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Auf diesem Treffen wurde zunächst aus dem 5. Kapitel „Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“ der 
Unterabschnitt „1. Arbeitsprozeß“ ab S. 196 zu Ende diskutiert. Am Anfang wurde gesagt, dass 
Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand vom Standpunkt des Arbeitsprodukts beide als 
Produktionsmittel erscheinen. Demzufolge dürfe der Begriff der Produktionsmittel nicht auf die 
Arbeitsmittel beschränkt werden, sondern umfasse auch die Arbeitsgegenstände. Darüber hinaus 
wurde angemerkt, dass sich im Resultat des Arbeitsprozesses die Arbeit selbst als produktive Arbeit 
darstelle, insofern überhaupt ein Gebrauchswert als Produkt aus dem Arbeitsprozess resultiere. 
Diese Bestimmung produktiver Arbeit ergebe sich aber lediglich vom Standpunkt des einfachen 
Arbeitsprozesses und dürfe nicht mit der Bestimmung produktiver Arbeit im Sinne des 
kapitalistischen Produktionsprozesses identifiziert werden (vgl. MEW 23, S. 196 Fn. 7). 

Daran anschließend wurde angemerkt, dass Marx auf S. 197 zunächst die verschiedenen Stellen des 
Gebrauchswerts im Arbeitsprozess durchspiele, um die Bestimmungen des Gebrauchswerts als 
Rohmaterial, Arbeitsmittel oder Produkt zusammenfassend als funktionelle zu charakterisieren: 
Diese Bestimmungen hängen von der bestimmten Funktion des Gebrauchswerts im Arbeitsprozess 
ab.

Nach dieser Amerkung wurde gesagt, dass Gebrauchswerte als Produkte nicht nur Resultate des 
Arbeitsprozesses sind, sondern zugleich Bedingung des Arbeitsprozesses, insofern die Produkte 
vergangener Arbeit die Produktionsmittel eines neuen Arbeitsprozesses bilden (vgl. ebd., S. 196).  
Als Produktionsmittel müssen die Produkte vergangenen Arbeit in den Arbeitsprozess 
hineingeworfen werden, um sich als Gebrauchswerte zu erhalten und zu verwirklichen, denn 
Gebrauchswerte verwirklichen sich nur in der Konsumtion und die Arbeit sei zugleich der 
Konsumtionsprozess der Produktionsmittel. Die Produktionsmittel seien also nutzlos, falls sie nicht 
im Arbeitsprozess zweckvoll als „Bildungselemente neuer Gebrauchswerte, neuer Produkte“ (ebd., 
S. 198) konsumiert werden. Diesen Konsumtionsprozess, in dem die Produktionsmittel durch Arbeit 
verzehrt werden, bezeichne Marx als produktive Konsumtion. Als wichtig wurde erachtet, dass 
Marx die produktive Konsumtion von der individuellen Konsumtion unterscheide. Die produktive 
Konsumtion verzehre die Produkte als „Lebensmittel der Arbeit“ und die individuelle Konsumtion 
verbrauche die Produkte als „Lebensmittel des lebendigen Individuums“ (ebd.). Das Resultat der 
produktiven Konsumtion sei daher ein vom Konsumenten unterschiedenes Produkt und das Produkt 
der individuellen Konsumtion der Konsument selbst. 

Darauf folgend wurde gefragt, warum im „gelungnen Produkt“ die „Vermittlung seiner 
Gebrauchseigenschaften durch vergangne Arbeit ausgelöscht“ (ebd., S. 197) sei, obwohl die 
meisten Arbeitsprodukte die Spur vergangner Arbeit zeigen. Darauf wurde geantwortet, dass die 
Produkte ihren Charakter als Produkte verlieren, indem sie als Produktionsmittel in den einfachen 
Arbeitsprozess eingehen. Die Produktionsmittel machen ihren Charakter als Produkte vergangener 
Arbeit lediglich durch ihre Mängel im Arbeitsprozess geltend. Demnach sei nicht in den 
Produktionsmitteln nicht jede Spur vergangener Arbeit ausgelöscht, sondern lediglich im 
Produktionsmittel als gelungenem Produkt die Vermittlung seines Gebrauchswerts durch 
vergangene Arbeit. 

