
Protokoll „Kapital“-Kurs translib 06.03.2015

Auf diesem Treffen wurde aus dem 4. Kapitel „Verwandlung von Geld in Kapital“ der 
Unterabschnitt „3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft“ (vgl. MEW 23, S. 181 – 191) gelesen und 
diskutiert. Am Anfang wurde das Fazit aus der Analyse der Widersprüche der allgemeinen Formel 
des Kapitals rekapituliert: Als doppeltes Resultat dieser Analyse habe sich die Antinomie ergeben, 
dass das Kapital nicht aus der Zirkulation entspringen kann und ebensowenig aus der Zirkulation 
nicht entspringen kann. Das Kapital müsse also zugleich in der Zirkulation und nicht in ihr 
entspringen. Darüber hinaus habe die Analyse der Widersprüche der allgemeinen Formel des 
Kapitals ergeben, dass es bei der Erklärung der Verwandlung von Geld und Kapital methodisch 
erforderlich sei, den Äquivalententausch vorauszusetzen, da Kapitalbildung auch möglich sein 
müsse, wenn Preis und Wert identisch seien (vgl. ebd., S. 180, Fn. 37). Mit der Darstellung des 
Kaufs und Verkaufs der Arbeitskraft beginne Marx, das Problem der Kapitalbildung zu lösen. Damit 
werde zugleich die Antinomie, dass Kapital nicht aus der Zirkulation entspringen kann und zugleich 
aus ihr entspringen muss, aufgelöst und damit als scheinbare nachgewiesen. 

Darauf folgend wurde erläutert, dass Marx bei der Darstellung des Verkaufs und Kaufs der Ware die 
allgemeine Formel des Kapitals G – W – G' voraussetze, da es bei der Lösung des Problems der 
Kapitalbildung um die Wertveränderung des Geldes gehe, dass sich in Kapital verwandeln solle. 
Diese Veränderung könne nicht aus dem Wert der Arbeitskraft herrühren, denn auf der Grundlage 
des Äquivalententausches werde die Ware Arbeitskraft zu ihrem Werte gekauft. Die 
Wertveränderung  entspringe also aus dem Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft. Dieser 
Gebrauchswert bestehe in der lebendigen Arbeit selbst und besitze die „eigentümliche 
Beschaffenheit, Quelle von Wert zu sein“ (ebd., S. 181). Die Besonderheit der Ware Arbeitskraft 
bestehe also darin, dass ihre Konsumtion selbst Vergegenständlichung von Arbeit und daher 
Wertschöpfung sei. Durch die Unterscheidung zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert der 
Ware Arbeitskraft werde demnach die methodische Anforderung erfüllt, dass die Verwandlung des 
Geldes in Kapital unter der Voraussetzung des Äquivalententausches erklärt werden müsse. 

Anschließend wurde die Marxsche Definition der Arbeitskraft diskutiert:

„Unter Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehen wir den Inbegriff der physischen und geistigen Fähigkeiten, die in 
der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlichkeit eines Menschen existieren und die er in Bewegung setzt, sooft er 
Gebrauchswerte irgendeiner Art produziert.“ (MEW 23, S. 181)

