
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 02.05. 2014

Der Lektürekurs wurde von Person A mit der Feststellung begonnen, dass Marx den 
Doppelcharakter der Arbeit als „Springpunkt“ bezeichne, „um den sich das Verständnis der 
politischen Ökonomie dreht“. (MEW 23, S. 56) Marx rechne es sich selbst als Verdienst an, die 
„zwieschlächtige Natur der in der Ware enthaltenen Arbeit“ (ebd.) zuerst kritisch nachgewiesen zu 
haben (vgl. auch ebd., S. 94, Fn. 31; MEW 31, S. 326 und MEW 32, S. 11). Der Doppelcharakter 
der Arbeit sei nicht nur zentral, um die Kategorien der politischen Ökonomie zu kritisieren, sondern 
entscheidend für die Kritik der kapitalistischen Produktionsweise selbst. Denn erst ausgehend von 
der Kritik dieser Produktionsweise ließe sich auch die bürgerliche Nationalökonomie kritisieren.

Von Person B wurde gefragt, was für einen Begriff von Arbeit die politischen Ökonomie vor Marx 
gehabt habe.  

Person A antwortete darauf, die Physiokraten seien die ersten gewesen, die den Mehrwert nicht 
mehr aus der Zirkulationssphäre, sondern aus der Produktionssphäre abgeleitet haben. Allerdings 
hielten die Physiokraten ausschließlich Agrikulturarbeit für Mehrwert schaffend (vgl. MEW 26. 3, 
S. 10 ff.). Demgegenüber habe die klassische politische Ökonomie den Wert nicht mehr auf eine 
bestimmte Arbeitssorte, sondern auf Arbeit sans phrase reduziert. Bei dieser Reduktion wurde zwar 
von den verschiedenen Formen der Arbeit abstrahiert, aber noch nicht von ihrem nützlichen 
Charakter. Doch erst durch die Abstraktion von der „Bestimmtheit der produktiven Tätigkeit und 
daher vom nützlichen Charakter der Arbeit“ werde die Arbeit darauf reduziert, „daß sie
eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist.“ (MEW 23, S. 58) Arbeit sans phrase sei daher 
nicht identisch mit abstrakt menschlicher Arbeit. Die klassische politische Ökonomie sei also nicht 
bis zum Doppelcharakter der Arbeit vorgestoßen, weil sie nicht weit genug abstrahiert habe.  
Außerdem wies Person A darauf hin, dass Marx nützliche Arbeit als Arbeit definiere, deren Produkt 
ein Gebrauchswert sei. Nützliche Arbeit sei bestimmt durch „ihren Zweck, Operationsweise, 
Gegenstand, Mittel und Resultat.“ (ebd.) Darüber hinaus sei es wichtig zu begreifen, dass konkret-
nützliche Arbeit und abstrakt-menschliche Arbeit keine zwei Sorten Arbeit seien. Dazu wurde von 
Person C eine Stelle aus der Erstauflage des „Kapital“ zitiert:

„[...] daß in der Waare zwar nicht zwei verschiedene Sorten Arbeit stecken, wohl aber dieselbe Arbeit verschieden und 
selbst entgegengesetzt bestimmt ist, je nachdem sie auf den Gebrauchswerth der Waare als ihr Produkt oder auf den 
Waaren-Werth als ihren bloß gegenständlichen Ausdruck bezogen wird. Wie die Waare vor allem Gebrauchsgegenstand 
sein muss, um Werth zu sein, so muss die Arbeit vor allem nützliche Arbeit, zweckbestimmte produktive Thätigkeit 
sein, um als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft und daher als menschliche Arbeit schlechthin zu zählen.“ (MEGA 
II/5, S. 26, Herv. i. O.)