Danach wurde ein Widerspruch ausgemacht: Einerseits ändere sich die „allgemeine Natur des 
Arbeitsprozesses“ (ebd., S. 199) nicht dadurch, dass der Arbeiter nicht für sich selbst, sondern für 
den Kapitalisten arbeite. Andererseits besitze der Arbeitsprozess als Konsumtionsprozess der 
Arbeitskraft durch den Kapitalisten jedoch die beiden Eigentümlichkeiten, dass die Arbeit unter der 
Kontrolle des Kapitalisten stattfinde und der Kapitalist auch der Eigentümer des Produkts der Arbeit 
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sei (vgl. ebd., S. 199 f.). Zur Auflösung dieses Widerspruchs wurde auf den Anfang des 
Unterabschnitts „1. Arbeitsprozeß“ verwiesen. Bereits dort habe Marx festgestellt, dass die 
Produktion von Gebrauchswerten ihre allgemeine Natur nicht dadurch ändere, dass sie für den 
Kapitalisten und unter seiner Kontrolle vorgehe (vgl. ebd., S. 192). Die allgemeine Natur des 
Arbeitsprozesses bestehe in seinen einfachen Momenten: Der Arbeit selbst, dem Arbeitsgegenstand 
und dem Arbeitsmittel. In diesen „einfachen und abstrakten Momenten“ sei der Arbeitsprozess die 
„allgemeine Bedingung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur, ewige Naturbedingung des 
menschlichen Lebens und daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen seinen 
Gesellschaftsformen gleich gemeinsam.“ (ebd., S. 198) Wie jeder Produktionsprozess sei der 
kapitalistische Produktionsprozess auf die einfachen Momente des Arbeitsprozesses angewiesen. 
Daher tangiere die Subsumtion des Arbeitsprozesses unter den Verwertungsprozess auch nicht die 
allgemeine Natur des Arbeitsprozesses. Diese allgemeine Natur sei allerdings nicht identisch mit 
dem Arbeitsprozess selbst, wie er als Konsumtionsprozess der Arbeitskraft durch den Kapitalisten 
vorgehe. Durch die „Dazwischenkunft des Kapitalisten“ ändere sich zwar zunächst auch nicht die 
„bestimmte Art und Weise“ (ebd., S. 199) der Arbeit, weil das Kapital die Arbeit vorfinde, wie sie 
aus einer vorkapitalistischen Epoche entsprang. Allerdings verwandele sich später auch die 
Produktionsweise selbst durch die Unterordnung der Arbeit unter das Kapital. Vorgreifend wurde 
darauf hingewiesen, dass Marx damit auf den Unterschied zwischen der formellen und der reellen 
Subsumtion der Arbeit unter das Kapital anspiele (vgl. ebd., S. 532 f.). 

