
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 01.05.2015

Auf dieser Sitzung des „Kapital“-Lektürekurses wurde das 6. Kapitel „Konstantes Kapital und 
variables Kapital“ (MEW 23, S. 214 - 226) gelesen und diskutiert. Zunächst wurde S. 214 f. 
zusammengefasst. Es wurde gesagt, dass der Zusatz von Neuwert zu dem Arbeitsgegenstand und die 
Werterhaltung der Produktionsmittel ein doppelseitiges Resultat sei, welches aus dem 
Doppelcharakter warenproduzierender Arbeit folge. In derselben Arbeitszeit werde nicht doppelt 
gearbeitet, das eine Mal, um dem Arbeitsgegenstand neuen Wert zuzusetzen, und das andere Mal, 
um den Wert der Produktionsmittel zu erhalten. Vielmehr habe dieselbe Arbeit in derselben Zeit die 
doppelseitige Wirkung, dem Arbeitsgegenstand Wert zuzusetzen und den Wert der 
Produktionsmittel zu erhalten, indem er auf das Produkt übertragen werde. Dieselbe Arbeit 
übertrage in ihrer Eigenschaft als konkret nützliche Arbeit den Wert der Produktionsmittel auf das 
Arbeitsprodukt und setze in demselben Zeitpunkt als abstrakt menschliche Arbeit dem 
Arbeitsgegenstand Neuwert zu:

„In ihrer abstrakten, allgemeinen Eigenschaft also, als Verausgabung menschlicher Arbeitskraft, setzt die Arbeit des 
Spinners den Werten von Baumwolle und Spindel Neuwert zu, und in ihrer konkreten, besondren, nützlichen 
Eigenschaft als Spinnprozeß, überträgt sie den Wert dieser Produktionsmittel auf das Produkt und erhält so ihren Wert 
im Produkt. Daher die Doppelseitigkeit ihres Resultats in demselben Zeitpunkt. Durch das bloß quantitative Zusetzen 
von Arbeit wird neuer Wert gesetzt, durch die Qualität der zugesetzten Arbeit werden die alten Werte der 
Produktionsmittel im Produkt erhalten.“ (MEW 23, S. 215 f.)

Damit werde deutlich, dass abstrakt menschliche Arbeit keine bestimmte Sorte Arbeit sei, sondern 
die allgemeine Eigenschaft aller konkret nützlichen Arbeit, Verausgabung von menschlicher 
Arbeitskraft zu sein. Diese Eigenschaft bilde in ihrer außergewöhnlichen gesellschaftlichen 
Bedeutung, als spezifische gesellschaftliche Form der Arbeiten zu gelten, Wert. Abstrakt 
menschliche Arbeit könne daher im strikten Sinne auch nicht verausgabt werden, weshalb Marx 
folgerichtig hervorhebe, dass dem Arbeitsgegenstand immer nur „in der Form seiner eigentümlichen 
produktiven Arbeitsweise“ (ebd.) Neuwert zugesetzt werden könne. Durch diese „zweckbestimmte 
Form aber, worin sie [die Arbeiter] Arbeit überhaupt zusetzen und daher Neuwert“ (ebd.), werde 
gleichzeitig der Wert der Produktionsmittel auf das Produkt übertragen, indem die Gebrauchswerte 
der Produktionsmittel produktiv konsumiert werden. Dieselbe Arbeit, die als abstrakt menschliche 
Arbeit dem Arbeitsgegenstand neuen Wert zusetze, übertrage als konkret nützliche Arbeit den Wert 
der Produktionsmittel auf das Produkt: 

„Der Arbeiter erhält also die Werte der vernutzten Produktionsmittel oder überträgt sie als Wertbestandteile auf das 
Produkt, nicht durch sein Zusetzen von Arbeit überhaupt, sondern durch den besondren nützlichen Charakter, durch die 
spezifisch produktive Form dieser zusätzlichen Arbeit.“ (MEW 23, S. 215)

Daran anschließend wurde betrachtet, welche Optionen für eine Veränderung der Proportionen 
zwischen der Wertübertragung und dem Zusetzen von Neuwert Marx auf S. 216 f. durchspiele. 

