
Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen 

kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint 

als eine "ungeheure Warensammlung", die einzelne 

Ware als seine Elementarform. Unsere 

Untersuchung beginnt daher mit der Analyse der 

Ware. Die Ware ist zunächst ein äußerer 

Gegenstand, ein Ding, das durch seine 

Eigenschaften menschliche Bedürfnisse irgendeiner 

Art befriedigt. Die Natur dieser Bedürfnisse, ob sie 

z.B. dem Magen oder der Phantasie entspringen, 

ändert nichts an der Sache. Es handelt sich hier 

auch nicht darum, wie die Sache das menschliche 

Bedürfnis befriedigt, ob unmcittelbar als 
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Reader zur Einführung in die 
Kapitalismusanalyse von Karl Marx 
 
Wer war Karl Marx? 

 
Karl Heinrich Marx (* 5. Mai 1818 in Trier; † 
14. März 1883 in London) war ein deutscher 
Philosoph, politischer Journalist sowie Kritiker 
der bürgerlichen Gesellschaft und der 
klassischen Nationalökonomie. Er strebte 
eine wissenschaftliche Analyse und Kritik des 
Kapitalismus an. 
Schrieb "Das Kapital“ (wissenschaftliche 
Analyse des Kapitalismus) 

 
Warum sich mit dem "Kapital" beschäftigen? 
 
Das Kapital ist nicht einfach ein Buch gegen den 
Kapitalismus. Es ist die Darstellung der 
kapitalistischen Produktionsweise; Durch diese 
Darstellung ist es gleichzeitig Kritik, weil deutlich 
wird, dass der Kapitalismus eine 
Produktionsweise ist, welche die Bedürfnisse der 
Menschen nicht befriedigen kann. 
 
 

Was ist Ware? 
 
„Ware“ und „Wert“ hat es nicht schon immer 
gegeben: Sie sind Produkt einer bestimmten 
Produktionsweise. 
 
 Doppelcharakter der Ware 
 
1) Gebrauchswert = Nützlichkeit des Dinges zur 
Erfüllung der Bedürfnisse 
2) Tauschwert = Was bekomme ich für einen 
Tausch? 
 
Austauschverhältnis: X Ware a = Y Ware b 
 
Einfache Wertform: „ 
5 CDs = 2 Kinokarten“ 
„5 CDs [sind] 2 Kinokarten [Wert]“ 
 
Der Wert ist ökonomischer Ausdruck verausgabter 
Arbeit, das heißt, Ware hat Wert, weil 
menschliche  Arbeit verausgabt wurde (versch. 
Wert weil unterschiedliche Verausgabung und 
Nachfrage ("Tauschpartner": Interesse an der 
angebotenen Ware)). 
Wert macht produzierte Waren austauschbar. 
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Wert ist sinnlich nicht fassbar. 
 
Was ist Arbeit? 
 
Doppelcharakter der Arbeit 

 
1) konkret-nützliche Arbeit: Zweckbestimmte 
Tätigkeit, die Gebrauchswert schafft (Arbeit des 
Tischlers/Lehrers/Schauspielers) 
2) abstrakt-menschliche Arbeit: menschl. Arbeit 
schlechthin; d.h. Unter Absehung von konkreter 
Tätigkeit; Also Abstraktion von der jeweiligen 
qualitativen Eigenschaft (Arbeit am Stuhl usw.);als 
solche ist sie Substanz des Wertes  
  
„Konkrete Arbeit muss im Tausch als abstrakte 
Arbeit, Arbeit schlechthin, anerkannt werden – 
sonst ist sie nicht wertbildend und damit nutzlos.“ 
- Karl Marx 
 
Abstrakt-menschliche Arbeit ist Hauptbestandteil 
der warenproduzierenden Gesellschaft. 
 
 
 
 

Wie bemisst sich abstrakte Arbeit? 
 

1. Wie viel Arbeitszeit ist für eine Ware 
gesellschaftlich im Durchschnitt nötig? 
(Produktivkraft) 

2. Gilt eine Arbeit als kompliziert oder 
einfach? 

3. Hat eine Ware überhaupt Gebrauchswert 
für andere? (Nachfrage/Werbung) 

 
Was ist Geld? 
 
