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Auf diesem Treffen wurde der Rest des Unterabschnitts „2. Verwertungsprozess“ aus dem fünften 
Kapitel ab S. 207 diskutiert. Es wurde zunächst darauf aufmerksam gemacht, dass der Mehrwert aus 
der Differenz zwischen dem Wert der Arbeitskraft und ihrer Verwertung entspringe. Die in der 
Arbeitskraft enthaltene vergangene Arbeit und die lebendige Arbeit seien zwei verschiedene 
Größen: Die Erhaltungskosten der Arbeitskraft bestimmen ihren Wert, während die lebendige Arbeit 
als Verausgabung der Arbeitskraft ihren Gebrauchswert bilde. Problematisiert wurde die 
Formulierung von Marx, dass der Kapitalist diese Wertdifferenz bereits „im Auge“ gehabt habe, 
„als er die Arbeitskraft kaufte“, also den „Kasus, der ihn lachen macht, vorgesehn“ (MEW 23, S. 
208) habe. Es wurde gesagt, dass Marx damit nahelege, der Kapitalist sei sich über die Ursachen 
der Mehrwertbildung im Klaren. Dagegen wurde kritisch angemerkt, dass das „Geheimnis der 
Plusmacherei“ (ebd., S. 189) auch für den Kapitalisten bestehe, der daher keine unmittelbare 
Einsicht in den Ursprung des Mehrwerts habe. Dem wurde entgegengehalten, dass Marx an der 
vorliegenden Stelle lediglich darauf anspiele, dass der Kapitalist ein praktisches Interesse an der 
Mehrwertbildung habe und die Arbeitskraft in diesem Interesse kaufe: Falls die Verausgabung der 
Arbeitskraft im kapitalistischen Produktionsprozess keinen Mehrwert bilden würde, würde sich ihr 
Kauf für den Kapitalisten nicht lohnen, weil er sein vorgeschossenes Kapital nicht verwerten könne. 

Daran anschließend wurde hervorgehoben, dass die Bildung des Mehrwerts nicht durch die 
Verletzung des Äquivalententauschs stattfinde, sondern auf dessen Grundlage. Der Kapitalist habe 
die Ware Arbeitskraft für einen bestimmten Zeitraum zu ihrem vollen Wert gekauft, weshalb ihm 
auch der Gebrauch der Arbeitskraft während dieses Zeitraums gehöre. Mit dem Kauf der 
Arbeitskraft habe der Kapitalist also auch die lebendige Arbeit als Gebrauchswert der Arbeitskraft 
erworben. Daher betrachte Marx die Wertdifferenz zwischen dem Wert der Arbeitskraft und ihrer 
Verwertung nicht als unrechtmäßig:

„Der Umstand, daß die tägliche Erhaltung der Arbeitskraft nur einen halben Arbeitstag kostet, obgleich die Arbeitskraft 
einen ganzen Tag wirken, arbeiten kann, daß daher der Wert, den ihr Gebrauch während eines Tags schafft, doppelt so 
groß ist als ihr eigner Tageswert, ist ein besondres Glück für den Käufer, aber durchaus kein Unrecht gegen den 
Verkäufer.“ (MEW 23, S. 208)

Es wurde angemerkt, dass Marx damit konträr zum kleinbürgerlichen und ricardianischen 
Sozialismus stehe, der die Entstehung des Mehrwerts aus dem Verstoß gegen den 
Äquivalententausch erkläre und den Mehrwert moralisch als Diebstahl am Arbeitsertrag geißele. 
Die wissenschaftliche Erklärung der Mehrwertbildung in der Kritik der politischen Ökonomie 
widerspreche deshalb auch den politischen Forderungen nach einem „vollen Arbeitsertrag“ oder 
einem „gerechten Lohn für ein gerechtes Tagewerk“ (vgl. dazu auch MEW 19, S.  247 ff.). 