Es wurde erläutert, dass die erste Option in der indirekten Proportionalität von 
Wertübertragung und Wertbildung bei Steigerung der Produktivkraft der Arbeit bestehe:

„Nimm an, irgendeine Erfindung befähige den Spinner, in 6 Stunden so viel Baumwolle zu verspinnen wie früher in 36 
Stunden. Als zweckmäßig nützliche, produktive Tätigkeit hat seine Arbeit ihre Kraft versechsfacht. Ihr Produkt ist ein 
sechsfaches, 36 statt 6 Pfund Garn. Aber die 36 Pfund Baumwolle saugen jetzt nur so viel Arbeitszeit ein als früher 6 
Pfund. Sechsmal weniger neue Arbeit wird ihnen zugesetzt als mit der alten Methode, daher nur noch ein Sechstel des 
früheren Werts. Andrerseits existiert jetzt der sechsfache Wert von Baumwolle im Produkt, den 36 Pfund Garn. In den 6 
Spinnstunden wird ein sechsmal größerer Wert von Rohmaterial erhalten und auf das Produkt übertragen, obgleich 
demselben Rohmaterial ein sechsmal kleinerer Neuwert zugesetzt wird. Dies zeigt, wie die Eigenschaft, worin die 
Arbeit während desselben unteilbaren Prozesses Werte erhält, wesentlich unterschieden ist von der Eigenschaft, worin 
sie Wert schafft. Je mehr notwendige Arbeitszeit während der Spinnoperation auf dasselbe Quantum Baumwolle geht, 
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desto größer der Neuwert, der der Baumwolle zugesetzt wird, aber je mehr Pfunde Baumwolle in derselben Arbeitszeit 
versponnen werden, desto größer der alte Wert, der im Produkt erhalten wird.“ (MEW 23, S. 216)

Zur Erklärung dieser Option wurde darauf verwiesen, dass Marx bereits im Unterabschnitt über den 
Doppelcharakter der in den Waren dargestellten Arbeit den Einfluss des Wechsels der 
Produktivkraft auf die Wertgröße der produzierten Gebrauchswertmasse erläutert habe. Diese 
Erläuterung wurde rekapituliert: Ein Wechsel der Produktivkraft affiziere nicht die abstrakt 
menschliche Arbeit als Wertsubstanz, da Produktivkraft immer Produktivkraft konkret nützlicher 
Arbeit sei. Allerdings können durch die Steigerung der Produktivkraft insgesamt mehr 
Gebrauchswerte in einem gegebenem Zeitraum produziert werden. Dies bedeute, dass die 
Gesamtmasse der Gebrauchswerte in weniger gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit hergestellt 
werde, wodurch ihre Wertgröße sinke (vgl. MEW 23, S. 60 f.). Durch die Steigerung der 
Produktivkraft werde dem Arbeitsgegenstand also weniger neue Arbeit zugesetzt, da sich die 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verringere, wodurch in weniger Arbeitszeit die gleiche 
Menge des Arbeitsgegenstandes bearbeitet werden kann wie zuvor in mehr Arbeitszeit. Andererseits 
werde insgesamt eine größere Menge des Arbeitsgegenstandes produktiv konsumiert, wodurch ein 
größerer Wert des Arbeitsgegenstand auf das Produkt übertragen werde und damit erhalten bleibe. 
Folglich verhielten sich die Bildung von Neuwert und die Werterhaltung bei gesteigerte 
Produktivkraft indirekt proportional: Je höher die Produktivkraft der Arbeit steige, umso weniger 
Arbeitszeit sei zur Produktion eines bestimmten Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendig, womit 
dem Arbeitsgegenstand entsprechend weniger Neuwert zugesetzt werde. Allerdings sei die 
Werterhaltung des Arbeitsgegenstandes umso größer, je weniger Arbeitszeit durch die Steigerung 
der Produktivkraft gesellschaftlich notwendige sei, weil dadurch in demselben Zeitraum eine 
größere Masse Gebrauchswerte produziert werde. 