Person C meinte, dass die gesellschaftliche Teilung der Arbeit die Existenzbedingung und zugleich 
das Resultat der Warenproduktion sei. Das wurde von Person A als ein fehlerhafter Zirkel kritisiert. 
Die gesellschaftliche Teilung der Arbeit sei die notwendige, aber nicht hinreichende Bedingung für 
die Warenproduktion. Umgekehrt ist die Warenproduktion aber nicht die notwendige Bedingung 
gesellschaftliche Arbeitsteilung (vgl. MEW 23, S. 56 f.). Allerdings entwickle sich die 
gesellschaftliche Teilung der Arbeit in der verallgemeinerten Warenproduktion fort, was Marx 
anhand der Manufaktur im zwölften Kapitel des ersten Bandes darstelle (vgl. ebd, S. 356 – 380). 

Person C und D fragten sich, ob Marx an dieser Stelle von der Arbeitsteilung als notwendiger 
Bedingung der einfachen Warenproduktion, d.h. einer vorkapitalistischen Warenproduktion 
ausginge. Dazu meinte Person A, dass es zwar auch Warenproduktion vor der kapitalistischen 
Produktionsweise gegeben habe, aber lediglich als randständiges Moment anderer 
Produktionsweisen. Marx analysiere im „Kapital“ allerdings nicht die historische Entwicklung des 
Kapitalismus, sondern die herrschende kapitalistische Produktionsweise, also die historisch bereits 
verallgemeinerte Warenproduktion (vgl. ebd., S. 49). Der Gegenstand des ersten Abschnitts sei 



dementsprechend auch nicht eine vorkapitalistische Warenproduktion, sondern die „einfache 
Warenzirkulation“ (ebd., S. 163) als abstrakter Sphäre des kapitalistischen 
Gesamtproduktionsprozesses (vgl. MEGA II/1.1, S. 126 und  MEGA II/2, S. 68 f.).

Person C stellte fest, dass sich Arbeitsprodukte nur unter privat-arbeitsteiligen 
Produktionsbedingungen als Waren gegenübertreten, d.h. nur Produkte unabhängig voneinander 
betriebener Privatarbeiten nehmen die Form von Waren an (vgl. MEW 23, S. 67). Der 
gesellschaftliche Charakter der Arbeit stelle sich nicht unmittelbar, sondern vermittelt über den 
Austausch der Arbeitsprodukte dar. 

Von Person D wurde gefragt, ob eine Produktion, die vom Staat zentral geplant werde (wie im 
„Realsozialismus“) eine Warenproduktion sein könne,  da keine voneinander unabhängigen 
Privatarbeiten stattfinden. 

Person A fand die Frage wichtig, meinte aber, dass man sie an dieser Stelle nicht beantworten 
könne. Die Beantwortung dieser Frage setze voraus, dass die entwickelte Darstellung der 
kapitalistischen Produktionsweise und der bürgerliche Staat begriffen seien. Auf dem bisherigen 
Stand der Lektüre ließe sich lediglich festhalten, dass der Wert ein gesellschaftliches Verhältnis von 
Arbeitsprodukten schlechthin sei. Da das Kapital eine entwickelte Form des Werts sei, könne es 
kein Universalkapital geben. Das Kapital müsse sich in der Konkurrenz der vielen Kapitale von 
sich selbst abstoßen. Daher sei z.B. der Begriff „Staatskapitalismus“ zur Kennzeichnung des 
„Realsozialismus“ problematisch, wenn darunter die absolute Verstaatlichung des Kapitals, d.h. ein 
staatlich monopolisiertes Universalkapital verstanden werde.

Person E fragte, was auf S. 57 mit „Produkte“ gemeint sei und ob Produkte immer Waren seien 
müssen.

Person F antwortete, mit Produkten meine Marx Arbeitsprodukte. Die Ware sei zwar die bestimmte 
geschichtliche Form des Arbeitsprodukts in der kapitalistischen Produktionsweise, aber umgekehrt 
nehmen Arbeitsprodukte nicht in jeder Produktionsweise die Form von Waren an. Person A 
ergänzte, dass Waren in der kapitalistischen Produktionsweise auch nicht immer Arbeitsprodukte 
sein müssen.