Im Anschluss daran wurde die Frage gestellt, ob der Mehrwert nicht bloß der Lohn des Kapitalisten 
für seine eigene Arbeit sei. Darauf wurde geantwortet, dass Marx diesen Erklärungsversuch des 
Mehrwerts bereits als vulgärökonomisch kritisiert habe, als er die ideologischen Legitimationen der 
Mehrwertbildung durch den Kapitalisten durchgespielt habe. Dort habe Marx darauf hingewiesen, 
dass die Funktion der Kontrolle des Arbeitsprozess durch den Kapitalisten auch stellvertretend 
durch einen Aufseher und Manager übernommen werden könne (vgl. MEW 23, S. 207). Der 
Kapitalist selbst müsse also gar nicht arbeiten, damit Mehrwert produziert werde. Folglich könne 
der Mehrwert auch nicht als Lohn des Kapitalisten betrachtet werden. 

Darauf folgend wurde die Frage aufgeworfen, ob die Wertbestimmung der Ware Arbeitskraft 
branchenspezifisch sei in dem Sinne, dass der Wert der Arbeitskräfte eines spezifischen 
Produktionszweiges durch die notwendigen Lebensmittel bestimmt sei, welche in diesem 
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Produktionszweig produziert werden. Darauf wurde geantwortet, dass der Wert einer spezifischen 
Arbeitskraft nicht allein durch die Lebensmittel bestimmt sei, welche in dem bestimmten 
Produktionszweig dieser Arbeitskraft in gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit produziert werden, 
sondern durch die „Summe der Lebensmittel“, die erforderlich sei, „um das arbeitende Individuum 
als arbeitendes Individuum in seinem normalen Lebenszustand zu erhalten.“ (ebd., S. 185) Zu den  
notwendigen Lebensmittel gehören also nicht bloß jene Lebensmittel, welche in den jeweiligen 
Branchen der verschieden spezialisierten Arbeitskräfte produziert werden, sondern die Gesamtheit 
der Lebensmittel, die zur Reproduktion des Arbeitskraftbesitzers im gesellschaftlichen Durchschnitt 
benötigt werden. Allerdings seien die Werte der Arbeitskräfte in den verschiedenen 
Produktionszweigen verschieden seien, weil die Qualifikationskosten der spezifischen Arbeitskräfte 
variieren, je nach der erforderlichen Spezialisierung für einen bestimmten Produktionszweig.

Daran anschließend wurde darauf hingewiesen, dass sich durch die Betrachtung des 
Verwertungsprozess die Antinomie zwischen der Notwendigkeit und der Unmöglichkeit der 
Mehrwertbildung in der Zirkulation löse, welche sich als doppeltes Resultat aus der Analyse der 
Widersprüche der allgemeinen Formel des Kapitals ergeben habe (vgl. ebd., S. 180). Durch den 
Übergang von der einfachen Warenzirkulation in den unmittelbaren Produktionsprozess des 
Kapitals erweise sich diese Antinomie als scheinbare, weil die Verwandlung von Geld in Kapital 
nicht ausschließlich vom Standpunkt der Zirkulation erklärt werden könne:

„Dieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines Geldes in Kapital, geht in der Zirkulationssphäre vor und geht nicht in 
ihr vor. Durch die Vermittlung der Zirkulation, weil bedingt durch den Kauf der Arbeitskraft auf dem Warenmarkt. 
Nicht in der Zirkulation, denn sie leitet nur den Verwertungsprozeß ein, der sich in der Produktionssphäre zuträgt.“ 
(MEW 23, S. 209)

Vorgreifend wurde auch darauf hingewiesen, dass der Mehrwert nicht nur vermittelt durch die 
Zirkulation gebildet werde, sondern auch in der Zirkulation realisiert werde. Darauf spiele Marx an, 
wenn er schreibe, dass der Kapitalist Mehrwert aus der Zirkulation ziehe, indem er nach dem 
kapitalistischen Produktionsprozess zum Markt zurückkehre und die Mehrwert enthaltende Ware zu 
ihrem Wert verkaufe (vgl. ebd., S. 209). 

