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Besprochen wird Kapitel 6, „Wirkung von Preiswechsel“ ab Seite 126.  
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Einstieg in die Wirkung von Preiswechseln der Rohstoffe 

Zunächst wird festgehalten, dass nicht nur Wertsteigerung und Entwertung der Elemente des 

variablen Kapitals zur Freisetzung und Bindung desselben führen können. Zum gleichen Resultat kann 

auch das Anwachsen der Produktivkräfte führen, wenn nämlich eine im Verhältnis zur Masse des 

konstanten Kapitals stetig geringere Menge von Arbeitskraft in Gang gesetzt werden muss. Ergebnis 

ist die Freisetzung von variablem Kapital oder auch die Umwandlung von variablem in konstantes 

Kapital.  

Gelesen wird folgend S. 127: 

„Der Teil des Preises, der den Verschleiß der Maschinerie ersetzen muß, geht mehr ideell in die 

Rechnung ein, solange die Maschinerie überhaupt noch werkfähig ist; es kommt nicht sehr darauf an, 

ob er heute oder morgen, in welchem Abschnitt der Umschlagszeit des Kapitals er gezahlt und in Geld 

ersetzt wird. Anders mit dem Rohstoff. Steigt der Preis des Rohstoffs, so mag es unmöglich sein, ihn 

nach Abzug des Arbeitslohns aus dem Wert der Ware vollständig zu ersetzen. Heftige 

Preisschwankungen bringen daher Unterbrechungen, große Kollisionen und selbst Katastrophen im 

Reproduktionsprozeß hervor“ 

Produktivkraftsteigerung und natürliche Grenzen der Reproduktion von Rohstoffen 

Eine Teilnehmerin macht dies für den Fall der im weiteren Verlauf von Marx genannten 

„Agrikulturprodukte, der organischen Natur entstammende Rohstoffe“ (S. 127) deutlich. Das Problem 

deren Preisschwankungen und ihrer Folgen zwinge zum Versuch, diesen Naturfaktor unter Kontrolle 

zu bringen. Ein unmögliches Unterfangen, wenn gesellschaftliche Produktion sonst keinerlei Planung 

unterworfen sein soll. Ergänzend wird auf die später im Kapitel von Engels genannten Versuche 

hingewiesen, diese fehlende Planung durch den logistischen und organisatorischen 

Zusammenschluss von Unternehmen und Firmen zu kompensieren. Auch die Versuche, sich durch 

das Kreditwesen gegen die Unwägbarkeiten der Preisdynamik von Rohstoffen werden angesprochen.  

Ein Teilnehmer ergänzt: Heutzutage werde versucht, durch Forschung und Technik eine Angleichung 

der Entwicklung bzw. des Wachstums der natürlichen Rohstoffe an das Fortschreiten der 

Maschinerie und anderen Bestandteilen des konstanten Kapitals zu erreichen. Dabei wird die Frage 

gestellt, wie dieser Versuch durch die Stellung einzelner Länder in den Abhängigkeitsverhältnissen 

des Weltmarkts modifiziert wird. Wird bspw. in Rohstoff importierenden Staaten ebenso viel zur 



Verbesserung der Agrikulturtechnik geforscht, wie in den exportierenden Staaten, die nach Marx 

über ein zeitweiliges „Monopol der Ursprungsländer“ verfügen, weil sie „unter den günstigsten 

Bedingungen produzieren“, sobald ein Einbruch der Rohstoffpreise eintritt. (S. 129) 

Es wird auf das Beispiel der spanischen Tomaten verwiesen. Das Ergebnis deren Zucht sei eine 

künstliche, oder zumindest minimierte Natur. Dieser Ausdruck wird mit einem Verweis auf Kapital 

Band 1 kritisiert. Die Menschen änderten stets nur die Formen der Natur, durch neue Kombination 

ihrer Elemente oder durch ihre Fortentwicklung, nicht aber die Natur selbst. Der Prozess der Wirkung 

des Menschen auf die Natur verlaufe innerhalb der Natur selbst.  