Es stellte sich die Frage, ob es Marx an dieser Stelle um eine Bestimmung des „menschlichen 
Wesens“ ginge, dass vor allem mit der Existenz eines Bewusstseins gegeben sei. Darauf wurde 
geantwortet, dass es an der vorliegenden Stelle weniger um eine anthropologische Bestimmung, als 
vielmehr um eine Definition der Arbeitskraft ginge, die allerdings eine bestimmte 
anthropologischen Auffassung von Marx voraussetze. So könne Marx die Arbeitskraft lediglich als 
Gesamtheit der körperlichen und geistigen Fähigkeiten eines Menschen definieren, weil er den 
Menschen selbst als Einheit von Natur- und Gesellschaftswesen begreife. Allerdings spielen 
anthropologische Bestimmung erst in der Analyse der einfachsten Momente des Arbeitsprozesses 
explizit eine Rolle (vgl. ebd., S. 192 ff.). Dabei gehe Marx auch auf die zentrale Bedeutung des 
Bewusstseins für das gesellschaftliche Sein, indem er die Realisation von teleologischen Setzungen 
(Zwecksetzungen) als ein Charakteristikum spezifisch menschlicher Arbeit hervorhebe: Im 
Unterschied zum Tier antizipiere der Mensch bereits beim Beginn des Arbeitsprozesses ideell das 
Resultat dieses Prozesses und verwirkliche in der Arbeit seinen Zweck (ebd., S. 193). Außerdem 
gehe aus dem vorliegenden Zitat hervor, dass Marx unter der Verausgabung der Arbeitskraft 
offensichtlich nicht nur körperliche Arbeit, sondern auch geistige Arbeit verstehe.
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Nach diesen Anmerkungen wurde geklärt, was darunter zu verstehen sei, dass das Geld „zum 
Petrefakt von gleichbleibender Wertgröße“ (ebd., S. 181) versteinere, wenn es in seiner eigenen 
Form verharre. Es wurde vermutet, dass Marx damit auf die Schatzbildung anspiele, da „Petrefakt“ 
Versteinerung bedeute: Bei der Schatzbildung werde das Geld der Zirkulation entzogen und damit 
in seiner eigenen Form fixiert, wodurch es zum Schatz versteinere (vgl. ebd., S. 144).

Im Anschluss daran wurde auf Bedingungen dafür eingegangen, dass die Arbeitskraft die 
Warenform annehme. Als erste Bedingung wurde hervorgehoben, dass der Besitzer der Arbeitskraft 
nicht mehr unmittelbar von anderen Personen abhängig sein dürfe, sondern freier Eigentümer 
seiner eigenen Arbeitskraft sein müsse. Der Besitzer der Arbeitskraft und der Geldbesitzer müssen 
sich in der Zirkulation also als „juristisch gleiche Personen“ (ebd., S. 182) gegenüberstehen. Damit 
sei ausgeschlossen, dass Sklaven oder Leibeigene ihrer eigene Arbeitskraft als Ware veräußern 
können, da sie nicht frei darüber verfügen. Damit der Besitzer der Arbeitskraft eine Person bleibe, 
die über ihre eigene Arbeitskraft als freies Eigentum verfüge,  dürfe die Arbeitskraft immer nur für 
eine bestimmte Zeitdauer verkauft werden. Falls die Arbeitskraft ein für allemal verkauft werde, 
verkaufe sich die Person selbst und verwandle sich damit in einen Sklaven. In diesem Kontext 
wurde die Frage gestellt, ob nicht auch die Sklavenarbeit in der Antike wertbildend gewesen sei, da 
sie den Reichtum des Sklavenbesitzers unmittelbar vermehrt habe. Als Antwort wurde gegeben, 
dass die Sklavenarbeit in der Antike lediglich den stofflichen Reichtum vergrößert habe, aber nicht 
wertbildend gewesen sei, da sie auf persönlicher Abhängigkeit des Sklavens von dem 
Sklavenbesitzer beruhte. Die Produkte der Sklavenarbeit wurden nicht für den Austausch 
produziert, sondern vom Sklavenbesitzer direkt angeeignet. Dementsprechend mache sich Marx in 
der Fußnote 39 über die selbstwidersprüchliche Auffassung lustig, dass das Kapital bereits in der 
Antike vollständig entwickelt gewesen sei, obwohl es keine freien Arbeiter gegeben habe. Da die 
antike Gesellschaft auf Sklaverei beruhte und der Sklave nicht als freie Person über seine 
Arbeitskraft verfügte, könne das Kapital noch nicht umfassend entwickelt gewesen sein, da die 
Bedingungen für die Warenform der Arbeitskraft nicht gegeben gewesen seien. Daran anknüpfend 
wurde die Frage gestellt, ob die Sklavenarbeit in den Vereinigten Staaten wertbildend gewesen sei, 
wenn ihre Produkte von dem Sklavenbesitzer der auf dem Markt verkauft wurden (z.B. 
Baumwolle). Darauf wurde geantwortet, dass Arbeitsprodukte durch ihren Austausch rückwirkend 
die Warenform annehmen können, auch wenn sie ursprünglich nicht für den Austausch produziert 
worden seien (vgl. ebd., S. 102 f.). Dementsprechend sei die Sklavenarbeit an sich zwar nicht 
wertbildend, aber ihre Produkte können durch den Austausch rückwirkend die Form von Waren 
erhalten.