Danach daran wurde gesagt, dass Marx die Verwandlung des Geldes in Kapital als Entfremdung der  
vergegenständlichten Arbeit von der lebendigen Arbeit kritisiere. Indem er der toten 
Gegenständlichkeit der Produktionsmittel im kapitalistischen Produktionsprozess lebendige 
Arbeitskraft einverleibe, verwandle der Kapitalist Wert in Kapital. Obwohl der Wert als „vergangne, 
vergegenständlichte, tote Arbeit“ (ebd.) von der lebendigen Arbeit gebildet werde, verselbständige 
er sich durch seine Verwandlung in Kapital zum sich selbst verwertenden Wert, womit die tote 
Arbeit das Kommando über die lebendige Arbeit erhalte. Damit einhergehend kritisiere Marx auch 
den Kapitalfetisch, das der Wert durch diese Verwandlung ein „beseeltes Ungeheuer“ werde, 
welches sozusagen selbst zu „arbeiten“ beginne, „als hätt' es Lieb im Leibe.“ (ebd.). Es wurde 
darauf hingewiesen, dass sich letztere Formulierung auf die Szene in Auerbachs Keller aus Goethes 
Faust I beziehe, in der Studenten ein Lied über eine vergiftete Ratte singen, die vor ihrem Tod 
rastlos wütet, als hätte sie Liebe im Leibe. Daher wurde vermutet, dass Marx an dieser Stelle auf die 
maßlose Bewegung des Kapitals anspiele, dessen Zirkulation als Geld selbstzweckhaft sei (vgl. 
ebd., S. 167)

Im Anschluss daran wurde der Unterschied zwischen dem einfachen Wertbildungsprozess und dem 
Verwertungsprozess besprochen. Es wurde gesagt, dass der einfache Wertbildungsprozess nur 
solange dauere, bis „der vom Kapitalist gezahlte Wert der Arbeitskraft durch ein neues Äquivalent 
ersetzt ist“ (ebd., S. 209). Der einfache Wertbildungsprozess finde also nur in der gesellschaftlich 
notwendigen Arbeitszeit statt, die für die Produktion der notwendigen Lebensmittel zur Erhaltung 
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des Arbeiters erforderlich sei. Demgegenüber bestehe der Verwertungsprozess in einem über diesen 
Punkt hinaus verlängerten Wertbildungsprozess, in dem Mehrarbeit für den Kapitalisten geleistet 
werde.

Darauf folgend wurde hervorgehoben, dass sich der Unterschied zwischen dem Doppelcharakter 
der warenproduzierenden Arbeit im Produktionsprozess von Waren als Unterschied zwischen dem 
Arbeitsprozess und Wertbildungsprozess darstelle. Im Arbeitsprozess werde konkret nützliche Arbeit 
verausgabt, die sich in Gebrauchswerten vergegenständliche. Im Wertbildungsprozess stelle sich 
derselbe Arbeitsprozess nur noch quantitativ dar, d.h. in ihm gehe es lediglich um die Arbeitszeit, 
soweit sie zur Produktion eines Gebrauchswerts gesellschaftlich notwendig sei. Daher komme es 
beim Wertbildungsprozess nicht auf die konkret nützliche Form der Arbeit an, sondern auf abstrakt 
menschliche Arbeit als Wertsubstanz. Dementsprechend spiegele sich in der Warenproduktion auch 
der Unterschied zwischen dem Gebrauchswert und dem Wert als den beiden Faktoren der Ware in 
dems Unterschied zwischen Arbeitsprozess und Wertbildungsprozess wider. Im Arbeitsprozess 
gelten die Waren als „funktionell bestimmte, stoffliche Faktoren der zweckmäßig wirkenden 
Arbeitskraft“, während sie im Wertbildungsprozess „nur noch als bestimmte Quanta 
vergegenständlicher Arbeit“ (ebd., S. 210) zählen.