Die monetäre Werttheorie: Wert und Geld 
 
Einfacher Warentausch: 
 
W (a) - W (b) 
 
Geld: selbständige und dauerhafte Verkörperung 
von Wert (Wertspeicher = äquivalentes 
Tauschmittel), somit Monopol des allgemeinen 
Gleichwerts: 
 
X Ware a = x Geld 
Y Ware b = x Geld 
Z Ware c = x Geld  usw. 
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Auf dem Markt muss es eine universelle Ware 
geben => Geld 
 
Warum? 
Weil nur so der "echte" Wert ermittelt werden kann. 
Vorher, etwa auf einem mittelalterlichen Markt, wurde 
weniger ein universeller Preis ermittelt, als ein auf 
gegenseitigem Einverständnis beruhendes 
Tauschgeschäft gemacht: z.B.: 
 
"[Meine] Kuh ist so viel wert wie deine Kartoffeln". Das 
ist aber kein echter "Preis", der überall gilt und sich aus 
dem Zusammenhang des Marktes ergibt, sondern ein 
privater Tauschhandel.  
 

Also wird  
 
W (a) - W (b) 
 
zu  
 
W (a) – G – W (b)  
 
Ware wird gegen Geld getauscht, und das Geld 
wird wieder in Ware getauscht. 
 

Heutzutage ist die erste Ware (a) zumeist die eigene 
Arbeitskraft, die gegen Geld getauscht wird. Also wird 
die Arbeitskraft verkauft um Geld und somit eine 

bestimmte Ware zu bekommen. 
 
Aufgrund bestimmter Eigenschaften (Form, Farbe, 
Vorkommen usw.) war das Gold lange Zeit das 
"Hauptgeld". Man  konnte sich auch nicht vorstellen, 
dass es (Papier-) Geld ohne die Rückversicherung Gold 
geben kann. Dies ist heutzutage so, denn Geld ist vor 
allem imaginärer Ausdruck von Wert und muss nicht 
eine bestimmte Ware zu sein. Es kann ebenso auch 
virtuelle Summe (auf der Bank) sein. 
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Wie entsteht der Mehrwert? 
 
von W= Ware 
zu   G = Geld 
zu   G' = „Mehr Geld“ 
 
Die monetäre Kapitaltheorie: Vom Tausch zum 
Mehrwert 
 
G – W – G' 
 
Geld wird in Ware getauscht, und aus dieser Ware 
wird mehr Geld gemacht (die Differenz zwischen 
G und G' ist: Mehrwert). 
Das Geld wird nicht Verausgabt, wie bei W-G-W, 
sondern vorgeschossen (investiert). 
!>Eine Wertsumme, die diese Bewegung vollzieht, 
ist KAPITAL<! 
 
Anders als bei W-G-W, wo sich der 
Gebrauchswert der Ware (b) angeeignet wird, ist 
die Kapitalbewegung G-W-G' Selbstzweck. 
Zweck der kapitalistischen Produktion ist der 
Mehrwert und nicht die Befriedigung von 
Bedürfnissen. Die Befriedigung der Bedürfnisse 
ist nebensächlich. 

 
Wo kommt der Mehrwert her? 
 
Um einen G' herzustellen muss der 
Kapitalbesitzer eine Ware kaufen, die die 
Eigenschaft besitzt, durch ihre Benutzung mehr 
Wert zu erschaffen, als für sie ausgegeben. 
Diese Ware nennt sich Arbeitskraft. 
Das bedeutet, dass es im kapitalistischen 
Produktionsprozess zwei Klassen geben muss: 

1) Menschen, die sich als freie Eigentümer 
ihrer Arbeitskraft verhalten. Ergo ihre 
Arbeitskraft verkaufen. D.h., sie können 
keine Leibeigenen oder Sklaven sein. Sie 
müssen rechtlich freie Personen sein. Sie 
sind freie Personen und frei von 
Produktionsmitteln und somit doppelt frei. 

2) Die besitzende Klasse, die Klasse der 
Geld- und Produktionsmittelbesitzer.  

 
Beide Klassen sind den Prozessen des Kapitals 
unterworfen; d.h. Lohnarbeiter müssen arbeiten um zu 
überleben, Kapitalisten müssen profitorientiert 
wirtschaften. Es vollziehen sich Prozesse im 
Kapitalismus, die die Funktionen des Kapitalisten  an 
Lohnarbeiter weitergeben (Manager, Verwaltung etc.. ] 
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Der Mehrwert wird aus der Ware Arbeitskraft 
geschöpft: 
 
C(c+v)...P...+ m = C` 

Das eingesetzte Kapital C besteht einmal aus 
dem konstanten Kapital, den Produktionsmitteln 
und dem variablen Kapital v, dem Lohn für die 
ArbeiterInnen, die Bezahlung der Ware 
Arbeitskraft. Der Mehrwert m wird erst durch die 
Nutzung der Arbeitskraft in der Produktion (P) 
erschaffen. C` bezeichnet das eingesetzte Kapital 
plus dem gewonnenen Mehrwert.  
 