Als zweite Bedingung für die Warenförmigkeit der Arbeitskraft wurde hervorgehoben, dass der 
Besitzer der Arbeitskraft von den Produktions- und Lebensmitteln getrennt sei, über die er folglich 
nicht als Eigentum verfügen könne. Aufgrund dieser Trennung sei der Arbeiter sachlich dazu 
gezwungen, seine Arbeitskraft als Ware zu verkaufen. Diesen sachlichen Zwang bezeichne Marx im 
Kapitel über die sogenannte ursprüngliche Akkumulation auch als „stumme[n] Zwang der 
ökonomischen Verhältnisse“ (ebd., S. 765). Damit die Arbeitskraft die Form der Ware annehme, 
müsse der Arbeiter also frei sein „in dem Doppelsinn, daß er als freie Person über seine Arbeitskraft 
als Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu verkaufen hat, los und ledig, frei ist von 
allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen Sachen.“ (ebd., S. 183) Es wurde kritisch 
darauf hingewiesen, dass der im doppelten Sinne freie Arbeiter in der Rezeption des „Kapitals“ oft 
tautologisch als „doppelt freier Lohnarbeiter“ bezeichnet werde. Der doppelt freie Arbeiter sei aber 
per se Lohnarbeiter, da seine Arbeit die Form der Lohnarbeit annehme, indem seine Arbeitskraft 
Warenform erhalte.

Daran anschließend wurde darauf eingegangen, dass das Verhältnis zwischen dem Kapitalisten in 
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spe und dem Besitzer der eigenen Arbeitskraft weder ein naturgeschichtliches noch ein 
transhistorisches gesellschaftliches Verhältnis sei, sondern das „Resultat einer vorhergegangene 
historischen Entwicklung, das Produkt vieler ökonomischen Umwälzungen, des Untergangs einer 
ganzen Reihe älterer Formationen der gesellschaftlichen Produktion.“ (ebd., S. 183). Bei der 
Analyse der Verwandlung von Geld in Kapital stoße Marx also auf das historisch gewordene 
Kapitalverhältnis. Allerdings  merke Marx darstellungsmethodisch an, dass er einstweilen nicht der 
Frage nachgehe, „warum dieser freie Arbeiter“ (ebd.) dem Geldbesitzer in der Zirkulation 
gegenübertrete. Er greife also an dieser Stelle lediglich die Existenz der Ware Arbeitskraft als 
Faktum auf, ohne die historische Entstehung des Kapitalverhältnisses zu thematisieren. Diese 
historische Entstehung, die wesentlich im Trennungsprozess der unmittelbaren Produzenten von 
den Produktionsmitteln bestanden habe, werde erst im letzten Kapitel des ersten Bandes des 
„Kapitals“ am Beispiel von England dargestellt (vgl. ebd., S. 741 – 791).

Darauf folgend wurde die „geschichtliche Spur“ (ebd., S. 183) besprochen, welche die 
ökonomischen Kategorien tragen. Die historische Existenzbedingung der Ware bestehe darin, dass 
das Arbeitsprodukt „nicht als unmittelbares Subsitenzmittel für den Produzenten selbst“ (ebd.) 
produziert werde, sondern als gesellschaftlicher Gebrauchswert für andere (vgl. ebd., S. 55). Die 
Warenförmigkeit des Arbeitsprodukts sei durch eine so weit entwickelte gesellschaftliche 
Arbeitsteilung bedingt, dass die Trennung zwischen Gebrauchswert und Tauschwert vollzogen sei 
(vgl. ebd., S. 184; vgl. auch ebd., S. 87). Warenproduktion und Warenzirkulation können allerdings 
auch randständig stattfinden, obwohl die Produktion von Subsistenzmitteln vorherrsche. Beide 
seien daher nicht spezifisch für die kapitalistische Produktionsweise, sondern den „geschichtlich 
verschiedensten ökonomischen Gesellschaftsformationen“ (ebd., S. 184) gemeinsam. Die 
historische Existenzbedingung des Geldes bestehe in einer bestimmten „Höhe des 
Warenaustausches“ (ebd.). Für die Bildung der besonderen Geldformen sei bereits eine relativ 
schwach entwickelte Warenzirkulation ausreichend. Demnach sei auch die ökonomische Kategorie 
des Geldes nicht charakteristisch für die kapitalistische Produktionsweise. Die Waren – und 
Geldzirkulation seien zwar notwendige, aber noch keine hinreichenden historische 
Existenzbedingungen für das Kapital. Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx an dieser Stelle mit 
dem Kapital offensichtlich das industrielle Kapital als moderne Grundform des Kapitals meine (vgl. 
ebd., S. 179). Die hinreichende historische Existenzbedingung für diese Grundform des Kapitals 
bestehe in dem doppelt freien Arbeiter. Die kapitalistische Produktionsweise sei also dadurch als 
„Epoche des gesellschaftlichen Produktionsprozesses“ (ebd., S. 184) charakterisiert, dass „die 
Arbeitskraft für den Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen Ware, seine Arbeit daher die 
Form der Lohnarbeit erhält.“ (ebd., Fn. 41). Die Warenform der Arbeitsprodukte könne sich erst 
verallgemeinern, sobald die Arbeitskraft historisch die Form der Ware erhalten habe, da 
ausschließlich der Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft wertbildend und damit warenproduzierend  
sein könne. 