Nach diesen Anmerkungen wurde gesagt, dass Marx im folgenden Absatz die gesellschaftliche 
notwendige Arbeitszeit als quantitative Bestimmung des Werts rekapituliere. Bereits bei der Analyse 
der Wertgröße im ersten Kapitel habe Marx die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als 
Arbeitszeit definiert, die erforderlich sei, „um irgendeinen Gebrauchswert mit den vorhandenen 
gesellschaftlich-normalen Produktionsbedingungen und dem gesellschaftlichen Durchschnittsgrad 
von Geschick und Intensität der Arbeit darzustellen.“ (ebd., S. 53) Entsprechend dieser Definition 
rekapituliere Marx die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit wie folgt:

„Es umfaßt dies Verschiednes. Die Arbeitskraft muß unter normalen Bedingungen funktionieren. [...] Fernere 
Bedingung ist der normale Charakter der Arbeitskraft selbst. In dem Fach, worin sie verwandt wird, muß sie das 
herrschende Durchschnittsmaß von Geschick, Fertigkeit und Raschheit besitzen. Aber unser Kapitalist kaufte auf dem 
Arbeitsmarkt Arbeitskraft von normaler Güte. Diese Kraft muß in dem gewöhnlichen Durchschnittsmaß der 
Anstrengung, mit dem gesellschaftlich üblichen Grad von Intensität verausgabt werden. [...] Endlich [...] darf kein 
zweckwidriger Konsum von Rohmaterial und Arbeitsmitteln stattfinden, weil vergeudetes Material oder Arbeitsmittel 
überflüssig verausgabte Quanta vergegenständlichter Arbeit darstellen, also nicht zählen und nicht in das Produkt der 
Wertbildung eingehn.“ (MEW 23, S. 210)

Der Kapitalist habe dafür zu sorgen, dass diese Bedingungen der gesellschaftlich notwendigen 
Arbeitszeit erfüllt werden. So trage er Sorge für den normalen Charakter der Produktionsmittel als 
gegenständlichen Arbeitsfaktoren. Außerdem kontrollierte der Kapitalist, dass die Arbeitskraft mit 
gesellschaftlich durchschnittlicher Intensität verausgabt und keine Arbeitszeit verschwendet werde. 
Schließlich wache er auch darüber, dass die Produktionsmittel nicht verschwendet, sondern 
zweckmäßig verbraucht werden. Dafür habe der Kapitalist sogar einen eigenen „code pénal“ (ebd., 
S. 210). Daran anknüpfend wurde gefragt, ob durch eine überdurchschnittliche Intensität der Arbeit  
ein Extramehrwert produziert werden könne. Als Antwort wurde gegeben, dass ein einzelner 
Kapitalist einen Extramehrwert realisieren könne, indem er durch die Einführung neuer 
Produktionsmethoden die Produktivkraft der Arbeit steigere und die mit diesen Methoden 
produzierten Waren verkaufe. Dieser Extramehrwert verschwinde allerdings, sobald sich die neuen 
Produktionsmethoden durch die Zwangsgesetze der Konkurrenz verallgemeinert haben (vgl. ebd., 
S. 335 ff.).