Das Geld ist somit Kapital, vorgeschossen, um 
Mehrwert zu gewinnen. Zweck der kapitalistischen 
Produktion ist nicht das produzierte Resultat, bzw. 
die Erfüllung von bestimmten Bedürfnissen, 
sondern die Gewinnung von Profit innerhalb der 
Konkurrenz des Marktes. 
 
 
 
 

 

kapitalistischer Produktionsprozess: Ziel ist die Gewinnung 
von Profit, nicht die Erfüllung von Bedürfnissen. Dies geschieht 
nur indirekt über den Markt. 
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Die Arbeitskraft wird  

1) für die notwendige Arbeit bezahlt, das ist die 
Arbeit, die man zur Reproduktion der eigenen 
Arbeitskraft benötigt  

und  

2) leistet die Arbeitskraft eine unbezahlte Arbeit, 
die sogenannte Mehrarbeit, die der Kapitalist als 
Mehrwert ausbeutet.  

Diese Ausbeutung ist nicht wertend gemeint. Sie 
beinhaltet weder die Art und Weise der Arbeit, noch 
geht es um einen "unfairen Tausch" in dem Prinzip 
"Geld gegen Arbeit". Der Begriff stellt nur fest, dass der 
Mehrwert durch die Benutzung der Ware Arbeitskraft 
zustande kommt. 

 

 
 

Was ist der "Fetisch"? 
 

“Die Menschen beziehen ihre 
Arbeitsprodukte nicht 
aufeinander als Werte, weil sie 
ihnen als bloß sachliche 
Hüllen gleichartig 
menschlicher Arbeit gelten. 
Umgekehrt. (...) sie [setzen] 
ihre verschiedenen Arbeiten 
als menschliche Arbeit gleich. 

Sie wissen das nicht, aber sie tun es.” 

-Karl Marx 
 
Mit dem Fetischcharakter der kapitalistischen 
Produktionsweise ist nicht direkt gemeint, dass 
die Menschen im Kapitalismus nur noch dem Geld 
nachhängen; Es geht vielmehr um verschiedene 
Verhältnisse im Kapitalismus, die nicht so einfach 
durchschaut werden können und auf dem ersten 
Blick anders scheinen, als sie wirklich sind. Das 
liegt jedoch nicht einfach daran, dass die 
Menschen einfach nur falsch oder nicht genau 
hinsehen; Vielmehr sind es die Beziehungen 
selbst, die diesen "Fetisch", also die "Verrücktheit 
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der Verhältnisse" reproduzieren: 
 
 
1. Wert- und Warenfetisch 
 

Der Wert ist nicht fassbar; Man kann ihn nicht 
sehen, riechen, schmecken usw. Trotzdem ist er 
den Produkten "angeheftet" und alle Menschen 
beziehen sich darauf, als sei es eine 
Natureigenschaft. Insofern ist der Wert auch 
existent:  Als angedachtes Ding, dass über allen 
Verhältnissen schwebt, wenn man sich denn 
danach richtet - ein bisschen wie der Glaube zu 
Gott. 
 
2. Geld als eigenständiger Ausdruck des Werts 
 
Der Wert ist nicht fassbar? Doch, schon: Im Geld. 
Dass Geld ist unmittelbarer Wertausdruck. Es ist 
wohl das beste Beispiel dafür, dass der Wert eine 
"Halluzination" ist, denn zumeist hat es stofflich 
kaum, bzw. keinen Wert - und kann als Scheck 
oder 500€ - Schein doch sehr "wertvoll" sein.  
Die Verdinglichung, also die Annahme, derartige 
Dinge wie Wert und Ware seien naturgegeben, 
steigert sich somit noch, indem ein Papierfetzen 

oder eine Plastikkarte mit dem imaginären 
Ausdruck Wert "aufgeladen" werden kann. 
 
3. Zins 
 
„Der Zins, wie wir in den beiden vorhergehenden 
Kapiteln gesehn, erscheint ursprünglich, ist 
ursprünglich, und bleibt in Wirklichkeit nichts als 
ein Teil des Profits, d.h. des Mehrwerts, den der 
fungierende Kapitalist, Industrieller oder 
Kaufmann, soweit er nicht eignes Kapital, sondern 
geliehenes Kapital anwendet, wegzahlen muß an 
den Eigentümer und Verleiher dieses Kapitals.“ 
 
 -Karl Marx 
 
Dass im Kapitalismus aus Geld mehr Geld 
werden soll ist klar; Doch scheinbar reicht schon 
der Besitz von Geld aus, um mehr Geld zu 
gewinnen: Im Kredit, so scheint es, kann der 
Geldbesitzer sein Geld verkaufen, und es vom 
Käufer mit zusätzlichem Geld (Zins) 
wiederzubekommen. Es so aus, als könne sich 
das Geld von selbst vermehren. Oftmals heißt es 
sogar, man solle sein Geld "arbeiten" lassen, so 
als könne der reine Wert selbst  Mehrwert 
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Ausbeutung der 

Arbeitskraft 

Mehrwert wird 

erzeugt 

Kapital wird 

(re-)investiert 

schaffen. Aber woher kommt dieser Zins wirklich?  
Die Antwort ist einfach: Natürlich von dort, wo der 
Mehrwert herstammt - aus der kapitalistischen 
Produktion. Nur dort kann die  Arbeitskraft mehr 
Wert schaffen, als sie kostet. 
 