Die zweite Option für eine Veränderung der Proportionen zwischen der Wertübertragung 
und Wertbildung bestehe darin, dass bei konstanter Produktivkraft, aber wechselndem Wert der 
Produktionsmittel der Zusatz von Neuwert zum Arbeitsgegenstand konstant bleibe und die 
Wertübertragung vom Arbeitsgegenstand auf das Produkt indirekt proportional zum Wertwechsel 
der Produktionsmittel sei:

„Nimm umgekehrt an, die Produktivität der Spinnarbeit bleibe unverändert, der Spinner brauche also nach wie vor 
gleich viel Zeit, um ein Pfund Baumwolle in Garn zu verwandeln. Aber der Tauschwert der Baumwolle selbst wechsle, 
ein Pfund Baumwolle steige oder falle um das Sechsfache seines Preises. In beiden Fällen fährt der Spinner fort, 
demselben Quantum Baumwolle dieselbe Arbeitszeit zuzusetzen, also denselben Wert, und in beiden Fällen produziert 
er in gleicher Zeit gleich viel Garn. Dennoch ist der Wert, den er von der Baumwolle auf das Garn, das Produkt, 
überträgt, das eine Mal sechsmal kleiner, das andre Mal sechsmal größer als zuvor. Ebenso wenn die Arbeitsmittel sich 
verteuern oder verwohlfeilern, aber stets denselben Dienst im Arbeitsprozeß leisten.“ (MEW 23, S. 216)

Die dritte Option sei damit gegeben, dass die Produktivkraft der Arbeit und der Wert der 
Produktionsmittel konstant bleiben. In diesem Fall verhalten sich Wertübertragung und Bildung von 
Neuwert direkt proportional. Diese direkte Proportionalität dürfe aber nicht als Kausalverhältnis 
missverstanden werden, denn es werde nicht mehr Wert übertragen, weil dem Arbeitsgegenstand ein 
größerer Neuwert zugesetzt werde, sondern nur, weil die Produktivkraft und der Wert der 
Produktionsmittel gleich bleiben:

„Bleiben die technischen Bedingungen des Spinnprozesses unverändert und geht gleichfalls kein Wertwechsel mit 
seinen Produktionsmitteln vor, so verbraucht der Spinner nach wie vor in gleichen Arbeitszeiten gleiche Quanta 
Rohmaterial und Maschinerie von gleichbleibenden Werten. Der Wert, den er im Produkt erhält, steht dann in direktem 
Verhältnis zu dem Neuwert, den er zusetzt. In zwei Wochen setzt er zweimal mehr Arbeit zu als in einer Woche, also 
zweimal mehr Wert, und zugleich vernutzt er zweimal mehr Material von zweimal mehr Wert, und verschleißt zweimal 
mehr Maschinerie von zweimal mehr Wert, erhält also im Produkt von zwei Wochen zweimal mehr Wert als im Produkt 
einer Woche. Unter gegebnen gleichbleibenden Produktionsbedingungen erhält der Arbeiter um so mehr Wert, je mehr 
Wert er zusetzt, aber er erhält nicht mehr Wert, weil er mehr Wert zusetzt, sondern weil er ihn unter gleichbleibenden 
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und von seiner eignen Arbeit unabhängigen Bedingungen zusetzt.“ (MEW 23, S. 216 f.)

Wie Marx anschließend betone, verhalten sich Werterhaltung und Zusatz von Neuwert „in einem 
relativen Sinn“ (ebd., S. 217) immer direkt proportional zueinander: Unabhängig vom Wertwechsel 
der Produktionsmittel und dem Wechsel der Produktivkraft werde dem Arbeitsgegenstand in mehr 
Arbeitszeit mehr Neuwert zugesetzt und auch mehr Wert der Produktionsmittel erhalten, als in 
weniger Arbeitszeit, während umgekehrt in weniger Arbeitszeit weniger Neuwert zugesetzt und 
ebenso weniger Wert der Produktionsmittel erhalten wird, als in mehr Arbeitszeit. Betrachte man 
eine Arbeitszeit relativ zu einer anderen Arbeitszeit, bestehe zwischen Werterhaltung und Zusatz 
von Neuwert also stets direkte Proportionalität.