Im Anschluss daran wurde gefragt, ob die zweckmäßige Verwendung der Produktionsmittel, welche 
der Kapitalist kontrolliere, in der Produktion von Gebrauchswerten mit hoher Qualität bestehe. Als 
Antwort wurde gegeben, dass die Produktionsmittel nicht durch die Produktion hochwertiger 
Gebrauchswerte zweckmäßig verwandt werden, sondern, indem „kein Rohmaterial vergeudet und 
das Arbeitsinstrument geschont“ (ebd., S. 199) werde. Außerdem wurde angemerkt, dass die 
zweckmäßige Verwendung der Produktionsmittel nicht unbedingt vom Kapitalisten selbst 
kontrolliert werden müsse, sondern diese Kontrolle auch stellvertretend für den Kapitalisten von 
Lohnarbeiter selbst ausgeübt werden könne (z.B. Vorarbeiter). Darin anknüpfend wurde die Ursache 
für die zweite Eigentümlichkeit des Arbeitsprozesses als Konsumtionsprozess der Arbeitskraft 
durch den Kapitalisten besprochen, also warum das Produkt des Arbeitsprozesses nicht das 
Eigentum des unmittelbaren Produzenten, sondern des Kapitalisten sei. Da der Kapitalist die Ware 
Arbeitskraft gekauft habe, gehöre ihm auch der Gebrauchswert dieser Ware, also die lebendige 
Arbeit selbst. Fraglich war, was Marx damit meine, dass der Arbeitsprozess ein „Prozess zwischen 
Dingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörigen Dingen“ (ebd., S. 200) sei. Dazu 
wurde angemerkt, dass man diese Stelle als Verdinglichungskritik interpretieren könne, wie sie etwa 
Georg Lukács in „Geschichte und Klassenbewusstsein“ vornehme (vgl. insbesondere den Aufsatz 
„Die Verdinglichung und das Bewußtsein des Proletariats“). Allerdings wurde bezweifelt, dass sich 
der Begriff der Verdinglichung bei Marx darauf beziehe, dass der Arbeiter zum Ding werde. 
Vielmehr schreibe Marx an der vorliegenden Stelle, dass der Arbeitsprozess vom Standpunkt des 
Kapitalisten „nur die Konsumtion der von ihm gekauften Ware Arbeitskraft“ sei, „die er jedoch nur 
konsumieren kann, indem er ihr Produktionsmittel zusetzt.“ (ebd., S. 200) Der Arbeitsprozess sei 
also ein Prozess zwischen Dingen, die dem Kapitalisten gehören, weil dieser die Arbeitskraft und 
die Produktionsmittel vor dem Produktionsprozess als Waren gekauft habe und im Arbeitsprozess 
interagieren lasse. Daher gehöre dem Kapitalist auch das Produkt der Arbeit. Es wurde betont, dass 
Marx die private Aneignung des Arbeitsprodukts durch den Kapitalisten nicht als Raub oder 
Diebstahl verurteile, sondern als rechtmäßig betrachte, weil sich der Kapitalist das Produkt fremder 
Arbeit nicht durch die Verletzung des Äquivalententauschs aneigne. Der Kapitalist könne sich das 
Produkt des Arbeiters mit dem der kapitalistischen Produktionsweise entsprechenden Recht 
aneignen, weil er den vollen Wert der Arbeitskraft gezahlt habe. Mit dem temporären Kauf der 
Arbeitskraft habe der Kapitalist auch deren Gebrauchswert, also die lebendige Arbeit selbst 
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erworben (vgl. dazu ebd., S. 208 und auch MEW 19, S. 359). Diesbezüglich wurde ein Zitat von 
James Mill hervorgehoben, welcher die Aneignung des Produkts durch den Kapitalisten als „strenge 
Konsequenz des Gesetzes der Appropriation, dessen Fundamentalprinzip umgekehrt das 
ausschließliche Eigentumsrecht jedes Arbeiters an seinem Produkte war“ (MEW 23, S. 200, Fn. 10) 
betrachte. In einem Vorgriff wurde darauf hingewiesen, dass Marx diesen Umschlag im 
Aneignungsgesetz bei der Darstellung des kapitalistischen Produktionsprozesses auf erweiterter 
Stufenleiter im Unterabschnitt „Umschlag der Eigentumsgesetze der Warenproduktion in Gesetze 
der kapitalistischen Aneignung“ (ebd., S. 605 – 614) behandle. 

