
Rosa Luxemburg
und die Debatte um den 

zweiten Band des Kapitals  

Marx-Herbstschule November 2009
Ingo Stützle



Warum Rosa Luxemburg?
• Kompromisslose, eindeutige und unmittelbar 

plausible Position

• Engagierte und politische Intervention, die 
zugleich eine Positionierung innerhalb der 
Sozialdemokratie darstellte. Schon früh (1899) 
wandte sie sich gegen die Verharmlosung der 
Krisenhaftigkeit des Kapitalismus

• Luxemburg arbeitete den Diskurs über die 
Frage der Reproduktion auf

• Mythos Luxemburg



Luxemburgs zentrales 
Argument

• Die Reproduktion der kapitalistischen 
Produktionsweise ist nur unter Zugriff auf 
nicht-kapitalistische Milieus denkbar. 
Luxemburg zufolge ist eine reine 
kapitalistische Produktionsweise unmöglich 
(364)



Ausgangspunkt: 
Reproduktionsschemata

• Marx konstatiert im dritten Abschnitt des 
zweiten Bandes Austauschbedingungen 
zwischen den zwei Abteilungen 
(Produktionsmitte/Konsumtionsmittel). Nur 
unter bestimmten Austauschverhältnissen ist 
eine Reproduktion des Gesamtkapitals und die 
Akkumulation überhaupt möglich

• Die Austauschverhältnisse umfassen nicht nur 
die Wert- sondern auch die Stoffdimension.   



Einfache und erweiterte 
Reproduktion

Einfache Reproduktion:

IIc = Iv + Im

Erweiterte Reproduktion:

IIc + IIm(akku)c = Iv + Im(akku)v + Im(revenue) 



Einfache und erweiterte 
Reproduktion

Einfache Reproduktion:

Erweiterte Reproduktion:



Einfache Reproduktion



Narodniki
• Streit zwischen den sog. legalen Marxisten (junge Lenin) 

und den Narodniki über die Frage, ob und wie sich 
Russland Industrialisieren könne, denn: die 
kapitalistische Produktionsweise herrschte nicht

• Für die Narodniki stellte die Dor%ommune das 
wichtigste Elemente für die Erkämpfung einer 
sozialistische Gesellschaft dar. So sollte das 
kapitalistische Entwicklungsstadium für das Ziel 
Sozialismus umgangen werden.

• Marx Brief (Briefentwürfe) an Vera Ivanovna Zasulič - 
Begriff des »historischen Milieus«



Positionen zu den Schemata
• »HarmonistInnen«: Marx zeige dass eine 

gleichgewichtige, harmonische Reproduktion 
möglich sei, ohne Krisen und Mangel an 
gesellschaftlicher Nachfrage.

• »KrisentheoretikerInnen«: Für die 
Reproduktionsschemata gelten nicht 
angemessene Abstraktionen, sie sein dem Wesen 
der kapitalistischen Produktionsweise nicht 
adäquat. Unter Einbeziehung weiterer 
Voraussetzungen sind Krisen unvermeidlich 
(Unterkonsumtionskrise)



Michail Tugan-Baranowsky
• Tugan-Baranowskys Studie über die Theorie und 

Geschichte der Handelskrisen in Grossbritannien 
(deutsch: 1901) war für viele eine Provokation:  
Marx' Reproduktionsschemata wurden 
herangezogen, um zu beweisen, dass die 
kapitalistische Akkumulation sich selbst einen 
ständig wachsenden Absatzmarkt schaffe, indem 
das Kapital Produktionsmittel kaufe

• Krisen entstehen nach Tugan-Baranowsky 
dadurch, dass Disproportionalitäten in der 
Verteilung der Investitionen stattfinden



Rudolf Hilferding
• Das Finanzkapital (1910): Eine Ausweitung der 

Reproduktion (Akkumulation) sei möglich. Die These 
von der Notwendigkeit des Zusammenbruchs des 
Kapitalismus sei mit Marx’ Schemata widerlegt. Krise 
sei nur von der Proportionalität abhängig.

• 1926 in einem Vortrag: »Gerade der zweite Band des 
›Kapital‹ zeigt, wie innerhalb des kapitalistischen 
Systems die Produktion auf immer erweiterter 
Stufenleiter möglich ist. Ich habe mir oft gedacht, es ist 
nicht so schlimm, dass der zweite Band so wenig gelesen 
wird, denn es könnte unter Umständen ein Hohelied des 
Kapitalismus aus ihm herausgelesen werden.«



Luxemburgs Argumentation
• Investitionsinitiative gehe von Abt. I aus; Abt. II sei 

abhängig von Abt. I (Sozialismus: umgekehrt) - Marx 
dreht erst im Msk. VIII die Bezeichnung der Abteilung 
in diese Reihenfolge 

• Marx würde eine mathematische Auflösung bei der 
Konstruktion der Schemata erzwingen. Die 
Konsequenz, die Produktion um der Produktion willen, 
sei eine Absurdität

• Wo komme die Nachfrage für die Versilberung des 
Mehrwerts her, wenn die Kapitalisten nicht 
konsumieren können und die Arbeiterklasse nicht die 
Quelle der Nachfrage sein könnten?