Anschließend wurde auf die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft eingegangen. Der Wert der 
Ware Arbeitskraft sei zunächst wie der Wert jeder anderen Ware bestimmt durch die „zur 
Produktion, also auch Reproduktion, dieses spezifischen Artikels notwendige Arbeitszeit“ (ebd., S. 
184), also durch gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit. Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx 
hier den Ausdruck „Wert“ für quantitativ bestimmten Wert, also für die Wertgröße gebrauche, wie er 
es bereits zuvor gemacht habe (vgl. ebd., S. 68 Fn. 19). Die Produktion der Arbeitskraft bestehe in 
der Reproduktion ihres Besitzers. Für seine Reproduktion benötige der Besitzer der Arbeitskraft 
eine bestimmte Summe von Lebensmitteln im weitesten Sinn. Die zur Produktion der Arbeitskraft 
gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit löse sich also auf in die zur Produktion der notwendigen 
Lebensmittel gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, d.h. der Wert der Arbeitskraft bestehe im Wert 
der Lebensmittel, die zur Reproduktion des Arbeiters notwendig seien. Daher sei der Wert der 
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Arbeitskraft auch nicht fix, sondern wechsele proportional mit dem Wert der notwendigen 
Lebensmittel (vgl. ebd., S. 186). 
Danach wurde der Begriff der „natürlichen Bedürfnisse“ diskutiert, zu denen Marx  „Nahrung, 
Kleidung, Heizung, Wohnung usw.“ (ebd., S. 185) zähle. Es konnte sich darauf verständigt werden, 
dass die natürlichen Bedürfnisse aus dem Menschen als Naturwesen herrühren, wie die Beispiele 
von Marx verdeutlichen. Die Befriedigung der natürlichen Bedürfnisse sei notwendig, damit sich 
der Mensch als bloßes Naturwesen erhalten könne. Mit den natürlichen Bedürfnisse sei also die 
absolute Grenze menschlicher Existenz bestimmt, insofern die Befriedigung dieser Bedürfnisse für 
den Menschen lebensnotwendig sei. Die natürlichen Bedürfnisse des Menschen seien allerdings 
nicht identisch mit tierischen Bedürfnissen. Da der Mensch nicht nur ein Naturwesen, sondern vor 
allem ein gesellschaftliches Wesen sei, erscheinen seine natürlichen Bedürfnisse stets in historisch-
spezifisch Formen und seien daher immer schon gesellschaftlich bestimmt. Es wurde betont, dass 
die natürlichen Bedürfnisse immer notwendig seien, da der Mensch niemals ein rein 
gesellschaftliches Wesen sein könne, sondern unaufhebbar auch ein Naturwesen bleibe. Allerdings 
werden die natürlichen Bedürfnisse mit dem Zurückdrängung der Naturschranke immer mehr 
gesellschaftlich modifiziert. Als Literatur zu diesem Thema wurde „Theorie der Bedürfnisse bei 
Marx“ von Agnes Heller empfohlen.

