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Wertinterpretation . 

200 

Akira Miyakawa 

Umschlag der Aneignungsgesetze 
in der einfachen Reproduktion. 
Zu den Verbesserungen in der französischen A~sgabe 

Das Hauptthema des 22. Kapitels des ersten Bandes des " Kapitals " ist, wie der Titel 

des Abschnittes 1 zeigt, der " Umschlag der Eigentumsgesetze der Warenproduktion 

in Gesetze der kapitalistischen Aneignung " im Verlauf des Akkumulationsprozesses. 

Hier wird zum ersten Mal der kapitalisierte Mehrwert im Reproduktionsprozeß be 

handelt. Diese Aneignung unbezahlter fremder Arbeit macht es fortwährend mög

lich , zukünftig größere unbezahlte fremde Arbeit anzueignen . Also tritt hier das An 

eignungsverhältnis von Anfang an und direkt auf. Die Logik vom Umschlag der auf 

eigener Arbeit beruhenden Eigentumsgesetze der Warenproduktion in ihr direktes 

Gegenteil ist klar und deutlich . Das steht außer Frage. 
Dennoch ist es nicht so selbstverständlich, worum es sich im Kapitel 21 handelt. 

Welche Zusammenhänge bestehen zwischen dem 21 . Kapitel und den anderen Kapi 

teln im siebenten Abschnitt? Besonders welchen Sinn hat es für die Begründung des 

Umschlags der Aneignungsgesetze? Diese Fragen hat noch niemand klar beantwor

tet. 
Vor kurzem hat der japanische Wissenschaftler Ryozo Tomizuka diese Marxsche 

Analyse als unklar und auch unnötig befunden . Die Analysen der Kap itel 22 und 24, 

so meint er, können die unklare und fragliche Analyse des Kapitels 21 ergänzen. Der 

Abschnitt, den Tomizuka bezweifelt hat, ist aber eben derjenige Tei l, den Marx für die 

französische Ausgabe (1872- 1875) des "Kapitals " verbessert hat. Und die Verbesse 

rung ist in die 4. deutsche Auflage aufgenommen worden. Nun folgt also, daß diesel 
Verbesserungen nach Tomizuka sinnlos waren. Hat er eigentlich recht? 

Die Absicht dieses Beitrags besteht darin, nachzuweisen , daß die Analyse des 

21 .Kapitels notwendig ist, um den Umschlag der Aneignungsgesetze zu beweisen . 

Das heißt die Ersetzung alten Kapitals durch Mehrwert bei einfacher Reproduktion ist 

die Grundlage oder die erste Phase im dialektischen Umschlag der Aneignungsge

setze im kapitalistischen Akkumulationsprozeß, und dazu trägt die Verbesserung in 

der französischen Ausgabe wesentl ich bei. 
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I. 	 Den wirklichen Kern der Ersetzung des Kapitals durch Mehrwert schält 

die Verbesserung in der französischen Ausgabe heraus 

Nach der Analyse in Kapitel 21 löst die bloße Wiederholung der kapitalistischen Pro

duktion die Scheincharaktere ihres vereinzelten Vorgangs auf und drückt ihr gewisse 

neue Charakterzüge auf. Für die Betrachtung müssen wir das Problem natürlich auf 

die Ebene des einfachen Reproduktionsprozesses stellen . Dort erscheint die bloße 

Wiederholung oder Kontinuität am reinsten . Erstens verliert das variable Kapital den 

Sinn, daß ein gewisser Wert vom eignen Fonds des Kapitalisten vorgeschossen wird . 

Und es stellt sich heraus, daß es " nur eine besondre historische Erscheinungsform 

des Fonds von Lebensmitteln oder des Arbeitsfonds'" allgemein ist. Das ist noch 

nicht alles. ( 
Zweitens wechselt die bloße Wiederholung der Reproduktion die Charaktere nicht 

nur des variablen Kapitals, sondern auch des Gesamtkapitals. Das Gesamtkapital 

wird früher oder später durch kapitalisierten Mehrwert ersetzt. Das Marxsche Bei

spiel zeigt folgendes: "Allgemein: Der vorgeschoßne Kapitalwert, dividiert durch 

den jährlich verzehrten Mehrwert, ergibt die Jahresanzahl [ ... J, nach deren Ablauf 

das ursprünglich vorgeschoßne Kapital vom Kapitalisten aufgezehrt und daher ver

schwunden ist"2 (S. 594). Jetzt "existiert kein Wertatom seines alten Kapitals fort "3. 

