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KAPITAL–LESEKREISE UND SATELLITENSEMINARE 2011

SATELLITENSEMINARE IM JAHR 2011

30. Mai 2011 | 19.30 Uhr | Ingo Stützle
Was ist Geld? 
…bei Marx, Keynes und in der neoKlassiK.
eine KateGorie, drei antworten. 

Geld regiert die Welt. Diese geflügelten Worte sind nicht nur in 
den alltagsverstand eingebrannt, sie bilden auch den Kern der 
politischen Ökonomie. Geld bzw. die Verfügung über dasselbe, 
Preise und Produktionskosten sind aus der politischen Ökonomie 
nicht wegzudenken. dennoch herrscht aufdringliches schweigen 
um das Phänomen des Geldes. in der neoklassik ist Geld der 
Produktion theoretisch äußerlich und nur „Schleier“ über einem 
imaginierten naturaltausch. in der ökonomischen theorie in der 
tradition von Keynes ist Geld weit wichtiger: Ökonomie ist hier 
wesentlich Geldwirtschaft. dennoch reduziert sich hier Geldtheorie 
auf einen Funktionalismus. die entscheidende Frage wird jedoch 
überhaupt nicht gestellt: Was ist Geld? Diese Frage zu stellen und 
zu beantworten unterscheidet Marx‘ Kritik der politischen Ökonomie 
von Klassik/neoklassik und Keynes. wieso, weshalb, warum soll 
dieser satellit klären.

4. Juli 2011 | 19.30 Uhr | Mit Ariane Brensell

Kein Kapitalismus ohne (hierarchische) 
Geschlechterverhältnisse! 

der Kapitalismus dreht sich nicht nur um die  ware arbeitskraft: 
der Kapitalismus benötigt zu seiner erweiterten reproduktion ein 
Hinterland, welches selbst nicht nach Kapitalgesetzen reguliert ist 
(Rosa Luxemburg). Rosa Luxemburg hat dies für den Kolonialismus 
analysiert, Feministinnen haben gezeigt, in welcher weise dieses 
„Hinterland“  nicht nur durch rassismus und Kolonialismus, sondern 
auch durch hierarchische  Geschlechterverhältnisse hergestellt wird.  
so gedacht sind Geschlechterverhältnisse ein - meist unsichtbarer 
- dreh- und angelpunkt des kapitalistischen systems. Marxismus 
und Feminismus gehören dringend zusammengedacht. dies ist im 
anschluß an Marx und seine analyse denkbar, es wird aber in den 
meisten marxistischen theorien  ignoriert. damit - so die these der 
Veranstaltung - wird eine zentrale dynamik von kapitalistischer 
Hegemonie unsichtbar. doch Kapitalismuskritik wird erst dann radikal,  
wenn sie die Produktion der  Geschlechterverhältnisse mit erfasst. 

10. Oktober 2011 | 19.30 Uhr | Mit Jana Flemming

natur als GratisproduKt?

das VerHältnis Von GesellscHaFt und natur in der 
KritiK der PolitiscHen ÖKonoMie ... and beyond

dass die kapitalistische Produktion zu einer zerstörerischen 
entwicklung der gesellschaftlichen naturverhältnisse tendiert, war 
Marx durchaus bewusst. Begründet sah er dies u.a. darin, dass im 
Tausch von den natürlichen Qualitäten der Produkte abstrahiert wird. 
dennoch herrschte in der marxistisch geprägten linken lange Zeit 
ein unkritischer Fortschrittsoptimismus. dieses ideal technischer 
beherrschbarkeit der natur nahm die damit einhergehende 
naturausbeutung nicht in den blick. bei Marx spielt die Kategorie 
„Arbeit“ eine zentrale Rolle für die Wechselwirkungen von Gesellschaft 

