Im Anschluss an den zweiten Band des Kapitals, MEW 24, lesen wir Rosa Luxemburg.
Es handelt sich um folgende Textstellen (die Seitenzahlen im online-Text beziehen sich auf
die Gesammelten Werke von Luxemburg):
6. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_079.htm
ab dem Satz
"Sehen wir uns jetzt näher die schematische Darstellung der Akkumulation bei Marx an. Nach
dem Beispiel des uns bereits bekannten Schemas der einfachen Reproduktion konstruiert
Marx ein Schema der erweiterten Reproduktion. Ein Vergleich beider läßt ihren Unterschied
am deutlichsten heraustreten."
bis zum Ende, d.h. dem Satz
"Mit anderen Worten, es ist an der Zeit, sich nach den konkreten gesellschaftlichen
Bedingungen der Akkumulation umzusehen."
7. Kapitel
Ab dem Anfang unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_091.htm
bis zum Satz
"Überhaupt kennen wir hier - in den Grenzen des Marxschen Schemas - nur zwei Quellen des
Einkommens in der Gesellschaft: Arbeiterlöhne oder Mehrwert. So können alle die außer den
Kapitalisten und den Arbeitern angeführten Bevölkerungsschichten nur als Mitverzehrer
dieser beiden Einkommensarten gelten."
25. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_279.htm
bis zum Satz
"Wie wir also immer die technische Verschiebung der Produktionsweise im Fortgang der
Akkumulation ins Auge fassen, sie kann sich nicht durchsetzen, ohne die grundlegenden
Beziehungen des Marxschen Schemas aus den Fugen zu bringen."
26. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_296.htm
bis zum Satz
"In Wirklichkeit kreuzen sich die beiden typischen Fälle auf jedem Schritte, ergänzen
einander und schlagen ineinander um."
Dann wieder ab dem Satz
"Wir sehen jedoch, daß der Kapitalismus auch in seiner vollen Reife in jeder Beziehung auf
die gleichzeitige Existenz nichtkapitalistischer Schichten und Gesellschaften angewiesen ist."
bis zum Ende des Kapitels.

27. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_316.htm
bis zu "4. Landwirtschaft von Gewerbe zu trennen."
29. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_342.htm
Ab dem Satz
"Allgemeines Resultat des Kampfes zwischen Kapitalismus und einfacher Warenwirtschaft ist
dies:"
bis zum Ende des Kapitels.
31. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_391.htm
Vom Anfang bis
"Schon die Tendenz zu diesem Endziel der kapitalistischen Entwicklung äußert sich in
Formen, die die Schlußphase des Kapitalismus zu einer Periode der Katastrophen gestalten."
32. Kapitel unter
http://www.mlwerke.de/lu/lu05/lu05_398.htm
Ab dem Satz
"Die geschichtlichen Notwendigkeiten der verschärften Weltkonkurrenz des Kapitals um
seine Akkumulationsbedingungen verwandeln sich so für das Kapital selbst in ein
erstklassiges Akkumulationsfeld."
Bis zum Schluss des letzten Kapitels.