Es wird im Anschluss auf das Problem hingewiesen, dass die Reproduktionszeit der natürlichen 

Rohstoffe auch durch die besten Fortentwicklungen nicht beliebig verkürzt werden kann. Eine 

plötzlich steigende Nachfrage sorgt für steigende Preise, da das Angebot nicht mehr hinreicht, diese 

zu bedienen. Resultat sind fallende Profitraten. Dazu wird folgende Stelle gelesen:  

„Wenn das Steigen der Preise anfängt, sehr merklich auf die Ausdehnung der Produktion und die 

Zufuhr zu wirken, ist meist schon der Wendepunkt eingetreten, wo infolge des länger fortgesetzten 

Steigens des Rohstoffs und aller Waren, in die er als Element eingeht, die Nachfrage fällt und daher 

auch eine Reaktion im Preis des Rohstoffs eintritt.“ (S. 128) 

Es handle sich hierbei um den in der VWL so genannten „Schweinezyklus“ von Angebot und 

Nachfrage, ergänzt ein Teilnehmer, den Marx häufig heranziehe und keineswegs bestreite. Dabei 

gehe es Marx stets um die allgemeine Dynamik kapitalistischer Produktionsweise, nicht um 

Spezialfälle wie etwa Luxusgüter. Der Teilnehmer stellt darauf aufbauend die These in den Raum, 

dass Marx grundsätzlich davon ausgehe, dass der Nachfrage ein entsprechendes Angebot 

gegenüberstehen kann. Dass es also zu einer Deckung kommen kann, ohne dass materielle 

Einschränkungen auf der Angebotsseite berücksichtigt würden. Ergänzt wird, dass es im Kapital nicht 

darum gehe, die Entsprechung von Angebot und Nachfrage als Möglichkeit zu offenbaren. 

Stattdessen geht Marx im Sinne der Analyse der kapitalistischen Produktionsweise und v. a. ihrer 

adäquaten Darstellung davon aus, dass sich Angebot und Nachfrage sich decken.  

Eine neue Dimension der behandelten Fragen des Preiswechsels wird angesprochen. In der 

bisherigen Diskussion zeige sich der grundlegende Unterschied von organischer und anorganischer 

Materie, wie er sich in der kapitalistischen Produktionsweise spezifisch ausprägt, nämlich als innere 

Schranke des Kapitals, das es in der Entwicklung der Produktivkräfte für sich selbst darstellt.  

Klar wird das in der anschließend gelesenen Stelle auf Seite 129:   

„Je entwickelter die kapitalistische Produktion und je größer daher die Mittel plötzlicher und 

anhaltender Vermehrung des aus Maschinerie usw. bestehenden Teils des konstanten Kapitals, je 

rascher die Akkumulation (wie namentlich in Zeiten der Prosperität), desto größer die relative 

Überproduktion von Maschinerie und anderem fixen Kapital und desto häufiger die relative 

Unterproduktion der pflanzlichen und tierischen Rohstoffe, desto markierter das vorher beschriebene 

Steigen ihres Preises und der diesem entsprechende Rückschlag. Desto häufiger sind also die 

Revulsionen, die in dieser heftigen Preisschwankung eines der Hauptelemente des 

Reproduktionsprozesses ihren Grund haben.  

Tritt nun aber der Zusammenbruch dieser hohen Preise ein, weil ihr Steigen teils eine Verminderung 

der Nachfrage hervorgerufen, teils aber eine Erweiterung der Produktion hier, eine Zufuhr von 

entfernteren und bisher weniger oder gar nicht benutzten Produktionsgegenden dort verursacht hat 

und mit beiden eine die Nachfrage überhöhende Zufuhr der Rohstoffe – sie namentlich überholden bei 

den alten hohen Preisen –, so ist das Resultat aus verschiedenen Gesichtspunkten zu betrachten. Der 

plötzliche Zusammenbruch des Preises der Rohprodukte legt ihrer Reproduktion einen Hemmschuh 



an, und so wird das Monopol der Ursprungsländer, die untern den günstigsten Bedingungen 

produzieren, wiederhergestellt; vielleicht unter gewissen Einschränkungen hergestellt, aber doch 

hergestellt.“ (S. 129) 

Zur Verdeutlichung wird das aktuelle Beispiel der Ölförderung diskutiert. Durch die neue Technologie 

des „Frackings“ konnte plötzlich wesentlich mehr Öl gefördert werden, der Preis für Rohöl sank. 

Wenn die Methode des Frackings dadurch nicht mehr rentabel ist, kann bspw. Saudi-Arabien sein 

Monopol als Ursprungsland wiederherstellen. Ergänzt wird, dass Saudi-Arabien zudem über hohe 

Ölreserven und eine hohe Kreditwürdigkeit verfüge und zuletzt die Stellung als sogenannter Swing 

Producer wieder verstärkt ausgespielt habe.  