Daran anschließend wurde diskutiert, was darunter zu verstehen sei, dass der „Mensch selbst, als 
bloßes Dasein von Arbeitskraft betrachtet, […] ein Naturgegenstand, ein Ding, wenn auch 
lebendiges, selbstbewußtes Ding, und die Arbeit selbst [..] dingliche Äußerung jener Kraft“ (ebd.) 
sei. Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass Marx an dieser Stelle dinglich synonym zu 
gegenständlich verwende. Das gesellschaftliche Sein des Menschen sei unaufhebbar auf das 
natürliche Sein basiert und der Mensch selbst ein gegenständliches Wesen, das als solches auch ein 
Naturwesen sei und stets auf Naturgegenstände angewiesen bleibe. Die Arbeitskraft sei die Potenz 
der lebendigen Arbeit, die in dem lebendigen Individuum als eine Naturkraft existiere. Die 
lebendige Arbeit wiederum sei eine gegenständliche Tätigkeit, die in der produktiven Umformung 
des Naturstoffes zum Zwecke des Menschen bestehe. Da die gegenständliche Äußerung der 
Arbeitskraft basal für das gesellschaftliche Sein schlechthin sei, könne sie als „unschuldige 
Verdinglichung“ (Georg Lukács) umschrieben werden, dürfe allerdings nicht mit der 
Verdinglichung im strikten Sinne verwechselt werden, welche historisch spezifisch für die 
kapitalistische Produktionsweise sei. Demzufolge verdeutliche die vorliegende Stelle auch, was 
Marx bei der Darstellung des einfachen Arbeitsprozesses damit gemeint habe, dass der 
Arbeitsprozess ein Prozess zwischen Dingen sei, die der Kapitalist gekauft habe und die ihm daher 
gehören (vgl. ebd, S. 200). Mit dieser Charakterisierung des Arbeitsprozesses kritisiere Marx nicht 
eine angebliche Verdinglichung des Arbeiters, sondern hebe lediglich hervor, dass die 
Produktionsmittel die gegenständlichen Faktoren des Arbeitsprozesses darstellen und dieser Prozess 
selbst die gegenständliche Äußerung der Arbeitskraft als einer Naturkraft sei. Außerdem wurde 
angemerkt, dass Marx keinen Dualismus zwischen Geist und Natur aufmache, da er den Menschen 
als ein Naturgegenstand charakterisiere, der ein selbstbewusstes Ding sei. Folglich habe der Mensch 
für Marx bereits als gegenständliches Naturwesen Selbstbewusstsein.

Nach diesen Anmerkungen wurde darauf eingegangen, dass die Übertragung des Werts der 
Produktionsmittel durch die produktive Konsumtion ihres Gebrauchswerts stattfinde, wobei sich die 
gegenständlichen Faktoren des Arbeitsprozesses verschieden verhalten. Die Gebrauchswerte der 
Arbeitsgegenstände werden in einem Arbeitsprozesses vollständig produktiv konsumiert, wodurch 
die Arbeitsgegenstände die „selbstständige Gestalt, womit sie in den Arbeitsprozeß als 
Gebrauchswerte eintraten“ (ebd., S. 217 f.) verlieren. Dagegen werde der Gebrauchswert der 
Arbeitsmittel nur stückweise durch Verschleiß verzehrt, weil die Arbeitsmittel im Arbeitsprozess nur 
als solche fungieren, solange sie „ihre ursprüngliche Gestalt bewahren und morgen wieder in 
ebenderselben Form in den Arbeitsprozeß eingehn wie gestern.“ (ebd., S. 218) Folglich erstrecke 
sich die Lebensperiode eines Arbeitsmittels über mehrere Arbeitsprozesse, die stets von neuem mit 
ihm wiederholt werden. In einem Vorgriff wurde darauf hingewiesen, dass sich dieser Unterschied 
der gegenständlichen Faktoren des Arbeitsprozesses wertmäßig als Unterschied zwischen dem 
zirkulierenden Teil des konstanten Kapitals (zirkulierendes konstantes Kapital) und dem fixen Teil 
des konstanten Kapitals (fixes konstantes Kapital) ausdrücke. 

Danach wurde betont, dass natürliche Produktionsmittel keinen Wert abgeben, da sie nicht das 
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Produkt menschlicher Arbeit seien und daher gar keinen Wert besitzen. Natürliche 
Produktionsmittel dienen also lediglich dazu, Gebrauchswerte zu bilden, aber sie haben keinen 
Wert, der durch konkret nützliche Arbeit auf das Produkt übertragen und damit erhalten werde (vgl. 
ebd.).

