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Das Kapital. Kritik der politischen Ã–konomie, eines der Hauptwerke von Karl Marx, ist eine Analyse und
Kritik der kapitalistischen Gesellschaft mit weitreichenden Wirkungen in der Arbeiterbewegung und der
Geschichte des 20. Jahrhunderts.
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â€žLohnarbeit und Kapital" ist in mehreren Auflagen als Separatabdruck in BroschÃ¼renform erschienen,
zuletzt 1884, Hottingen-ZÃ¼rich, Schweizerische Genossenschaftsbuchdruckerei.
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1 Lohnarbeit & Kapital Die Marxsche Kritik der politischen Ã–konomie als Grundlage der Klassentheorie
Vorbemerkungen Das BedÃ¼rfnis sich mit der Klassenfrage zu beschÃ¤ftigen bzw. die sozialen Konflikte in
Betrieb und
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Einleitung {zu Karl Marxâ€™ â€žLohnarbeit und Kapitalâ€œ (Ausgabe 1891)} Die nachfolgende Arbeit
erschien als eine Reihe von Leitartikeln in der â€žNeuen Rheinischen Zei-tungâ€œ vom 5. April 1849 an. Ihr
liegen zugrunde die VortrÃ¤ge, die Marx 1847 im BrÃ¼sseler Deut-schen Arbeiterverein gehalten.
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Dies ist eine FrÃ¼hschrift von Marx zur Politischen Ã–konomie. In fÃ¼nf Kapiteln werden wichtige
Ã¶konomische Grundlagen im VerhÃ¤ltnis der Lohnarbeit zum Kapital behandelt und die Ausbeutung der
Arbeiterklasse durch die Herrschaft der Kapitalistenklasse aufgezeigt.
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Open Library is an initiative of the Internet Archive, a 501(c)(3) non-profit, building a digital library of Internet
sites and other cultural artifacts in digital form.Other projects include the Wayback Machine, archive.org and
archive-it.org
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Bevor wir jetzt auf das VerhÃ¤ltnis zwischen Kapital und Lohnarbeit nÃ¤her eingehen, werden wir kurz die
allgemeinsten VerhÃ¤ltnisse darstellen, die bei der Bestimmung des Arbeitslohnes in Betracht kommen. Der
Arbeitslohn ist, wie wir gesehen haben, der Preis einer bestimmten Ware, der Arbeit.
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Je mehr sich die Teilung der Arbeit und die Anwendung der Maschinerie ausdehnt, um so mehr dehnt sich
die Konkurrenz unter den Arbeitern aus, je mehr zieht sich ihr Lohn zusammenâ€œ (S. 41) und die diesen 5.
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