(S.595) 

Die einfache Reproduktion verwandelt also nach kürzerer oder längerer Periode je

des Kapital notwendig in "akkumuliertes Kapital oder kapitalisierten Mehrwert ". Das 

ist der erste Umschlag der Aneignungsverhältnisse. Dadurch folgt drittens, daß der 

kapitalistische Reproduktionsprozeß das Kapitalverhältnis selbst reproduziert. 

Übrigens hat Marx in der französischen Ausgabe die Analyse des zweiten Punktes 

in ziemlich großem Umfang ergänzt. Gerade obige Zitate4 der zweiten deutschen 

Auflage hat er wie folgt erweitert: "Allerdings behält er in der Hand ein Kapital, des

sen Größe sich nicht verändert hat, wovon ein Teil, Gebäude, Maschinen usw., be

reits vorhanden war, als er sein Geschäft in Gang .brachte. Aber hier handelt es sich 

vom Wert des Kapitals und nicht von seinen materiellen Bestandteilen. Wenn je

mand sein ganzes Besitztum aufzehrt dadurch, daß er Schulden aufnimmt, die dem ( 

Wert dieses Besitztums gleichkommen, so repräsentiert eben das ganze Besitztum 

nur die Gesamtsumme seiner Schulden. Und ebenso, wenn der Kapitalist das Äqui

valent seines vorgeschoßnen Kapitals aufgezehrt hat, repräsentiert der Wert dieses 

Kapitals nur noch die Gesamtsumme des von ihm unentgeltlich angeeigneten Mehr

werts. ,,5 Diese Sätze, nebenbei gesagt, wollte Marx später auch in die 1877 geplante 

amerikanische Ausgabe aufnehmen. Das zeigen seine handschriftlichen "Ver

zeichnisse zur Veränderung der 2. deutschen Auflage des ersten Bandes des ,Kapi

tals"'6. Sie wurden von Engels in die 3. und 4. deutsche Auflage (1883,1890) aufge

nommen. 

Hier geht es um zwei Punkte: erstens, die Veränderung des Kapitalcharakters fin

det nicht im Stoff des Kapitals, sondern im Kapitalwert statt. Zweitens, es vollzieht 

sich der Wechsel zwischen dem durch eigene Arbeit angeeigneten Wert und dem 

Wert unbezahlter fremder Arbeit. Das Marxsche Beispiel zwischen Besitztum und 

Schulden ist sehr nützlich für den Kontrast. Diese Punkte sind der Kern derVerbesse

rung . Aber eben das findet Tomizuka " nicht überzeugend" und kritisiert sie intensiv. 

Er schrieb: "Von bloßer Verzehrung des Besitztums muß man den Verbrauch des 

Mehrwertes wesentlich unterscheiden, den der Vorschuß des Besitztums als Kapital 

erzeugt. Im letzteren Fall ,existiert kein Wertatom seines alten Kapitals fort', sondern 

das Ganze besteht noch. Und wie es eigentlich bestehen kann, das ist eben ein 
Thema des Kapitels 21.,,7 

Aber es handelt sich hier um den Charakter- oder Ursprungswechsel des angeeig

neten Werts, nicht um seine Funktion oder Verwendung . Bloßes Besitztum für Ver

brauch oder Kapital fü r Vorschuß, wenn beide die durch eigene Arbeit angeeigneten 

Werte sind, sind sie nicht gegeneinander unterschieden und beide gleiche Katego

rien gegenüber dem Wert der unbezahlten fremden Arbeit. Und die bloße Kontinui 

tät der Produkt ion ersetzt sicher das alte Kapital durch Mehrwert. Warum kann man 

das so sagen? Dafür müssen wir uns an den Ausgangspunkt des Problems erinnern . 