Darauf folgend wurde hervorgehoben, dass das Produktionsmittel als gegenständlicher Faktor stets 
ganz in den Arbeitsprozess, aber nur teilweise in den Verwertungsprozess eingehe, falls es ein 
Arbeitsmittel sei. Im Arbeitsprozess wirke also immer das gesamte Produktionsmittel, auch wenn es 
als Arbeitsmittel seinen Wert nur stückweise an die Produkte abgebe:

„Der Unterschied von Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß reflektiert sich hier an ihren gegenständlichen Faktoren, 
indem dasselbe Produktionsmittel als Element des Arbeitsprozesses ganz und als Element der Wertbildung nur 
stückweis in demselben Produktionsprozeß zählt.“ (MEW 23, S. 219)

Des wurde hervorgehoben, dass Marx in diesem Kontext in der Fußnote 21 eine Polemik gegen 
Ricardo kritisiere. Ricardo habe richtig erkannt, dass die Arbeitsmittel nur teilweise in den 
Verwertungsprozess eingehen, weil sie ihren Wert stückweise abgeben Der Kritiker von Ricardo 
konfundiere allerdings die beiden Seiten des kapitalistischen Produktionsprozesses, also den 
Arbeitsprozess mit dem Verwertungsprozess. Daher meine er, dass der Wert der Arbeitsmittel in 
einem Arbeitsprozess nicht nur teilweise, sondern vollständig auf das Produkt übertragen werde, 
weil die ganzen Produktionsmittel in diesen Prozess eingehen. Wie Marx hervorhebe, sei diese 
Kritik nur so weit berechtigt, als Ricardo, wie alle politischen Ökonomen, nicht präzise zwischen 
konkret nützlicher Arbeit und abstrakt menschlicher Arbeit als dem Doppelcharakter der 
warenproduzierenden Arbeit unterschieden habe. Infolgedessen analysiere Ricardo auch nicht die 
verschiedenen Rollen, welche diese beiden Seiten der warenproduzierenden Arbeit im 
kapitalistischen Produktionsprozess spielen, also, dass die Übertragung des Werts der 
Produktionsmittel auf das Produkt durch konkret nützliche Arbeit stattfinde, während dem 
Arbeitsgegenstand durch abstrakt menschliche Arbeit Neuwert zugesetzt werde. Es wurde betont, 
dass damit deutlich werde, warum der Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit der 
Springpunkt sei, um den sich das Verständnis der politischen Ökonomie drehe: Nicht nur der 
Unterschied zwischen Arbeitsprozess und Verwertungsprozess, sondern auch die Doppelseitigkeit 
der Übertragung des Werts der Produktionsmittel und der Bildung von Neuwert können nur aus 
dem Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit erklärt werden.

Im Anschluss daran wurde besprochen, dass die Produktionsmittel nicht nur als Arbeitsmittel ganz 
in den Arbeitsprozess und nur teilweise in den Verwertungsprozess eingehen, sondern als 
Arbeitsgegenstände umgekehrt auch ganz in den Verwertungsprozess eingehen können, obwohl sie 
nur stückweise in den Arbeitsprozess eingehen. Dies sei der Fall, wenn im Arbeitsprozess Abfall 
entstehe, der gesellschaftlich notwendig zur Produktion eines bestimmten Gebrauchswerts sei. 
Dieser Abfall sei von der „Durchschnittsverarbeitung“ eines Arbeitsgegenstand unzertrennlich und 
daher eine Produktionsbedingung, was von allen Abfällen des Arbeitsprozesses gelte, soweit sie 
nicht wieder „neue Produktionsmittel und daher neue selbstständige Gebrauchswerte bilden.“ (ebd.)

Danach wurde auf die Bestimmung des Maximums der Wertübertragung eingegangen. Es wurde 
gesagt, dass dieses Maximum durch die Wertgröße beschränkt sei, mit der die Produktionsmittel in 
den Arbeitsprozess eingehen, also durch die zu ihrer eigenen Produktion gesellschaftlich 
notwendige Arbeitszeit. Daher kann von den Produktionsmittel nie mehr Wert auf das Produkt 
übertragen werden, als sie unabhängig von dem Arbeitsprozess, in dem sie als Produktionsmittel 
fungieren, bereits besitzen. Der Wert eines Produktionsmittels sei nicht bestimmt durch den 
Arbeitsprozess, in den es als Produktionsmittel eingehe, sondern durch den Arbeitsprozess, aus dem 
es als Produkt resultiere:
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„In dem Arbeitsprozeß dient es nur als Gebrauchswert, als Ding mit nützlichen Eigenschaften, und gäbe daher keinen 
Wert an das Produkt ab, hätte es nicht Wert besessen vor seinem Eintritt in den Prozeß.“ (MEW 23, S. 220)