Temporäre Zusammenschlüsse, Kartellierung, Verhältnis von Politik und Ökonomie 

Folgend wird die eingangs bereits erwähnte Stelle gelesen, in der es um die temporären 

Zusammenschlüsse der Unternehmen zur Abwehr des allgemeinen Preisanstiegs geht:  

„Während der Zeit der Rohstoffteuerung tun sich die industriellen Kapitalisten zusammen, bilden 

Assoziationen, um die Produktion zu regulieren. […] Sobald aber der unmittelbare Anstoß vorüber ist 

und das allgemeine Prinzip der Konkurrenz, ‚im wohlfeilsten Markt zu kaufen‘ (statt wie jene 

Assoziationen bezwecken, die Produktionsfähigkeit in passenden Ursprungsländern zu begünstigen 

[…]) – sobald also das Prinzip der Konkurrenz wieder souverän herrscht, überläßt man es wieder dem 

‚Preise‘, die Zufuhr zu regulieren. Aller Gedanke an gemeinsame, übergreifende und vorsehende 

Kontrolle der Produktion der Rohstoffe – eine Kontrolle, die im ganzen und großen auch durchaus 

unvereinbar ist mit den Gesetzen der kapitalistischen Produktion, und daher immer frommer Wunsch 

bleibt oder sich auf ausnahmsweise gemeinsame Schritte in Augenblicken großer unmittelbarer 

Gefahr und Ratlosigkeit beschränkt – macht Platz dem Glauben, daß Nachfrage und Zufuhr sich 

gegenseitig regulieren werden.“ (S. 129/130) 

Es wird die Frage gestellt, was die Kapitalisten denn da täten. Verwiesen wird auf große Ausfälle der 

nordamerikanischen Baumwollexporte zu Zeiten des amerikanischen Bürgerkriegs. Ausgewichen 

wurde dann auf die Baumwollproduktion in Indien und Ägypten. Als weitere Beispiele werden 

privatwirtschaftliche Kooperationen jenseits des Staates genannt, um für eine gemeinsame 

Infrastruktur zu sorgen, etwa geteilte Lagerstätten oder den Bau von Transportwegen. 

Daraufhin wird auf die NS-Kriegswirtschaft verwiesen. Die hohe Dynamik der Neugründungen und 

Zerschlagungen von Verbänden staatlicher und privatwirtschaftlicher Institutionen hat Franz 

Neumann in Behemoth analysiert. Ebenso kann man hier auf Sohn-Rethels Aufzeichnungen aus dem 

Mitteleuropäischen Wirtschaftstag verweisen, in Klassenstruktur des deutschen Faschismus. Hierbei 

sei entscheidend, dass die Zusammenschlüsse und die zeitweilige Unterwerfung unter politische 

Direktive nur solange Bestand haben, solange der Ertrag dadurch gesichert werden kann. Dieser 

Hinweis führt zur umfassenderen Frage nach dem Verhältnis von Politik und Ökonomie, die aber 

nicht im Rahmen der Analyse des Nationalsozialismus als Produktionsordnung weiterverfolgt wird.  

Stattdessen geht es im Folgenden um die Rolle der staatlichen Politik für das Verhältnis von Kapital 

und Arbeit, wie es sich im Zuge der Agenda 2010 gezeigt habe. Diese wird als ein Programm zur 

Wiederherstellung der für das deutsche Kapital notwendigen Infrastruktur im Sinne der 

internationalen Wettbewerbsfähigkeit charakterisiert. Nicht der in den vorigen Jahrzehnten 

etablierte Sozialstaat sei der Normalfall, sondern vielmehr die staatliche Vorsorge für bestmögliche 

Akkumulationsbedingungen für nationale Kapitalfraktionen. Dies wird kritisiert. Die Agenda 2010 sei 

nicht in diesem ökonomischen Sinne notwendig gewesen. Abgesehen vom Beginn der 90er Jahre 

habe Deutschland stetig über eine positive Leistungsbilanz verfügt. Politisch hätte man sich auch für 

eine Stärkung der Binnennachfrage entscheiden können, um den Krisentendenzen 



entgegenzuwirken. Die anschließende Frage nach den Besonderheiten (etwa eine besondere 

Aggressivität) des deutschen Kapitals im Bezug auf die Binnennachfrage, die Währungspolitik in der 

sogenannten Euro-Krise führt auf die Frage nach der Krisenursache. Hier stehen sich die 

Argumentation für den tendenziellen Fall der Profitrate und für eine verfehlte Währungspolitik als 

Krisenursache gegenüber. Die Diskussion wird abgebrochen. 