Bsp.: Jemand verleiht 50 000 € an einen Unternehmer, 
Zinsen: 10% Der Unternehmer investiert die 50 000€, 
beispielsweise in die Schuhfabrikation. 
Durch die Mehrwertschöpfung durch die Arbeitskraft, 
die der Unternehmer im Verkauf realisiert erhält er zB. 
100 000€. (Durch den Mehrwert, der „Ausbeutung“ der 
Arbeitskraft) 55 000 muss er zurückzahlen, den Rest 
behält er schließlich als „eigenen“ Profit. 

 
Gerade von Nazis wird eine "Zinskritik" betrieben, die 
genau diesen Aspekt überhaupt nicht durschaut. Dort 
heißt es z.B., dass die "Zinseintreiber", vornehmlich 
natürlich "die Juden" die Gesellschaft durch Zinsen 
zerstöre, da, so die (falsche) Ansicht, mehr Geld 
verlangt würde, als wirklich im Umlauf sei.  
Abgesehen davon, dass das mit Juden rein gar nichts 
zu tun hat, ist dies sowieso nicht der Fall, da im 
Kapitalismus stetig mehr Werte geschaffen werden. Der 
Zins ist somit immer Anteil am Mehrwert, scheint aber 
eine eigene und andere Bewegung zu durchlaufen, als 
es der reale Produktionsprozess tut.  

 

4. Das automatische Subjekt  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Kreislauf kapitalistischer Produktionsweise: Produziert wird, 
um Profit zu erzielen, und in die nächste Phase investieren zu 
können usw. 

 
Der Kapitalismus ist nicht einfach ein 
Klassensystem wie die Feudalherrschaft im 
Mittelalter, in dem die Leibeigenen für ihren 
"Herrscher" arbeiten mussten und diesem ein 
angenehmes Leben ermöglichten. Die 
Kapitalbewegung jedoch ist ein eigengesetzlicher 



Einführung in die Kapitalismusanalyse von Karl Marx                                                                                                        RED Calypso 

redc.blogsport.de 

 

und eigenständiger Prozess: Ziel ist die 
Gewinnung von Profit, jedoch nicht in erster Linie, 
damit sich "der Kapitalist" eine größere Yacht 
kaufen kann, sondern um die nächste Runde der 
Kapitalakkumulation (also des Anhäufens von 
Kapital) einzuläuten, um wiederum in der 
Konkurrenz des Marktes mitzuhalten - usw.  
Die Situation ist bizarr: Obwohl es sich um eine 
Klassengesellschaft handelt, dienen alle 
Beteiligten noch einer "höheren Sache" und sind 
ihrer Gesetzlichkeit unterworfen: Der Bewegung 
des Kapitals und ihrer Dynamiken. 
 
Unbewusster Ausdruck davon ist auch das gerne 
transportierte Bild vom "armen", "bodenständigen" 
genauso hart oder härter arbeitenden Kapitalisten, 
heutzutage auch oft das Bild von der "Elite", die weitaus 
mehr leistet als der Rest und nur deswegen auch mehr 
besitzen darf. Ein König, Lehnsherr oder Papst hätte so 
etwas nicht nötig gehabt.  
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Ein Gespenst geht um in Europa – das Gespenst des 

Kommunismus. Alle Mächte des alten Europa haben sich zu 

einer heiligen Hetzjagd gegen dies Gespenst verbündet, der 

Papst und der Zar, Metternich und Guizot, französische 

Radikale und deutsche Polizisten. 

Wo ist die Oppositionspartei, die nicht von ihren regierenden 

Gegnern als kommunistisch verschrien worden wäre, wo die 

Oppositionspartei, die den fortgeschritteneren Oppositionsleuten 

sowohl wie ihren reaktionären Gegnern den brandmarkenden 

Vorwurf des Kommunismus nicht zurückgeschleudert hätte? 

Zweierlei geht aus dieser Tatsache hervor. 

Der Kommunismus wird bereits von allen europäischen 

Mächten als eine Macht anerkannt. 
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