Person C kritisierte die „wertkritische“ Ideologie, dass Arbeit eine genuin kapitalistische Kategorie 
sei und daher abgeschafft werden könne. Arbeit sei vielmehr, so Marx, „eine von allen 
Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, 
um den Stoffwechsel zwischen Mensch und Natur, also das menschliche Leben zu vermitteln.“ 
(ebd., S. 57) Person D wendete dagegen ein, dass man insofern von einer Abschaffung der Arbeit 
reden könne, als es Marx um die Reduktion der notwendigen Arbeitszeit ginge. Dieser Einwand 
wurde von Person A kritisiert. Die Einsparung notwendiger Arbeitszeit bezeichne Marx als „erstes 
ökonomisches Gesetz“ (MEW 42, S. 105), das in einer kommunistischen Produktionsweise zwar 
noch wichtiger als bisher werde, aber dies dürfe nicht mit der Abschaffung der Arbeit identifiziert 
werden. Die Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit setze gerade voraus, dass Arbeit die 
Existenzbedingung des Menschen sei, denn etwas, dass nicht existiert, könne auch nicht verringert 
werden. Da der Mensch auch ein Naturwesen sei, müsse er sich in allen Gesellschaftsformen 
produktiv mit der äußeren Natur auseinandersetzen, um sich reproduzieren zu können. Bereits 
daraus folge, dass sich der Mensch seinen Stoffwechselprozess mit der Natur immer vermitteln 
müsse und Arbeit nicht abgeschafft werden könne.

Von Person A wurde hervorgehoben, dass nicht nur die Arbeit, sondern auch die Natur Quelle des 
stofflichen Reichtums sei (vgl. MEW 23, S. 57 f.). Gebrauchswerte, die durch Arbeit produziert 
werden, haben also immer ein Natursubstrat. Die Arbeit ist durch die Natur bedingt und kann 



lediglich die Formen der Stoffe ändern. Darüber hinaus werde der Mensch in der Arbeit auch aktiv 
durch Naturkräfte unterstützt, die dadurch als Produktivkräfte fungieren. Wenn man die Natur als 
Quelle des stofflichen Reichtums unterschlage, habe dies auch politische Konsequenzen. So 
kritisierte Marx in der „Kritik des Gothaer Programms“ (MEW 19, S. 13 - 32) die deutsche 
Sozialdemokratie dafür, dass sie ausschließlich Arbeit als Quelle der Gebrauchswerte auffasse (vgl. 
ebd., S. 15). Es sei bürgerliche Ideologie, nur die Arbeit als Schöpferin des stofflichen Reichtums 
zu betrachten und damit von der Naturbedingtheit der Arbeit abzusehen. Da die Arbeit von der 
Natur bedingt werde, sind diejenigen Menschen, welche von den Naturbedingungen der Arbeit 
(Grund und Boden) getrennt sind und nur über Eigentum an ihrer Arbeitskraft verfügen, von den 
Eigentümer dieser Bedingungen abhängig. Die Auffassung, dass Arbeit die alleinige Quelle der 
Gebrauchswerte sei, liefe also auf eine ideologische Abstraktion vom Klassenantagonismus hinaus.

Person B fragte, welchen Sinn die Bemerkungen von Marx über den Formwechsel der Arbeit habe 
(vgl. ebd., S. 58). Außerdem fragte sie, was unter „Proportion“ (ebd.) menschlicher Arbeit zu 
verstehen sei.

Von Person A wurde die Antwort gegeben, dass mit „Proportion“ die Menge menschlicher Arbeit 
gemeint sei. Die darstellungsmethodische Bedeutung der Anmerkungen über den Formwechsel der 
Arbeit bestehe darin, auf die Gemeinsamkeit aller verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten, 
unabhängig von der bestimmten historischen Form der Produktion, vorzustoßen: Wenn derselbe 
Mensch in einem nicht-kapitalistischen Gemeinwesen zwischen verschiedenen Arbeitssorten 
wechseln kann und in der kapitalistischen Gesellschaft die auf eine bestimmte Warenart verausgabte 
Menge Arbeit mit der Nachfrage variiert, dann müssen alle qualitativ verschiedenen Arbeiten etwas 
gemeinsam haben. Diese Gemeinsamkeit bestehe darin, dass sie „Verausgabung menschlicher 
Arbeitskraft“, „produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.“ (ebd., 
S. 58) seien.