Luxemburgs Argumentation
• Marx habe obendrein der kPw unangemessene 

Abstraktionen vorgenommen (Produktivität, 
Wertzusammensetzung und Mehrwertrate)

• Schlussfolgerung: Eine reine kapitalistische Ökonomie 
sei unmöglich (Unterkonsumtion)

•  Konsequenz: Es bedarf nicht-kapitalistischer Milieus 
für den Absatz des Warenrests und politischer 
Gewalt (Militarismus): die sog. ursprüngliche 
Akkumulation sei kein einmaliger Vorgang, sondern 
ein ständig stattfindender Prozess des Zugriffs auf 
nicht-kapitalistische Milieus 



Bauers Kritik (1913)

• Gleichgewichtiges Wachstum sei möglich

• Nicht-kapitalistische Milieus (Weltmarkt/Kolonien) 
sein nicht notwenig (auch bei technischem 
Fortschritt)

• Bauers Voraussetzungen/Bedingungen: Bevölkerungs-
wachstum und industrielles Wachstum (steigende 
organische Zusammensetzung des Kapitals / aber: 
konstante Mehrwertrate)

• Mehrwertübertragung zwischen beiden Abteilungen 
(Kredit)



Nikolai Bucharin (1914/1925)

• Schemata seien ein abstraktes Modell einer 
abstrakten kapitalistischen Gesellschaft

• Marx gehe es um die Bedingungen des 
dynamischen Gleichgewichts in einer 
wachsenden kapitalistischen Ökonomie

• Bucharin formalisiert das Schemata weiter und 
bezieht den konsumierten Teil des Mehrwert 
(Alpha) und den akkumulierten Teil (Beta) bei 
der erweiterten Reproduktion mit ein.



Kritik an Luxemburg

• Innere Konsistenz: 

• Warum sollen nicht-kapitalistische Milieus 
überhaupt zahlungsfähige Nachfrage 
darstellen? 

• Gleichzeitig verschärft sich das Problem der 
Disproportionalität, wenn Kolonien als 
Rohstofflieferanten dienen



Kritik an Luxemburg
• Zu Luxemburgs Verfahren: 

• Schemata haben eine bestimmte Bedeutung, für die die 
vorgenommenen Abstraktionen richtig sind 
(Produktivkraft, Wertzusammensetzung, Konkurrenz)

• Die Formulierung von Gleichgewichtsbedingungen sind 
nicht mit deren Realisierung zu verwechseln

• Selbst unter Berücksichtigung von steigender organischer 
Zusammensetzung, unterschiedlichen 
Akkumulationsraten (Aufteilung des Mehrwerts auf 
Konsum und Investition) ist eine gleichgewichtige 
Reproduktion möglich



Kritik an Luxemburg

• Darüber hinaus:

• Welche Rolle spielt das 24. Kapitel in der Darstellung des 
ersten Bandes?

• Gesellschaftliche Reproduktion im Anschluss an den dritten 
Band (allg. Profitrate, Kredit, ›Kapitalfraktionen‹)

• Planentwürfe: Marx’ Reihenfolge: Klassen, Staat, 
internationaler Handel, Weltmarkt. Imperialismus wird auf 
einer falschen Abstraktionsebene verhandelt und es fehlen 
Mittelglieder und eine Theorie des Politischen



Wie wurde zweite Band 
weiter diskutiert?

• Debatte in der Sowjetunion:

• Planungsdiskussion (1920-29), Gosplan, 
Leontiefs mehrsektorale Input-Output-
Analysen

• Sog. sozialistische ursprüngliche 
Akkumulation (Preobrashensky): Wie ist 
eine staatlich geleitete Industrialisierung in 
einem Agrarland wie der SU möglich?



Wie wurde zweite Band 
weiter diskutiert?

• Linkskeynesianische Interpretationen, die 
gesellschaftliche Kreislaufprozesse in den 
Mittelpunkt stellen

• Michal Kalecki:  Einbeziehung der 
effektiven Nachfrage finde sich bereits bei 
Marx

• Joan Robinson (Akkumulation des Kapitals): 
Marx wird als Vorläufer von Keynes und 
Vertreter einer Kreislaufanalyse entdeckt



David Harvey: 
Enteignungsökonomie

• Harvey schließt kritisch an Luxemburg an und 
greift den Punkt auf, dass die sog. 
ursprüngliche Akkumulation kein einmaliger 
Vorgang ist, sondern eine permanentes 
Moment der kapitalistischer Aneignung - vor 
allem bei krisenhafter Verwertung (Aneignung 
durch Enteignung)



Maria Mies: 
Frauen als letzte Kolonie

• Im Anschluss an Luxemburgs These ließe sich 
die Frauen als »letzte Kolonie« des 
Kapitalismus begreifen. Unbezahlte Hausarbeit 
sei kein feudalistisches Überbleibsel, sondern 
ein konstitutives Moment, dass der 
Kapitalismus sich überhaupt reproduzieren 
könne (Hausfrauisierung/ Subsistenzarbeit).



Toni Negri:
Wenn das Außen zum Innen wird

• Für das klassische imperialistische Zeitalter (bis zum 
Vietnamkrieg) hätten Lenin und auch Luxemburg 
durchaus recht. »Rosa Luxemburg hat im wesentlichen 
Recht: Der Imperialismus wäre der Tod des Kapitals 
gewesen, hätte man ihn nicht überwunden. Die volle 
Entfaltung des Weltmarkts ist das Ende des 
Imperialismus.« (Empire, 342) 

• Schlussfolgerung: Im Empire werden die Grenzen, die 
den Imperialismus ausmachen eingerissen - das »Außen« 
wird zum »Innen«. Die Gesellschaft wird unter das 
Kapital subsumiert. Ein Außen gibt es nicht mehr.