Von Anfang an stehen sich einerseits der Kapitalist, Besitzer der Produktions- und 

Lebensmittel oder des Geldes, und andererseits der Arbeiter, der nichts als seine Ar

beitskraft besitzt, gegenüber. Sie treten einander als Käufer und Verkäufer gegen

über. Hier herrscht also das Gesetz des Austausches, und nur das bedingt die Kapita

listen und Arbeiter. Und wegen des Gesetzes folgt: Ihr Besitztum gilt als das durch 

ihre eigene Arbeit angeeignete Besitztum. Das stimmt, wenn es auch wirklich ur

sprünglich als Tribut oder Beute expropriiert worden ist. Es ist nämlich so, daß das 

Austauschgesetz die folgenden Beziehungen bedingt: Nur gleichberechtigte Waren 

besitzer stehen sich gegenüber, das Mittel zur Aneignung fremder Ware ist nur die 

Veräußerung der eigenen Ware, und die letztere ist nur durch Arbeit herstellbar. 8 

Also, Tribut oder Beute, wenn sie ins Gesetz eingetaucht werden, werden sie als 

durch eigene Arbeit angeeignetes Besitztum charakterisiert. Mit anderen Worten, 

( das Gesetz wirkt auf sie und formt sie als Bedingungen der Warenproduktion um. 

Das ist eine Wirkung der Anwendung des Gesetzes. 

Die andere Wirkung dieses Gesetzes besteht in folgendem . Da man die Waren 

nach dem Gesetz ursprünglich nur durch eigene Arbeit erzeugen kann, kann man 

ebenso nur durch eigene Arbeit auch verzehrte Waren ersetzen. Also bedeutet das 

nichts anderes, als Verzehrung der gleichen Summe seines Vermögens, wenn der 

Besitzer eine gewisse Summe des Werts ohne ihren Ersatz durch seine eigene Arbeit 

verbraucht. Nach dem Gesetz muß das so gelten . Das ist auch eine Wirkung, die eine 

strenge Anwendung des Gesetzes erzeugt . 

Nach der bloßen Wiederholung der Reproduktion verwandelt sich also jedes Kapi

tal notwendig in kapitalisierten Mehrwert. "War es selbst bei seinem Eintritt in den 
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Produktionsprozeß persönlich erarbeitetes Eigentum seines Anwenders, [... Jwird es 

ohne Äquivalent angeeigneter Wert. ,,9 Und "die Vorstellung des Kapitalisten , daß er 

[ . . . J den Mehrwert verzehrt und den ursprünglichen Kapitalwert erhält, kann absolut 

nichts an der (obigen) Tatsache ändern" .10 Kann man das so sagen? Es handelt sich 

hier um die Beziehung zwischen der Tatsache und ihrer Vorstellung, d. h. die letztere 

spiegelt die erstere verzerrt wider. In Wirklichkeit gehtTomizukas Zweifel auf die Vor

stellung des Kapitalisten zurück, obwohl Marx die Vorstellung abgelehnt hat. Nun 

wollen wir zum nächsten Thema übergehen. 

11. 	 Das Gesetz der Warenproduktion bestätigt das Bestehen des Kapitalwerts nicht 

Nach Tomizuka existiert das ganze alte Kapital weiter. Aber das ist gar nicht so ein-\ 

fach. Das konstante Kapital, das zunächst das totale Kapital vertritt, geht durch seine 

produktive Konsumtion im Produktionsprozeß in das neue Produkt ein. Im Zirkula

tionsprozeß wird das Produkt realisiert, und dadurch ersetzen neue Äquivalente, Pro

duktionsmittel, das verzehrte Kapital. Die Bedingungen der Reproduktion werden so 

erhalten. Und gerade auf die Realisierung des Produkts wirkt das Gesetz des Austau

sches. Das muß die Erneuerung mit äquivalenten Produktionsmitteln regeln. 