Seit 2006 finden in der Rosa-Luxemburg-Stiftung Kapital-Kurse statt. In wöchentlichen Treffen wird das Hauptwerk von Karl Marx, Das 
Kapital, gemeinsam diskutiert. teamerinnen strukturieren die sitzungen, die teilnehmenden stellen die gelesenen textabschnitte kurz vor. 
externe teamerinnen laden wir zu wiederholungssitzungen ein (Michael Heinrich) oder zum thema leben und werk Karl Marx’ (rolf 
Hecker). Um die Kapital-Lektüre herum kreisen übers Jahr verteilt verschiedene „Satellitenseminare“. Hier werden ausgewählte Probleme 
und Fragen zum Kapital und darüber hinaus vertieft: Wie unterscheiden sich herrschende Wirtschaftstheorien von der Marx’schen Kritik 
der Politischen Ökonomie? Wie steht es um die Möglichkeit, mit Marx die Geschlechterverhältnisse kritisch zu reflektieren? Wie lassen sich 
ökologische Fragen mit und im Anschluss an Marx diskutieren? Und nicht zuletzt: Welchen Spielraum haben soziale Auseinandersetzungen 
angesichts der von Marx analysierten Handlungsstrukturen?             anmeldung erforderlich (Mail-adresse siehe unten)

Ort

rosa-luxemburg-stiftung, Gesellschaftsanalyse und politische 
bildung e. V., Franz-Mehring Platz 1, 10243 berlin 
Raum wird kurzfristig bekannt gegeben unter: 
www.das-kapital-lesen.de
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Sabine Nuss, Referentin für Politische Bildung, 
rosa-luxemburg-stiftung, Kontakt: 030 / 44 310 448 oder  
nuss@rosalux.de 

und natur. inwiefern bleibt vor diesem Hintergrund, wie Marx 
selbst schreibt, „die Produktivität der arbeit an naturbedingungen 
gebunden“? Daran und an aktuelle Debatten anknüpfend, stellt sich 
die Frage, ob der Kapitalismus unweigerlich an ‚natürliche Grenzen‘ 
stößt oder ob er in der Lage ist, seine ökologischen Widersprüche 
zu bearbeiten. Über Marx hinausgehend soll in dem seminar weiter 
analysiert werden, wie soziale und ökologische Problemlagen 
miteinander verschränkt sind - sowohl entlang ungleicher 
Geschlechter  verhältnisse als auch rassistischer Unterdrückung.

14. November 2011 | 19.30 Uhr | Mit Frieder Otto Wolf

politiK mit dem „Kapital“?

soZiale KäMPFe ZwiscHen struKtur und HandlunG

Jeder kennt den Anfang aus dem Manifest der Kommunistischen 
Partei, dass alle Geschichte eine Geschichte von Klassenkämpfen 
ist. alle, die zumindest das Vorwort und das erste Kapitel des 
marxschen Kapitals gelesen haben, kennen aber ebenso die 
Formulierung von der „charaktermaske“ und dass die Gestalt 
Kapitalist zwar „keineswegs in rosigem licht“ erscheint, diese aber 
nur behandelt wird, soweit „sie die Personifikation ökonomischer 
Kategorien“ ist, „träger von bestimmten Klassenverhältnissen 
und interessen“. einzelne, so Marx weiter, könne man nicht 
„verantwortlich machen für Verhältnisse, deren Geschöpf“ sie 
sozial bleiben, sosehr sie „sich auch subjektiv über sie erheben“ 
vermögen. Was nun? Ist der Kapitalismus eine unveränderbare 
Struktur? Welcher Spielraum bleibt für den Klassenkampf innerhalb 
der gesellschaftlichen Struktur, wie sie Marx im Kapital analysiert?  
wie kann man „Politik“ im und gegen das Kapitalverhältnis mit dem 
marx’schen Kapital denken?

das Kapital, band 1

Montags, 19.30 uhr - 21.30 uhr

Beginn: 28. Februar 2011

Teamerinnen: Valeria bruschi

und antonella Muzzupappa

Anmeldung:

valeanto@das-kapital-lesen.de

das Kapital, band 2 und 3

Montags, 19.30 uhr - 21.30 uhr

Beginn: 7. Februar 2011

Teamer: Ingo Stützle

Anmeldung: stuetzle@so36.net

(anmeldung erforderlich)
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