Daran anschließend entspann sich eine Diskussion darüber, ob sich die auf Sklaverei beruhende 
Produktion tatsächlich verteuere, weil der Sklave sich das „Selbstgefühl seines Unterschieds“ vom 
Tier verschaffe, indem er es misshandele und daher in dieser Produktionsweise das ökonomische 
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Prinzip gelte, „nur die rohesten, schwerfälligsten, aber grade wegen ihrer unbehilflichen Plumpheit 
schwer zu ruinierenden Arbeitsinstrumente anzuwenden.“ (ebd., S. 210 f., Fn. 17) Es wurde 
kritisiert, dass damit eine Ineffizienz der Sklaverei nahegelegt werde, welche 
geschichtsdeterministisch zu ihrem Untergang und ihrer Ersetzung durch Lohnarbeit geführt habe. 
Tatsächlich aber habe die Sklaverei bei der historischen Entstehung der kapitalistischen 
Produktionsweise eine entscheidende Rolle gespielt. Darüber hinaus wurde in Frage gestellt, dass 
z.B. die Sklaverei in Nordamerika ökonomisch ineffizient gewesen sei. Außerdem wurde kritisiert, 
dass nicht nur die Arbeit im kapitalistischen Produktionsprozess unter der Kontrolle des 
Kapitalisten stehe, sondern auch die Sklavenarbeit unter der Aufsicht eines Sklavenaufsehers 
geleistet worden sei. Daher könne ebenso der Sklavenaufsehers darüber wachen, dass die Sklaven 
keine Produktionsmittel vergeuden, weshalb sich die Sklavenarbeit nicht notwendigerweise 
verteuern müsse. Dagegen wurde eingewandt, dass die Sklaverei in den Südstaaten der Vereinigten 
Staaten eine historische Anomalie dargestellt habe, da die Vereinigten Staaten auf einer 
gewissermaßen prototypischen kapitalistischen Produktionsweise beruhen, die historisch nicht aus 
dem Feudalismus hervorgegangen sei. Außerdem wurde gesagt, dass es keine Geschichtsteleologie 
sei, lediglich die Verteuerung der auf Sklaverei beruhenden Produktionsweise durch die Vergeudung 
von Produktionsmittel zu konstatieren. Schließlich wurde gemutmaßt, dass sich die Aufsicht des 
Sklavenaufsehers weniger auf die Vergeudung der Produktionsmittel, als auf die Intensität und das 
Arbeitstempo der Sklaven sowie auf deren Fluchtgefahr gerichtet habe.

Als wichtig wurde der Unterschied zwischen der Warenproduktion und der spezifisch 
kapitalistischen Warenproduktion erachtet:

„Als Einheit von Arbeitsprozeß und Wertbildungsprozeß ist der Produktionsprozeß Produktionsprozeß von Waren; als 
Einheit von Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß ist er kapitalistischer Produktionsprozeß, kapitalistische Form der 
Warenproduktion.“ (MEW 23, S. 211)

Der Doppelcharakter der Ware als Einheit von Gebrauchswert und Wert stelle sich im 
Produktionsprozess der Ware als Einheit von Arbeitsprozess und Wertbildungsprozess dar (vgl. auch 
ebd., S. 201), während sich der Doppelcharakter der kapitalistisch produzierten Ware als Einheit 
von Gebrauchswert und Mehrwert in dem kapitalistischen Produktionsprozess als Einheit von 
Arbeitsprozess und Verwertungsprozess ausdrücke. Die kapitalistische Form der Warenproduktion 
unterscheide sich folglich von der Warenproduktion dadurch, dass im kapitalistischen 
Produktionsprozess nicht nur Wert wie im einfachen Wertbildungsprozess gebildet werde, sondern 
im Verwertungsprozess als verlängertem Wertbildungsprozess auch Mehrwert.