Aber dasselbe Gesetz als solches bestätigt kein" Bestehen" des Kapitalwerts als 

durch eigene Arbeit erworbenes Besitztum. Eine gewisse Summe des Besitztums, 

wenn es zum Vorschuß oder zum Verbrauch bestimmt ist, kann unter dem Gesetz nu r 

in den folgenden Fällen bestehen. Erstens, man benutzt oder verbraucht wirklich 

nichts und erhält das Besitztum weiter. Natürlich steht das aber außer Frage. Im an

deren Fall, wenn man es auch benutzt oder verbraucht, kann man eine neue gleiche 

Summe erzeugen und dadurch die verzehrte Summe ersetzen . Aber es gilt erst, 

wenn seine eigene Arbeit die Erzeugung oder Ersetzung bringt. Weil nur gleichbe

rechtigte Warenbesitzer sich mit dem Austausch der Äquivalente beschäftigen, 

wenn es Wiederherstellung oder Vermehrung des Besitztums überhaupt gibt, muß 

es durch eigne Arbeit möglich sein . Mit anderen Worten erkennt das Gesetz als sol

ches nicht nur keine Expropriation, sondern auch keine Ausbeutung unbezahlter 

fremder Arbeit an . Nun kommen wir auf die einfache Reproduktion zurück. Wenn de~( 

Kapitalist jährlich einen gewissen Wert ohne neues, selbst erarbeitetes Erzeugnis 

verbraucht, folgt nach dem Gesetz, daß er jährlich doch sein einziges Besitztum, das 

Kapital selbst, verzehrt. So charakterisiert das Gesetz die Verhältnisse. 

Zum Verständnis hilft ein Kontrast. Kleinproduzenten mit Produktionsmitteln, z. B. 

ein Schneider, produziert Waren, z. B. Jacken, mit Wertbestandteilen c + v + m, die 

kapitalistischen ähnlich sind . Er produziert selbst den zusätzlichen Wertbestandteil 

m wie v, und die totalen Bestandteile gehören hier selbstverständlich ihm. Die Arbeit 

entspricht dann dem Eigentum. Da der Hersteller jährlich durch seine eigene Arbeit 

den jährlich verzehrten "Mehrwert" m ersetzt, wirkt sein Verbrauch des "Mehr

werts" gar nicht auf die anderen Wertbestandteile c + v, d. h., nicht auf das Bestehen 
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des Kapitals. Es ergibt sich also, daß sein Verbrauch des "Mehrwerts" erst als solcher 

gilt, wenn er selbst den Wert produziert, und daher kann der Kapitalwert c auch ent

sprechend als solcher bestehen . Mit eigener Arbeit oder ohne sie, das ist hier ent

scheidend. 
Es ist also gar nicht so selbstverständlich, wie Tomizuka findet, daß der alte Kapi

talwert fortbesteht. Sogar nach dem Gesetz der Waren produktion ist das nicht be

gründet. Im Gegenteil, die Verwandlung des Kapitals in "kapitalisierten Mehrwert" 

ist die notwendige Folge des Gesetzes. Es bestätigt vielmehr das "Bestehen" des al

ten Kapitals nur als einen Schein. 
Übrigens ist dieser Schein keine bloße Fiktion. Das hat zutreffende materielle 

Gründe. Erstens, die Gestalten der materiellen Kapitalbestandteile, Gebäude, Ma

schinen usw., erhalten sich in der Wiederholung der Produktion. Das moderne Kapi

tal mit riesigem fixem Kapital hat von Natur aus bedeutenden Charakter. Und man 

kann nun das "Bestehen" des Kapitalwerts in seiner Erhaltung als materielle Gestal

ten, als Kapital annehmen, obwohl diese nur jene tragen und mit dem Wertcharakter 

nichts zu tun haben. Das ist sicher ein Moment, das den Schein verursacht und för

dert. Daher hat Marx in der französischen Ausgabe uns darauf aufmerksam ge~ 

macht: "Allerdings behält er (der Kapitalist- d. Verf.) in der Hand ein Kapital, dessen 

Größe sich nicht verändert hat, wovon ein Teil, Gebäude, Maschinen usw., bereits 

vorhanden war, als er sein Geschäft in Gang brachte. Aber hier handelt es sich vom 

Wert des Kapitals und nicht von seinen materiellen Bestandteilen. ,,11 Damit hat Marx 

die zweite Auflage des "Kapitals" ergänzt und die französiche Ausgabe verbessert. 