Es wurde diskutiert, ob „einfache Durchschnittsarbeit“ (ebd., S. 59) eine physiologische, oder eine 
gesellschaftliche Bestimmung sei. Einerseits schreibe Marx, dass einfache Arbeit „Verausgabung 
einfacher Arbeitskraft“ sei, „die im Durchschnitt jeder gewöhnliche Mensch, ohne besondere 
Entwicklung, in seinem leiblichen Organismus besitzt.“ (ebd.) Andererseits wechsle die einfache 
Durchschnittsarbeit „in verschiednen Ländern und Kulturepochen ihren Charakter“. (ebd.) Person A 
meinte, man dürfe die physiologische und die gesellschaftliche Bestimmung einfacher 
Durchschnittsarbeit nicht dualistisch auseinanderreißen. Das Vermögen zur einfacher Arbeit besitze 
jeder „gewöhnliche (!) Mensch“ (ebd.) in seinem Organismus, womit die Verausgabung einfacher 
Arbeitskraft durch den gesellschaftlichen Durchschnitt bestimmt sei. Einfache Arbeit sei daher 
Arbeit, die jedes Individuum in einer gegeben Gesellschaft leisten kann, ohne besondere 
Qualifikation seiner Arbeitskraft. 

Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, ob einfache Arbeit identisch mit abstrakt 
menschlicher Arbeit sei, was aber der Bestimmung der abstrakt menschlichen Arbeit als 
„produktive Verausgabung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.“ (ebd., S. 58) 
widerspreche. Marx schreibe, dass eine Ware nur eine bestimmte Menge einfacher Arbeit darstelle, 
da sie ihren Wert stets dem Produkt einfacher Arbeit gleichsetze, auch wenn sie das Produkt 
komplizierter Arbeit sei (vgl. ebd., S. 59). Person A sagte, dass diese Stelle manche Interpreten des 
„Kapital“ zu der Annahme führt, einfache Arbeit sei dasselbe wie abstrakt menschliche Arbeit. Es 
gebe aber auch Interpretationen, die komplizierte Arbeit und einfache Arbeit als zwei verschiedene 
Formen konkret nützlicher Arbeit begreifen, welche innerhalb des Austauschs als abstrakt 
menschliche Arbeit gleichgesetzt werden. Person A verwies auf ein Vortragsmanuskript von Heiko 
Vollmann zu dem Begriff einfacher und komplizierter Arbeit, den sie lesenswert fand.

Person B fragte, durch welchen Prozess die Proportionen bestimmt werden, in denen komplizierte 
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auf einfache Arbeit reduziert wird. Darauf wurde von Person D geantwortet, dass dieser Prozess das 
„Wertgesetz“ sei, das an dieser Stelle nicht näher erläutert werde.

Person C meinte, dass die Proportionen, in denen komplizierte auf einfache Arbeit reduziert wird, 
von den Warenbesitzern berechnet und bilanziert werde. Komplizierte Arbeit sei bloß potenzierte 
einfache Arbeit. Dem wurde von Person A widersprochen. Die Proportionen der Reduktion von 
komplizierter auf einfacher Arbeit werden nicht durch bewusste Berechnungen, sondern 
naturwüchsig festgelegt, durch einen Prozess „hinter dem Rücken der Produzenten“ (ebd., S. 59). 
Außerdem bestehe keine unmittelbare Identität zwischen komplizierter Arbeit und einfacher Arbeit, 
weshalb komplizierte Arbeit auch keine bloße Potenz einfacher Arbeit sei. Vielmehr gelte 
komplizierte Arbeit innerhalb des Austauschverhältnisses nur als multiplizierte einfache Arbeit. 

Auf dem nächsten Treffen werden die letzten Seiten des Abschnitts „2. Doppelcharakter der in den 
Waren dargestellten Arbeit“ (MEW 23, S. 59 ff.) besprochen. Anschließend wird bis zur S. 85 („Die 
einfache Warenform ist daher der Keim der Geldform.“) gelesen und mit der Diskussion der 
Wertformanalyse begonnen.