Daran anknüpfend wurde betont, dass Marx in der Fußnote 22 den französischen Ökonomen Jean-
Baptiste Say für seine Abgeschmacktheit kritisiere, den Mehrwert aus den „produktiven Diensten“ 
erklären zu wollen, welche die Produktionsmittel durch ihre Gebrauchswerte im Arbeitsprozess 
leisten. Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx bereits bei der Darstellung des 
Verwertungsprozesses im Rahmen seiner Kritik an den vulgärökonomischen Herleitungen des 
Mehrwerts klargestellt habe, dass ein Dienst die „nützliche Wirkung eines Gebrauchswerts“ (MEW 
23, S. 207) im Arbeitsprozess sei. Dort habe er in der Fußnote 16 auch auf seine Schrift „Zur Kritik 
der politischen Ökonomie“ verwiesen, in der er kritisiere, dass Jean-Baptiste Say und Frédéric 
Bastiat mit der Herleitung des Mehrwerts aus der Kategorie des „Dienstes“ von der historisch 
spezifischen Formbestimmtheit der kapitalistischen Produktionsweise abstrahieren. Schließlich 
wurde vorgreifend auf die Darstellung der trinitarischen Formel im dritten Band des „Kapital“ 
hingewiesen, mit der Marx die Verdinglichung der historisch spezifischen Formbestimmtheit der 
kapitalistischen Produktionsweise mit ihrem stofflichen Inhalt kritisiere, welche er als Basis der 
Vulgärökonomie charakterisiere (vgl. MEW 25, S. 838 f.).

Darauf folgend wurde hervorgehoben, dass die Werterhaltung der Produktionsmittel kostenlos sei, 
weil sie eine „Naturgabe der sich betätigenden Arbeitskraft“ darstelle, welche „dem Arbeiter nichts 
kostet, aber dem Kapitalisten viel einbringt, die Erhaltung des vorhandnen Kapitalwerts.“ (MEW 
23, S. 221)

Nach dieser Hervorhebung wurde angemerkt, dass der Wert der Produktionsmittel im strikten Sinne 
nicht reproduziert werden könne, weil er nicht konsumiert, sondern durch die produktive 
Konsumtion des Gebrauchswerts der Produktionsmittel auf das Produkt übertragen werde (vgl. 
ebd., S. 222). Demgegenüber werde der Wert der Ware Arbeitskraft durch die Bildung von Neuwert 
reproduziert. Der für die Arbeitskraft vorgeschossene Kapitalwert werde „vermittelt durch neue 
Wertschöpfung“ ersetzt, indem der Arbeiter im einfachen Wertbildungsprozess ein „Äquivalent für 
den Wert seiner eignen Arbeitskraft produziert“ (ebd., S. 223). Allerdings werde im 
Verwertungsprozess als verlängertem Wertbildungsprozess über die Ersetzung des Werts der 
Arbeitskraft durch ein neues Äquivalent hinaus Mehrwert gebildet, den Marx wie folgt definiere: 

„Durch die Betätigung der Arbeitskraft wird also nicht nur ihr eigner Wert reproduziert, sondern ein überschüssiger 
Wert produziert. Dieser Mehrwert bildet den Überschuß des Produktenwerts über den Wert der verzehrten 
Produktbildner, d.h. der Produktionsmittel und der Arbeitskraft.“ (MEW 23, S. 223)

Bezüglich des folgenden Absatzes wurde in einem Vorgriff gesagt, dass Marx an dieser Stelle das 
produktive Kapital charakterisiere:

„Indem wir die verschiednen Rollen dargestellt, welche die verschiednen Faktoren des Arbeitsprozesses in der Bildung 
des Produktenwerts spielen, haben wir in der Tat die Funktionen der verschiednen Bestandteile des Kapitals in seinem 
eignen Verwertungsprozeß charakterisiert. Der Überschuß des Gesamtwerts des Produkts über die Wertsumme seiner 
Bildungselemente ist der Überschuß des verwerteten Kapitals über den ursprünglich vorgeschoßnen Kapitalwert. 
Produktionsmittel auf der einen Seite, Arbeitskraft auf der andren sind nur die verschiednen Existenzformen, die der 
ursprüngliche Kapitalwert annahm bei Abstreifung seiner Geldform und seiner Verwandlung in die Faktoren des 
Arbeitsprozesses.“ (MEW 23, S. 223)