Seine Leistungen müssen wir anerkennen . 
Zweitens gibt es einen noch wesentlicheren Grund, das kapitalistische Aneig

nungsgesetz selbst. Scheinbar ist die Existenz oder Aneignung des Mehrwerts 

selbstverständlich. Man kann natürlich die Vorstellung haben, es sei Verbrauch des 

Mehrwerts als solcher und daher nicht Verzehrung des Kapitals. Aber was ist denn 

das kapitalistische Aneignungsgesetz? Wie oben gesagt, muß der produzierte Mehr

wert sich in der Zirkulation realisieren, wo das Austauschgesetz herrscht und daher 

( -keinerlei unbezahlter Wert realisiert wird . Das Aneignungsgesetz muß man noch von 

jetzt an auf der Basis des Austauschgesetzes und als das Resultat der dialektischen 

Verwandlung erklären. 
Zum Schluß. Wir können Tomizuka nicht zustimmen. Er macht einen Fehler, petitio 

principii: er setzt das "Bestehen " des Kapitals voraus, obwohl er das von jetzt an er

klären muß. 

111. 	 Der Ersatz des Kapitals durch Mehrwert bildet die erste Phase 


im Umschlag der Aneignungsgesetze 

Die Begründung des Kapitalbestehens bildet ein inneres Moment oder einen Pivot 

vom Umschlag des Aneignungsgesetzes. Die bloße Wiederholung der Reproduktion 
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zeigt uns, daß das Gesetz der Warenproduktion einerseits die Realisierung des Kapi

talprodukts und seines Werts beherrschen, aber andererseits gleichzeitig die Vernei

nung des Werts erfolgen muß. Daher ist die Erklärung seines "Bestehens" nur mit 
dem Ersatz des Kapitals durch Mehrwert möglich, d. h. nur als kapitalisierter Mehr

wert. Mit anderen Worten, nur durch das neue andere, aus dem Gesetz folgende, ka

pitalistische Aneigungsgesetz. Der Ersatz des Kapitals durch Mehrwert bei einfacher 

Reproduktion bildet also die erste Phase im Umschlag des Austauschgesetzes im ka

pitalistischen Aneigungsgesetz. (Vgl. Abb. 1.) Hier finden wir folgende drei Bedeu
tungen dieser Analyse: 

1) Da nur der Umschlag des Gesetzes die Kapitalexistenz erklärt, bedingt er die 

Reproduktion des Kapitalverhältnisses selbst, den Schluß des Kapitels 21. ( 

2) Was die Verwandlung des alten Kapitals in kapitalisierten Mehrwert hervorruft, 

ist eben eine Anwendung des Gesetzes, aber keine gewaltsame Verletzung oder Ver

wirru ng des Gesetzes. Daher hat die Analyse des Kapitels 21 mit der Genesis des Ka

pitals in Kapitel 24 nichts zu tun. Jenes Thema ist gesetzmäßige Aneignung der un

bezahlten fremden Arbeit, eigentliche Akkumulation, aber dieses ist gewaltsame Ka

pitalbildung aus unbezahltem fremdem Besitz, die sogenannte ursprüngliche Akku

mulation . Mit einem Wort, jenes ist die Ausbeutung (Exploitation) des Arbeiters, aber 

dieses ist die Expropriation der Produzenten . Also kann man nicht jenes durch dieses 
ersetzen . 

3) Es gibt einen wesentlichen Unterschied zwischen dem Ersatz des Kapitals 

durch Mehrwert bei einfacher Reproduktion im Kapitel 21 und der Akkumulation des 

Kapitals bei erweiterter Reproduktion im Kapitel 22. Hier tritt der kapitalisierte Mehr

wert von Anfang an und direkt auf, aber dort tritt das Kapital als eigenes Besitztum 

auf. Jener ist Aneignung unbezahlter fremder Arbeit, um zukünftig größere unbe

zahlte fremde Arbeit anzueignen, und wirkt auf das Wachstum der Gebrauchswerte 

und Werte. Aber dieser ist Ersetzung der eigenen Arbeit durch unbezahlte fremde Ar 

beit und Veränderung des Wertcharakters bei gleichbleibenden Umständen. Also 

kann man nicht dieses Thema des Kapitels 21 im Thema des Kapitels 22 auflösen. 