Daran anknüpfend entspannte sich eine Diskussion darüber, was der Begriff der „Kritik“ in der 
Kritik der politischen Ökonomie bedeute. Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass die Kritik der 
politischen Ökonomie weder eine moralische Kapitalismuskritik sei, die von einem exterritorialen 
Standpunkt aus die Moral als einen äußerlichen Maßstab an die kapitalistische Produktionsweise 
anlege (vgl. dazu MEW 26. 2, S. 112) noch eine rein immanente Kritik darstelle, welche die 
Wirklichkeit der bürgerlichen Gesellschaft an ihren eigenen Idealen blamiere (vgl. dazu MEW 42, 
S. 174). Die Kritik der politischen Ökonomie ergebe sich vielmehr aus dem positiven Verständnis 
des kapitalistischen Gesamtreproduktionsprozesses selbst, in dem der dialektische Widerspruch 
zwischen Gebrauchswert und Wert in unterschiedlich entwickelten Bewegungsformen permanent 
gesetzt und gelöst werde, ohne abgeschafft zu werden. Das „Kapital“ bilde eine Einheit von Kritik 
und Darstellung, in der die kapitalistische Produktionsweise durch ihre Darstellung erklärt und 
zugleich kritisiert werde (vgl. dazu MEW 28, S. 550). Die Kritik der politischen Ökonomie sei im 
Doppelsinn als Kritik zu verstehen: Sie sei primär eine Kritik der kapitalistischen Produktionsweise 
als reales ökonomisches System und sekundär eine Kritik der politischen Ökonomie als 
bürgerlicher Wissenschaft. Marx verurteile den einzelnen Kapitalisten im „Kapital“ nicht moralisch, 
da er ihn nicht verantwortlich für die ökonomischen Verhältnisse der bürgerlichen Gesellschaft 
mache, sondern lediglich als Personifikation der ökonomischen Kategorie des Kapitals betrachte 
(vgl. MEW 23, S. 16). Die Handlungsrationalität des einzelnen Kapitalisten sei also durch das 
ökonomische System des Kapitals strukturell determiniert. Außerdem erkläre Marx den Mehrwert 
nicht aus der Verletzung des Äquivalententauschs und klage ihn daher auch nicht moralisch als 
Diebstahl an. Allerdings habe die Kritik der politischen Ökonomie auch eine ethische Dimension, 
die sich darin zeige, dass Marx den widersprüchlichen Charakters der kapitalistischen 
Produktionsweise auch normativ kritisiere, insofern die Akkumulation des Kapitals auf der 
Vermehrung und relativen Verelendung des Proletariats beruhe. Die Parteinahme von Marx für das 
Proletariat sei insofern objektiv, als sie die folgerichtige politische Konsequenz aus der Analyse der 
kapitalistischen Produktionsweise sei. Soweit die Kritik der politischen Ökonomie überhaupt eine 
Klasse vertrete, könne sie nur das Proletariat vertreten, dessen geschichtlicher Beruf in der 
Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise bestehe (vgl. MEW 23, S. 22).

Im Anschluss daran wurde zur Lektüre und Diskussion des Unterabschnitts „2. Verwertungsprozeß“ 
(MEW 23, S. 200 – 213) übergegangen. Zunächst wurde gefragt, was darunter zu verstehen sei, 
dass Gebrauchswerte wie z.B. Stiefel „gewissermaßen die Basis des gesellschaftlichen Fortschritts“ 
(ebd., S. 200) bilden. Zur Beantwortung der Frage wurde zunächst darauf aufmerksam, dass die 
Basis des gesellschaftlichen Fortschritts nicht ausschließlich in Gebrauchswerten bestehe. Vielmehr 
seien Gebrauchswerte lediglich in gewissem Sinn die Basis des gesellschaftlichen Fortschritts, 
insofern sie dessen materielle Grundlage darstellen. Außerdem wurde vermutet, dass Marx einen 
humoristischen Effekt erzielen wolle, indem er mit dem Beispiel der Stiefel auf den 
gesellschaftlichen Fortschritt im wortwörtlichen Sinne des Fortschreitens anspiele. 

Darauf folgend wurde gesagt, dass der Kapitalist die Gebrauchswerte nicht um ihrer selbst willen 
produziere. Der Kapitalist habe vielmehr die beiden Handlungsmotive, einen Gebrauchswert zu 

3



produzieren, der einen Tauschwert habe und eine Ware zu produzieren, „deren Wert höher als die 
Wertsumme der zu ihrer Produktion erheischten Waren“ (ebd., S. 201) sei. Zweck der 
kapitalistischen Produktion sei also nicht nur der Gebrauchswert und auch nicht bloß der Wert, 
sondern der Mehrwert. 