Daran anschließend wurde auf die Definition des konstanten und des variablen Kapitals 
eingegangen. Der Teil des Kapitals, der in Produktionsmittel ausgelegt worden sei und seine 
Wertgröße im Produktionsprozess nicht verändere, nenne Marx den konstanten Kapitalteil oder 
abgekürzt konstantes Kapital. Demgegenüber bezeichne er den Teil des Kapitals, der in Arbeitskraft 
umgesetzt worden sei, als variablen Kapitalteil oder abgekürzt als variables Kapital, weil dieser 
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Kapitalteil sein eigenes Äquivalent reproduziere und darüber hinaus einen Mehrwert produziere. 
Bezüglich des Arbeitsprozesses und des Verwertungsprozesses als den beiden Seiten des 
kapitalistischen Produktionsprozesses fasse Marx zusammen:

„Dieselben Kapitalbestandteile, die sich vom Standpunkt des Arbeitsprozesses als objektive und subjektive Faktoren, 
als Produktionsmittel und Arbeitskraft unterscheiden, unterscheiden sich vom Standpunkt des Verwertungsprozesses als 
konstantes Kapital und variables Kapital.“ (MEW 23, S. 224)

Daran anschließend wurde betont, dass der „Begriff des konstanten Kapitals“ eine „Wertrevolution 
seiner Bestandteile“ (ebd., S. 224) nicht ausschließe. Unter der Wertrevolution sei zu verstehen, dass 
die Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände als Bestandteile des konstanten Kapitals ihre Werte 
wechseln. Der bereits produzierte Arbeitsgegenstand können seinen Wert wechseln, indem sich die 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zu seiner Produktion verändere. Es finde dann eine 
„Rückwirkung auf die alte Ware statt, die immer nur als einzelnes Exemplar ihrer Gattung gilt, 
deren Wert stets durch gesellschaftlich notwendige, also auch stets unter gegenwärtigen 
gesellschaftlichen Bedingungen notwendige Arbeit gemessen wird.“ (ebd., S. 224 f.) Dieser 
Wertwechsel des Arbeitsgegenstandes entspringe nicht aus dem Arbeitsprozess, in dem er als 
Produktionsmittel und daher als Bestandteil des konstanten Kapitals fungiere, sondern aus dem 
Arbeitsprozess, dessen Produkt er sei. 

Ebenso wie der Wert des Arbeitsgegenstandes könne der Wert der Arbeitsmittel wechseln, 
falls die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zur Produktion der Arbeitsmittel wechsele. Falls 
die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit sinke, werde das bereits produzierte Arbeitsmittel 
entwertet und dementsprechend weniger Wert auf das Produkt übertragen. Wie im Falle des 
Arbeitsgegenstandes resultiere der Wertwechsel auch hier nicht aus dem Arbeitsprozess, worin die 
Arbeitsmittel als solche fungieren, sondern aus ihrem eigenen Arbeitsprozess. Die Wertrevolutionen 
der Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände verstoßen also nicht gegen die Bestimmung des 
Maximums der Übertragung ihres Werts, weil beide in dem Arbeitsprozess, indem sie als 
gegenständliche Faktoren wirken, nie mehr Wert abgeben, als sie unabhängig von diesem Prozess 
besitzen (vgl. ebd., S. 225).

Abschließend wurde gesagt, dass ein Wertwechsel der Produktionsmittel, selbst falls er rückwirkend 
nach ihrem Eingehen in den Arbeitsprozess stattfinde, ihre Formbestimmtheit als konstantes Kapital 
nicht verändere. Ebenso wenig „berührt ein Wechsel in der Proportion zwischen konstantem und 
variablen Kapital ihren funktionellen Unterschied“ (ebd.), was evident sei, da die Veränderung der 
Proportion zwischen diesen beiden Bestandteilen des Kapitals ihren funktionellen Unterschied 
voraussetze.

Auf dem nächsten Treffen sollen die Unterabschnitte „1. Der Exploitationsgrad der Arbeitskraft“ 
(MEW 23, S. 226 - 234) und „2. Darstellung des Produktenwerts in proportionellen Teilen des 
Produkts“ (MEW 23, S. 234 – 237) aus dem 7. Kapitel „Die Rate des Mehrwerts“ gelesen und 
diskutiert werden.
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