Nun können wir endlich Tomizukas Ansicht zu dem Thema des Kapitels 21 beurtei-( 

len. Er schrieb : "Unter dem Thema der ursprünglichen Akkumulation im Kapitel 24 

kann man die These des Kapitels 21 behandeln, nach der das alte Kapital wirklich 

auch Resultat der Expropriation ist." Und die These "ist genug bestätigt durch die 

Analyse des Kapitels 22, ,im Strom der Produktion wird alles ursprünglich vorge

schoßne Kapital eine verschwindende Größe' '' . 12 Nach unserer obigen Betrachtung 

hat Tomizuka nicht recht. Wenn auch das alte Kapital eine verschwindende Größe 

wird, nimmt die Bedeutung der Analyse des alten Kapitals selbst keineswegs ab, son

dern besteht weiter. Erst mit dieser Marxschen Analyse kann man das selbst erarbei

tete Eigentum kritisieren, eben den Grund, woraus die kapitalistische Akkumulation 

des Reichtums, oder alle seine Apologien, entspringen . 
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Die Analyse ist in Wirklichkeit eher ein Marxsches Spezifikum und bedeutendes 

Verdienst. "Das auf eigne Arbeit begründete Eigentum" oder "die Entsprechung zwi

schen Eigentum und Arbeit" war der Slogan, durch den die bürgerliche politische 

Ökonomie geprägt ist, und das wurde durch das Grundgesetz des Austauschgeset

zes bestätigt. Also blieb das Besitztum, das ursprüngliche Kapital, bis ans Ende eine 

Heilige Stätte für die Klassische Schule, "von Locke bis Ricardo", und ebenso für ihre 

Kritiker, z. B. für Proudhon oder Sismondi. Auch die moderne bürgerliche Ideologie 

hat den Slogan als eine überzeugende Norm angenommen. "Die Entsprechung zwi

schen Eigentum und Arbeit". Da ist Marx aufgetreten und hat die Bedingungen des 

Privateigentumsgesetzes entdeckt, die schließliche Stütze aller bisherigen Ökono

mik. Er hat konsequent den Umschlag des Gesetzes in das Gegenteil, in ein ganz ( 

neues kapitalistisches Aneignungsgesetz, erklärt. Marx hat mit der Analyse des Er

satzes des Kapitals durch Mehrwert als Hebel nicht nur die Grundlage des Kapitalbe

sitzes kritisiert, sondern auch alle Illusion des bürgerlichen Eigentums gesprengt. 

Diese Arbeit hat also eine entscheidende theoretische Grundlage dafür gelegt, daß 

die Arbeiterklasse endlich ihr selbst erarbeitetes Ergebnis von ihrem Ausbeuter oder 

Expropriateur zurückgewinnen will. 

Daraus ergibt sich die Schlußfolgerung, daß die Bedeutung der Analyse des Kapi

tels 21 bei weitem größer und tiefer ist, als sie auf den ersten Blick aussieht. Die Ana

lyse hat nicht nurdirekt den Schluß des Kapitels 21, die Reproduktion des Kapitalver

hältnisses selbst, begründet, sondern sie festigt auch die Grundlage des eigentümli 

chen Aneignungsgesetzes bei erweiterter Reproduktion im Kapitel 22. Und sie legt 

weiter das Fundament für die Erklärung der Expropriation des Expropriateurs im Ka

pitel 24. Das Kapitel 21 bildet die erste Phase des Umschlagprozesses der kapitalisti 

schen Aneignungsgesetze und bringt damit die Logik der Aneignungsgesetze ans 

Licht, die das Ende der bürgerlichen Gesellschaft durchsetzen. Und zu dieser Analyse 

haben die Verbesserungen in der französischen Ausgabe wesentlich beigetragen. 
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