Abschließend wurde über den Unterschied zwischen einfacher, gesellschaftlicher 
Durchschnittsarbeit und komplizierter Arbeit im Wertbildungsprozess und Verwertungsprozess 
diskutiert. Aus der Diskussion bleibt festzuhalten, dass die komplizierte Arbeit im 
Wertbildungsprozess gegenüber der einfachen Durchschnittsarbeit höheren Wert bilde, weil sie die 
Verausgabung einer qualifizierten Arbeitskraft sei, die selbst einen höheren Wert als eine einfache 
Arbeitskraft besitze, da in sie höhere Bildungskosten eingegangen seien. Daher vergegenständliche 
sich die komplizierte Arbeit der qualifizierten Arbeitskraft im Wertbildungsprozess auch in höheren 
Werten. Dennoch sei der Unterschied zwischen der einfachen Durchschnittsarbeit und der 
komplizierten Arbeit für den Verwertungsprozess irrelevant, weil dieser ein verlängerter 
Wertbildungsprozess sei, in dem Mehrarbeit über die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit hinaus 
geleistet werde. Als wichtig wurde auch erachtet, dass der Unterschied zwischen komplizierter und 
einfacher Arbeit teilweise „auf bloßen Illusionen oder wenigstens Unterschieden, die längst 
aufgehört haben, reell zu sein, und nur noch in traditioneller Konvention fortleben; zum Teil auf der 
hilfloseren Lage gewisser Schichten der Arbeiterklasse, die ihnen minder als andren erlaubt, den 
Wert ihrer Arbeitskraft zu ertrotzen“ (ebd., S. 121, Fn. 18) beruhe. Dies sei z.B. der Fall 
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geschlechtspezifischen Differenzen des Werts der Arbeitskraft. Daran anknüpfend wurde gefragt, 
was darunter zu verstehen sei, dass ein Tag komplizierter Arbeit auf eine bestimmte Anzahl Tage 
einfacher Arbeit reduziert werden könne, weil in „jedem Wertbildungsprozess die höhere Arbeit 
stets auf die gesellschaftliche Durchschnittsarbeit reduziert werden“ (ebd., S. 213) müsse. Es wurde 
erläutert, dass die kompliziert Arbeit in derselben Arbeitszeit höheren Wert bilde als die einfache 
Arbeit. Demzufolge schaffe komplizierte Arbeit denselben Wert in weniger Arbeitszeit als einfache 
Arbeit, weshalb Marx methodisch zur Vereinfachung seiner Analyse voraussetzen könne, dass die 
vom Kapital angewandten Arbeiter lediglich einfache gesellschaftliche Durchschnittsarbeit leisten. 
Diesbezüglich wurde darauf hingewiesen, dass sich die vorliegende Stelle auf die Analyse der 
einfachen Durchschnittsarbeit im Unterabschnitt über den „Doppelcharakter der in den Waren 
dargestellten Arbeit“ im ersten Kapitel beziehe. Dort habe Marx geschrieben:

„Wie nun in der bürgerlichen Gesellschaft ein General oder Bankier eine große, der Mensch schlechthin dagegen eine 
sehr schäbige Rolle spielt, so steht es auch hier mit der menschlichen Arbeit. Sie ist Verausgabung einfacher 
Arbeitskraft, die im Durchschnitt jeder gewöhnliche Mensch, ohne besondere Entwicklung, in seinem leiblichen 
Organismus besitzt. Die einfache Durchschnittsarbeit selbst wechselt zwar in verschiednen Ländern und Kulturepochen 
ihren Charakter, ist aber in einer vorhandnen Gesellschaft gegeben. Kompliziertere Arbeit gilt nur als potenzierte oder 
vielmehr multiplizierte einfache Arbeit, so daß ein kleineres Quantum komplizierter Arbeit gleich einem größeren 
Quantum einfacher Arbeit. Daß diese Reduktion beständig vorgeht, zeigt die Erfahrung. Eine Ware mag das Produkt der 
kompliziertesten Arbeit sein, ihr Wert setzt sie dem Produkt einfacher Arbeit gleich und stellt daher selbst nur ein 
bestimmtes Quantum einfacher Arbeit dar. Die verschiednen Proportionen, worin verschiedne Arbeitsarten auf einfache 
Arbeit als ihre Maßeinheit reduziert sind, werden durch einen gesellschaftlichen Prozeß hinter dem Rücken der 
Produzenten festgesetzt und scheinen ihnen daher durch das Herkommen gegeben. Der Vereinfachung halber gilt uns 
im Folgenden jede Art Arbeitskraft unmittelbar für einfache Arbeitskraft, wodurch nur die Mühe der Reduktion erspart 
wird.“ (MEW 23, S. 59)

Die methodisch vereinfachende Voraussetzung der einfachen gesellschaftlichen Durchschnittsarbeit 
habe also ihr fundamentum in re in der tatsächlichen Reduktion der verschieden komplizierten 
Arbeitsarten auf einfache Arbeit durch das Wertgesetz.

Auf dem nächsten Treffen soll das 6. Kapitel „Konstantes Kapital und variables Kapital“ (MEW 23, 
S. 214 – 225) gelesen und diskutiert werden.
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