiziert. Diskutieren Sie beide Gesichtspunkte.
 

Kap. 24 (741-791) untersucht den historischen Ausgangspunkt der Kapitalakkumulation. Diese 
Untersuchung ist theoretisch nötig, denn die Entwicklungen der Kapitalbewegung wurden 
jeweils aus einer davor liegenden Kapitalbewegung erklärt. Der erste Ausgangspunkt der 
Kapitalbewegung selbst kann so aber nicht erklärt werden.

Die Kernfrage lautet dabei, wie die Voraussetzung einer lohnarbeitenden 
Bevölkerungsschicht geschaffen wurde: die Trennung der Produzenten von ihren 
Produktionsmitteln. Dies nennt Marx ursprüngliche Akkumulation (742). Erfassen Sie die 
Definition.
Der Prozess wird anhand der englischen Geschichte ab dem 15. Jahrhundert rekonstruiert. 
Es ist eine Geschichte der Gewalt. Marx rekonstruiert die parallele Entwicklung von politisch-
rechtlicher Freiheit auf der einen Seite und ökonomischer und physischer Gewaltanwendung 
auf der anderen Seite. (744-776)
Die Enstehung der industriellen Kapitalien (777-788) schildert Marx als Ergebnisse von 
Kolonialisierung, der Entwicklung des Systems der Staatsschulden, der Ausweitung der 
Besteuerung und dem Handelsprotektionismus. In England kam der Bank of England eine 
besondere Rolle zu, indem sie frühzeitig die heutigen Funktionen einer Staatsbank 
übernahm.  
Ordnen Sie die Aussage ein: "Um dieselbe Zeit, wo man in England aufhörte, Hexen zu 
verbrennen, fing man an Banknotenfälscher zu hängen." (783|2)
Die Seiten 789-791 enthalten eine äußerst dichte Zusammenfassung und theoretische 
Summierung der Geschichte des Kapitalismus. Lesen Sie sehr genau Absatz für Absatz. 
Abschließend wird in wenigen Sätzen der nächste Abschnitt der künftigen Geschichte als 
"Negation der Negation" charakterisiert. Es handelt sich nicht um eine Wortspielerei. Klären 
Sie genau: Welche Negationen sind gemeint?
 

Kapitel 25 (792-802) behandelt den Punkt, dass in einigen englischen Kolonien (insbesondere 
Australien und Neuseeland, aber auch in Nordamerika) im 18. bis Mitte des 19. Jhrdts keine für 
die Kapitalverwertung ausreichende Zahl von Lohnarbeitern existierte. Abhilfe sollte geschaffen 
werden mittels der "Theorie der systematischen Kolonisierung". 

Der Text fasst die Problematik auf den Seiten 795|6 bis 791/1 zusammen, wonach die 
Voraussetzung der Kapitalverwertung in der Existenz einer lohnabhängigen Klasse besteht. 
Also aus einer entsprechend großen Zahl von Menschen, die nicht über eigene 
Reproduktions- und Subsistenzmittel verfügen.
Die in in die genannten Kolonien einwandernde weisse Bevölkerung strebte vor allem 
Besiedelung und Landnahme an, nicht aber Fabrikarbeit. Die "Theorie der systematischen 
Kolonisierung" propagierte, dass die englische Regierung Besiedlungsland in den Kolonien 
nur gegen möglichst teure Lizenzen freigebe sollte. Das wiederum zwang die Einwandernden 
zunächst zur Lohnarbeit in den Kolonien bevor sie siedeln konnten.
Marx behandelt diese Theorie, weil in ihr deutlich wird, dass die politische Ökonomie seiner 
Zeit ohne Scheu beschrieb, dass Kapital nur auf der Basis von Lohnarbeit möglich ist. 
Allerdings tat sie das, als sie darauf stieß, dass in den Kolonien die Lohnarbeit fehlte.
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