Daran anknüpfend wurde gesagt, dass sich der Doppelcharakter der Ware als „Einheit von 
Gebrauchswert und Wert“ im Produktionsprozess der Ware als „Einheit von Arbeitsprozeß und 
Wertbildungsprozeß“ (ebd.) darstelle. Daher gehe Marx nach der Analyse des einfachen 
Arbeitsprozesses zur  Betrachtung des Wertbildungsprozesses über, indem er zunächst die 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als quantitative Wertbestimmung der Ware rekapituliere. Im 
Anschluss daran stelle Marx dar, dass der Wert der Produktionsmittel in den Wert der produzierten 
Ware eingehen. Dafür seien zwei Bedingungen zu erfüllen. Zum einen müssen die 
Produktionsmittel zur Produktion eines Gebrauchswerts gedient haben, denn der Wert muss 
notwendigerweise von einem Gebrauchswert getragen werden. Zum anderen sei vorausgesetzt, dass 
die Produktionsmittel nur in der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit produziert worden seien, 
weil im Wert des Produkts nur die zur Produktion der Produktionsmittel notwendige Arbeitszeit 
zähle. An dieser Stelle wurde die Frage aufgeworfen, ob die Arbeitsmittel bereits innerhalb eines 
einzigen Arbeitsprozesses aufgezehrt werden und damit ihr Wert vollständig auf die produzierte 
Ware übertragen. Als Antwort wurde gegeben, dass die Arbeitsmittel ihren Wert stückweise auf das 
Produkt übertragen, weil sie nicht in einem einzigen Arbeitsprozess, sondern über einen bestimmten 
Zeitraum in stets wiederholten Arbeitsprozessen verschleißen. Daher schreibe Marx auch nicht, dass 
zur Produktion eines Produkts wie Garn die gesamte Spindel als Arbeitsmittel verzehrt werde, 
sondern lediglich eine bestimmte „Spindelmasse“ (ebd., S. 201). Vorgreifend wurde darauf 
hingewiesen, dass die stückweise Übertragung des Werts der Arbeitsmittel durch ihre Abnutzung im 
Arbeitsprozess die Bestimmung des fixen Kapitals ausmache (vgl. MEW 24, S. 158 – 169). 

Nach diesen Anmerkungen wurde ausgeführt, dass es bei der Betrachtung des einfachen 
Arbeitsprozess um die Arbeit als konkret nützliche gegangen sei, während es bei der Analyse des 
Wertbildungsprozesses um die abstrakt menschliche Arbeit als wertbildende Arbeit gehe. Der 
Doppelcharakter der warenproduzierenden Arbeit spiegele sich also in dem Doppelcharakter der 
Warenproduktion als Einheit von Arbeitsprozess und Wertbildungsprozesses wieder. Dabei sei es 
„entscheidend wichtig, daß während der Dauer des Prozesses […] nur die gesellschaftlich 
notwendige Arbeitszeit verzehrt wird“, denn „nur die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit zählt 
als wertbildend.“ (MEW 23, S. 204) 

Als wichtig wurde erachtet, dass das Rohmaterial vom Standpunkt des Wertbildungsprozesses „nur 
als Aufsauger eines bestimmten Quantums Arbeit“ gelte und damit die bestimmten und 
erfahrungsmäßig festgestellten Mengen des Produkts nichts anderes darstellen als „bestimmte 
Quanta Arbeit, bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit.“ (ebd.) Darüber hinaus werde im 
Wertbildungsprozesses auch gleichgültig, dass der Arbeitsgegenstand selbst bereits verarbeitet und 
daher ein Rohmaterial sei.

