
Piraten-Bildungsveranstaltung am Samstag, 24.11.2018, 10 bis 19 Uhr, in Kassel 

 

Die politische Ökonomie des Kapitalismus für Einsteiger 

Einführung in einige Grundbegriffe der marxistischen Wirtschaftstheorie 

 

Wenn wir vom Kapitalismus reden, verbindet jeder von uns seine eigene Vorstellung damit: 
Konsumterror, Profitgier, Ausbeutung, Lohndrückerei, Lohnabhängigkeit, Klassenkampf und anderes 
mehr.  
Wir sind vertraut mit den Mechanismen von Angebot und Nachfrage und der Marktwirtschaft, wir 
wissen, wie Marketing und Werbung versuchen, uns in unserem Konsumverhalten zu beeinflussen. 
Viele von uns haben eine einzelwirtschaftliche Grundbildung, eine kaufmännische Ausbildung oder 
ein Ökonomie-Studium absolviert. Und wir wissen, dass dort die übliche Theorie des gegenwärtigen 
kapitalistischen Wirtschaftens vermittelt wurde. 
 
Wie aber kann man das kapitalistische Wirtschaften abseits vom Mainstream, sozusagen mittels 
Querdenken verstehen? 

Dazu bietet die marxistische Wirtschaftstheorie einige Instrumente, die es uns erlauben, der 
ideologischen Seite des kapitalistischen Wirtschaftens auf die Spur zu kommen und ein alternatives 
Verständnis dafür zu entwickeln, wie wir gegenwärtig wirtschaften und gezwungen sind zu 
wirtschaften. 

 

In der hier annoncierten eintägigen Veranstaltung wollen wir uns dazu mit den folgenden 
Grundbegriffen aus der marxistischen Wirtschaftstheorie beschäftigen: 

Ware – Gebrauchswert – Tauschwert – Wert – Arbeit – Austauschprozess 

Vorgehensweise und Vorbereitung: 

Wir erörtern im Plenum die einzelnen Grundbegriffe anhand des nachgenannten Textes von Harvey 
und ziehen Marx selbst dazu zu Rate mit dem Ziel zu verstehen, was diese Begriffe  in dem 
vorgelegten Zusammenhang bedeuten und worin ihre Differenz zur herkömmlichen Wirtschaftstheorie 
liegt. 

Grundlage unserer Diskussion  ist das Buch von David Harvey: Marx‘ Kapital lesen, Hamburg 2017: 
Verlag VSA, Seiten 1-100. Als Marxschen Ur-Text bezieht sich Harvey text- und seitengenau auf Karl 
Marx, Das Kapital, Band 1 (Marx-Engel-Werke Band 23), Berlin 1962ff. 

Erbeten wird, den Text vorab zu lesen (ohne das geht es nicht, die Wissensaufnahme muss vorher 
geschehen) und vorab Fragen dazu aufzuschreiben, die dann gemeinsam erörtert werden. Im Internet 
kann man dazu Harvey selbst erleben, der (englischsprachige)  Referate zu den angeführten Seiten 
veröffentlicht hat. 

Wichtig: Der Kurs richtet sich an Menschen ohne Vorkenntnisse. Falls Ihr schon Vorkenntnisse habt, 
könnt ihr gerne teilnehmen, wir wollen aber für alle verständlich und gemeinsam (!) den Text 
erarbeiten, ohne Expertinnendiskussionen. 



 

Es kann gut sein, dass wir das Programm an diesem einen Tag nicht vollständig „abwickeln“. Da sich 
die Veranstaltung an Einsteiger/innen richtet, geht es um das Verstehen, nicht um Stoffhuberei.  
Gegebenenfalls gibt es in 2019 eine Fortsetzung. 

 

Durchführender: 

Martin Schütz 
@silberpagode 
 
 
 
 
Literatur: 
 
David Harvey, Marx‘ Kapital lesen, Hamburg 2017, Seiten 1-100  
 

(Diese Seiten sind herunterladbar unter: 
https://c.gmx.net/@334694299759285510/pZVkr4orTUCAz5lzojiEow - man beachte das 
Urheberrecht.) 

 
Gut für die Vorbereitung: Harvey selbst hat seine ‚Kapital‘-Seminare (auf Englisch) als 
Stream veröffentlicht: http://davidharvey.org/reading-capital/ (Teile davon auch auf 
Youtube.) 

 
Karl Marx, Das Kapital, Band 1, Berlin 1962ff (=Marx-Engels-Werke [MEW] Bd. 23) 
 

Dieser Text steht text- und seitengenau im Internet zur Verfügung: 
http://www.mlwerke.de/me/me23/me23_000.htm   oder 
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Marx,+Karl/Das+Kapital  

 
‚Das Kapital‘, aber auch weitere ökonomische, philosophische Schriften und andere 
Marxsche Veröffentlichungen finden sich in voller Länge und textgenau hier auf dieser CD, 
die dort käuflich erworben werden kann: 
https://www.versand-as.de/Digitale-Bibliothek/Digitale-Bibliothek-Downloads/Karl-Marx-
Friedrich-Engels-Ausgewaehlte-Werke.html  
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