Gelesen wird nun die Fußnote von Engels auf Seite 130, der eine hohe Aktualität zugesprochen wird. 

Darin wird die „neue allgemeine Schutzzollmanie“ angesprochen, „die sich von der alten 

Schutzzöllnerei besonders daruch unterscheidet, daß sie gerade die exportfähigen Artikel am meisten 

schützt.“ Ebenso geht es um die Kartelle, die teils ganze Produktionszweige kontrollierten. 

„Es ist selbstredend, daß diese Experimente nur bei relativ günstigem ökonomischem Wetter 

durchführbar sind. Der erste Sturm muss sie über den Haufen werfen und beweisen, daß, wenn auch 

die Produktion einer Regulierung bedarf, es sicher nicht die Kapitalistenklasse ist, die dazu berufen 

ist.“ (FN, S. 130) 

Die von Engels hier angesprochene Veränderung in der Einführung von Schutzzöllen lasse sich auf die 

gewachsene Rolle des Exports zurückführen.  

Rationale Agrikultur 

Gelesen wird der letzte Absatz auf Seite 131, der wieder auf die Frage der Rohstoffpreiswechsel und 

seiner Rolle für die Agrarproduktion zurückführt: 

„Die Moral von der Geschichte […] ist, daß das kapitalistische System einer rationalen Agrikultur 

widerstrebt oder die rationelle Agrikultur unverträglich ist mit dem kapitalistischen System (obgleich 

dies ihre technische Entwicklung befördert) und entweder der Hand des selbst arbeitenden 

Kleinbauern oder der Kontrolle der assoziierten Produzenten bedarf.“ (S. 131) 

Der letzte Satz wird verschiedentlich interpretiert. Ein Teilnehmer meint, dass die Hand des 

Kleinbauern hier für die rationale Kontrolle der Agrarproduktion in kleinem Maßstab zu Zeiten der 

Auflösung des Feudalismus in Europa stehe. Eine Teilnehmerin stellt die Frage, ob es hier nicht doch 

um die auch heute anhaltende Verdrängung der Kleinbauern durch die große Agrarindustrie gehe. 

Ein weiterer Teilnehmer schlägt als Interpretation für „rationelle Agrikultur“ eine nachhaltige, 

vernünftige Produktion sowie die Vermeidung von Preiswechseln vor. 

Beispiele der Krisendynamik und ihre Aktualität 

Anschließend werden die von Marx angeführten Illustrationen besprochen. Diese seien wichtiger und 

für die Darstellung notwendiger, als ihre Berücksichtigung in der Diskussion schließen lasse. Sie 

ermöglichen, den von Marx analysierten Krisenzyklus nachzuvollziehen und lassen zugleich 

Rückschlüsse auf das Verhalten der Arbeiter- und der Kapitalistenklasse zu, darauf also, wie sich die 

ökonomische Krisendynamik in den gesellschaftlichen Verhältnissen auswirkt, von diesen überformt 

und modifiziert wird. Ein Beispiel auf Seite 138 wird gelesen: 

„Es zeigte sich jetzt, daß 1860 in der Baumwollindustrie überproduziert worden war; die Wirkung 

davon machte sich noch während der nächsten Jahre fühlbar: ‚Es hat zwischen zwei und drei Jahren 

genommen, bis die Überproduktion von 1860 auf dem Weltmarkt absorbiert war.‘“ (S. 138) 

Diskutiert wird, ob die hier beschriebene Absorption der Folgen von Überproduktionskrisen heute 

noch so möglich und zu beobachten sei. Eine Teilnehmerin verweist auf das Beispiel der deutschen 

Autoindustrie, der durch die politische Maßnahme der Abwrackprämie auf die Beine geholfen wurde. 

Ebenso relevant sei dabei die Produktion auf Halde, mit der die Industrie sich selbst abzusichern 



sucht. Auch die auf Seite 142 beschriebenen „öffentlichen Arbeiten“ seien von den heutigen 1-Euro-

Jobs nicht weit entfernt. Weiter werden die auf den Seiten 139 und 140 beschriebene Minderung der 

Rohstoffqualität und die Folgen für die Stückzahlen für die heutigen Verhältnisse angesprochen.  

 

 

Zum nächsten Mal sind die folgenden Kapitel 7 und 8 vorzubereiten. (S. 147-163)  

   

 