Daran anschließend wurde darüber diskutiert, ob die natürlichen Bedürfnisse mit den sogenannten 
„notwendige[n] Bedürfnisse[n]“ (ebd.) identisch seien. Als Resultat der Diskussion bleibt 
festzuhalten, dass die sogenannten notwendigen Bedürfnisse nicht mit den natürlichen Bedürfnissen 
gleichzusetzen seien. Die Befriedigung der sogenannten notwendigen Bedürfnisse diene nicht der 
bloßen Selbsterhaltung, sondern sei erforderlich, um das arbeitende Individuum in seinem 
„normalen Lebenszustand“ (ebd.) zu erhalten. Dementsprechend seien diese Bedürfnisse nicht 
individuell, sondern im gesellschaftlichen Durchschnitt notwendig. Da die sogenannten 
notwendigen Bedürfnisse historisch entstanden seien, hängen sie „großenteils von der Kulturstufe 
eines Landes, unter andrem auch wesentlich davon ab, unter welchen Bedingungen, und daher mit 
welchen Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien Arbeiter sich gebildet hat.“ 
(ebd.) Daher schlussfolgere Marx, dass die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft ein „historisches 
und moralisches Element“ (ebd.) enthalte, wobei sich die Bezeichnung „moralisch“ an dieser Stelle 
auf die Gewohnheiten und Lebensansprüche der Arbeiterklasse beziehe. Es wurde darauf 
aufmerksam gemacht, dass der Umfang der sogenannten notwendigen Bedürfnisse auch durch den 
Klassenkampf bestimmt werde, also der Wert der Ware Arbeitskraft aufgrund seines historischen 
und moralischen Elements umkämpft sei. 

Darauf folgend wurde darauf eingegangen, dass der Wert der Ware Arbeitskraft nicht nur durch die 
gesellschaftlich Arbeitszeit bestimmt sei, die zur Reproduktion des individuellen Arbeiters 
notwendig sei. Vielmehr schließe die Summe der zur Reproduktion des Arbeiters notwendigen 
Lebensmittel auch die „Lebensmittel der Ersatzmänner ein, d.h. der Kinder der Arbeiter, so daß sich 
diese Race eigentümlicher Warenbesitzer auf dem Warenmarkte verewigt.“ (ebd., S. 186) Es wurde 
klargestellt, dass Marx den Ausdruck „Race“ hier nicht im biologischen Sinn für Rasse, sondern im 
ökonomischen Sinn für Klasse verwende. Darüber hinaus bedeute „Race“ im Englischen auch 
„Geschlecht“, weshalb Marx mit der Charakterisierung der Arbeiterklasse als „Race“ auf die 
Fortpflanzung des Proletariats (lat. „proles“ für „Nachkommenschaft“) anspiele. Die Kosten für 
diese Fortpflanzung bestimmen den Wert der Arbeitskraft mit. Darüber hinaus wurde kritisch 
angemerkt, dass Marx an dieser Stelle lediglich „Ersatzmänner“ als Arbeiterkinder betrachte, 
welche zur Erhaltung der Arbeiterklasse notwendig seien. Dies könne einerseits ein Ausdruck von 
Androzentrismus sein, andererseits wäre es aber auch möglich, dass der Großteil des 
Arbeiternachwuchses zur Zeit von Marx tatsächlich männlich gewesen sei.
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Im Anschluss daran wurde gesagt, dass der Wert der Arbeitskraft auch durch ihre 
Qualifikationskosten bestimmt werde. Die Spezialisierung innerhalb der gesellschaftlichen 
Arbeitsteilung erfordere, dass die „allgemein menschliche Natur“ (ebd.) durch eine bestimmte 
Bildung oder Erziehung modifiziert werde. Es wurde erläutert, dass Marx mit der „allgemeinen 
menschlichen Natur“ die elementaren physischen und geistigen Fähigkeiten meine, die eine Mensch 
im gesellschaftlichen Durchschnitt auch ohne Qualifikation besitze. Da dieser Durchschnitt 
allerdings historisch spezifisch sei, dürfe auch die allgemeine menschliche Natur nicht als 
ahistorische Konstante missverstanden werden. Vielmehr seien die elementaren physischen und 
geistigen Fähigkeiten des Menschen auch historisch variabel. Außerdem wurde angemerkt, dass 
komplizierte Arbeit aufgrund der Qualifikationskosten der Arbeitskraft auch mehr Wert in der 
gleichen Arbeitszeit produziere, als einfache Arbeit von unqualifizierten Arbeitskräften. Laut Marx 
seien die Qualifikationskosten „verschwindend klein für die gewöhnliche Arbeitskraft“ (ebd.), 
wobei damit die gesellschaftliche Durchschnitts-Arbeitskraft gemeint sei, die über das in einer 
Gesellschaft übliche Niveau der Qualifikation verfüge. Dazu wurde kritisch angemerkt, dass die 
Qualifikationskosten der Arbeitskraft heutzutage keinesfalls mehr verschwindend gering seien, da 
ihr Qualifikationsniveau angestiegen sei. 