Daran anschließend wurde vorgreifend darauf aufmerksam gemacht, dass Marx auf S. 205 den 
einfachen Wertbildungsprozess exemplifiziere (vgl. ebd., S. 209). In diesem einfachen 
Wertbildungsprozess werde kein Mehrwert gebildet, sondern lediglich der Wert der Arbeitskraft 
durch ein neues Äquivalent ersetzt. Der Wert des Produkts des einfachen Wertbildungsprozesses sei 
gleich dem Wert des vorgeschossenen Kapitals, da er lediglich die Summe der Werte des 
Rohmaterials, der Arbeitsmittel und der Arbeitskraft darstelle. Aus einer solchen „Addition 
vorhandner Werte kann nun und nimmermehr ein Mehrwert entspringen.“ (ebd., S. 205) 
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Darauf folgend wurde gesagt, dass Marx auf S. 206 f. die vulgärökonomischen Erklärungsversuche 
des Mehrwerts kritisiere, welche der Kapitalist zur Legitimation der Mehrwertbildung anführe. Der 
erste vulgärökonomische Erklärungsversuch der Mehrwertbildung bestehe darin, dass der Kapitalist 
bereits vor dem Produktionsprozess die Absicht gehabt habe, aus seinem vorgeschossenen Geld 
mehr Geld zu machen und ihm allein aufgrund dieser Absicht Mehrwert zustehe. Der zweite 
vulgärökonomische Erklärungsversuch der Entstehung des Mehrwerts bestehe in dem Verweis auf 
darauf, dass der Kapitalist sein Kapital nicht individuell, sondern produktiv konsumiert habe. Für 
diese Abstinenz habe der Kapitalist den Mehrwert verdient. Mit dem Rechtssprichwort „Wo nichts 
ist, hat der Kaiser sein Recht verloren“, hebe Marx hervor, dass der Kapitalist keinen Mehrwert für 
die produktive Konsumtion seines Kapitals erhalten könne, weil im einfachen Wertbildungsprozess 
kein Mehrwert gebildet werde und der Wert des Produkts dieses Prozesses lediglich die Summe der 
vorgeschossenen Warenwerte sei. Der dritte Versuch, mit dem die Vulgärökonomie die Bildung von 
Mehrwert erklären wolle, bestehe in der altruistischen Behauptung, dass der Kapitalist der 
Gesellschaft einen unermesslichen Dienst erwiesen habe, indem er einem Proletarisierten einen 
Arbeitsplatz gegeben habe, da der Großteil der Gesellschaft aus proletarisierten „Habenichtsen“ 
(ebd., S. 206) bestehe. Der Kapitalist beanspruche, diesen Dienst als Mehrwert zu berechnen. Es 
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass diese Legitimationsart der Mehrwertbildung sich auch in 
der verkehrten deutschen Sprechweise von den Kapitalisten als „Arbeitgeber“ und den 
Lohnarbeitern als „Arbeitnehmer“ ausdrücke. Bei der Mehrwertbildung handele es sich allerdings 
nicht um einen Dienst, denn ein Dienst sei „nichts als die nützliche Wirkung eines Gebrauchswerts, 
sei es der Ware, sei es der Arbeit“ (ebd.). Beim Austausch zwischen Kapital und Arbeit gehe es aber 
um den Tauschwert: Der Kapitalist habe dem Lohnarbeiter den vollen Wert seiner Arbeitskraft 
gezahlt und im Resultat des einfachen Wertbildungsprozesses gebe der Lohnarbeiter dem 
Kapitalisten das exakte Äquivalent dieses Werts zurück. Es werde also kein Mehrwert gebildet. 
Letztlich versuche die Vulgärökonomie, die Mehrwertbildung damit zu erklären, dass der Kapitalist 
selbst wertbildende Arbeit geleistet habe, da der Arbeitsprozess unter seiner Kontrolle vorgegangen 
sei. Allerdings kann diese Kontrollfunktion auch von einem „overlooker [Aufseher]“ und 
„Manager“ (ebd.) stellvertretend für den Kapitalisten ausgeübt werden. Abschließend wurde 
angemerkt, dass der Kapitalist „diese und ähnliche faule Ausflüchte und hohle Flausen den dafür 
eigens bezahlten Professoren der politischen Ökonomie“ (ebd.) überlasse, womit Marx auf die 
„bezahlte Klopffechterei“ (ebd., S. 21) der Vulgärökonomen anspiele. Der Kapitalist gebe 
tatsächlich keinen Deut um die theoretische Legitimation der Mehrwertpproduktion, da er lediglich 
an praktisches Interesse daran habe. In diesem Sinne schreibe Marx, dass der Kapitalist ein 
praktischer Mann sei, „der zwar nicht immer bedenkt, was er außerhalb des Geschäfts sagt, aber 
stets weiß, was er im Geschäft tut.“ (ebd., S. 207)

Für das nächste Treffen ist geplant, aus dem 5. Kapitel „Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“ den 
Unterabschnitt „2. Verwertungsprozeß“ weiterzulesen und zu besprechen (ab S. 207 in MEW 23). 
Daran anschließend soll mit der Lektüre und Diskussion des 6. Kapitels „Konstantes und variables 
Kapital“ (MEW 23, S. 214 – 225) begonnen werden.
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