Danach der scheinbare Widerspruch aufgelöst, dass einerseits die „letzte Grenze oder 
Minimalgrenze des Werts der Arbeitskraft“ durch den Wert einer Warenmasse gebildet werde, 
„ohne deren tägliche Zufuhr der Träger der Arbeitskraft, der Mensch, seinen Lebensprozess nicht 
erneuern kann, also durch den Wert der physisch unentbehrlichen Lebensmittel.“ (ebd., S. 187) 
Andererseits sinke der Preis der Arbeitskraft unter ihren Wert, falls er auf dieses Minimum sinke, 
weil sich die Arbeitskraft dann nur in verkümmerter Form erhalten könne. Der Wert sei aber durch 
die Arbeitszeit bestimmt, die zur Produktion einer Ware „in normaler Güte“ (ebd.) erforderlich sei. 
Es wurde sich darauf verständigt, dass Marx mit den physisch unentbehrlichen Lebensmittel 
offensichtlich die Lebensmittel meine, die zum Überleben des Menschen notwendig seien. Diese 
absolute Untergrenze der physischen Reproduktion des Menschen sei insofern die Minimalgrenze 
des Werts der Arbeitskraft, als die Arbeitskraft nur in der lebendigen Leiblichkeit einer Person 
existieren könne und daher auch keinen Wert mehr habe, falls sich diese Person nicht erhalten 
könne.

Abschließend wurde die Frage gestellt, warum es eine „außerordentlich wohlfeile Sentimentalität“ 
(ebd.) sei, die Wertbestimmung der Arbeitskraft grob zu finden und wie Rossi zu jammern:

„Das Arbeitsvermögen (puissance de travail) begreifen, während man von den Subsistenzmitteln der Arbeit während 
des Produktionsprozesses abstrahiert, heißt ein Hirngespinst (être de raison) begreifen. Wer Arbeit sagt, wer 
Arbeitsvermögen sagt, sagt zugleich Arbeiter und Subsistenzmittel, Arbeiter und Arbeitslohn.“ (Rossi, "Cours d'Écon. 
Polit.", Bruxelles 1843, p. 370, 371, zit. nach MEW 23, S. 187)

Darauf wurde geantwortet, dass Rossi die Arbeitskraft mit der Arbeit konfundiere und daher meine, 
der Arbeiter habe per se Anspruch auf Subsistenzmittel, von denen aber abstrahiert werde, wenn 
man das Arbeitsvermögen von der Arbeit unterscheide. Marx stelle dagegen klar, dass das 
Arbeitsvermögen nicht identisch mit der Arbeit sei, wie auch das Verdauungsvermögen nicht mit 
dem Verdauen selbst gleichgesetzt werden könne, da Verdauen „bekanntlich mehr als ein guter 
Magen erfordert.“ (ebd.) Mit dieser Analogie spiele er darauf an, dass zum Verdauen nicht nur das 
Verdauungsvermögen genüge, sondern auch Lebensmittel notwendig seien. Da der doppelt freie 
Arbeiter aber von den Lebensmitteln getrennt sei, sei er dazu gezwungen sein Arbeitsvermögen zu 
verkaufen, um sich reproduzieren zu können. 

Für das nächste Treffen ist geplant, den Unterabschnitt „3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft“ aus 
dem 4. Kapitel zu Ende zu diskutieren (MEW 23, S. 188 ff.). Anschließend soll aus dem 5. Kapitel 
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„Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“ der Unterabschnitt „1. Arbeitsprozeß“ (vgl. ebd., S. 192 – 
200)  gemeinsam gelesen und diskutiert werden. 
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