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Protokoll „Kapital“-Kurs translib 

 

Zu Beginn der Sitzung wurde resümiert, dass das Kapitalverhältnis die Voraussetzung für den 

Verkauf der Ware Arbeitskraft durch den Arbeiter und damit auch das variable Kapital sei (vgl. 

MEW 24, S. 36f.). Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx die Produktionsmittel als 

gegenständliche Realisationsbedingungen der Arbeit charakterisiert, die allerdings vom 

Besitzer der Arbeitskraft getrennt seien und ihm als „fremdes Eigentum“ (ebd., S. 37) 

gegenübertreten. Damit werde das Kapitalverhältnis von Marx implizit 

entfremdungstheoretisch kritisiert, was der Auffassung widerspreche, dass es einen 

theoriegeschichtlichen Bruch zwischen einem philosophischen „frühen“ und einem 

ökonomiekritischen „späten“ Marx gebe. In diesem Kontext wurde auch darauf verwiesen, dass 

Marx im dritten Band und den dazugehörigen Manuskripten an mehreren Stellen explizit den 

Begriff der „Entfremdung“ (vgl. MEW 25, S. 95; S. 96; S. 274; S. 610; S. 825; S. 832; S. 838) 

sowie den der „Gattung“, im Sinne des menschlichen Gattungswesens, benutze (vgl. MEGA II/ 

3.3, S. 768 bzw. MEW 26. 2, S. 111).  

Darauffolgend wurde betont, dass sich der Zusammenhang zwischen der Produktion und 

der Zirkulation darin zeige, dass das Kapitalverhältnis bereits „an sich im Zirkulationsakt“ 

(MEW 24, S. 37) des Verkaufs der Arbeitskraft existiere, womit Marx an die begriffliche 

Unterscheidung zwischen „an sich“ und „für sich“ von Hegel anknüpfe (vgl. HW 8, S. 255). 

Ebenso bezeichne Marx im Manuskript I zum zweiten Band des „Kapitals“ im Anschluss an 

Hegel das Geldkapital als „begriffslose Form des Capitals“ (MEGA II/4, S. 143, Herv. i. O.), weil 

die konkrete Gestalt, die das Kapital ursprünglich im Produktionsprozess hatte, und daher auch der 

begriffliche Unterschied zwischen dem konstanten und variablen Kapital in dem Geldausdruck des 

Kapitals „ausgelöscht“ (ebd.) sei. Dadurch seien die „begrifflich dirimirten [getrennten, Anm. d. 

A.] koncreten Gestalten, die das Capital im Productionsproceß hatte“ und dementsprechend 

auch „ihr reales Verhältniß zu einander in dem Verwerthungsproceß des Capitals“ in der 

„begriffslosen Form, worin das Capital in seinem Geldausdruck“ erscheine „spurlos 

verschwunden“, d.h. die Verwertung stelle sich „als solche ohne ihre vermittelnden 

Zwischenglieder“ (ebd., Herv. i. O.) dar. In diesem Sinne könne man den Fetischcharakter der 

kapitalistischen Reichtumsformen, in deren fertiger Gestalt die Vermittlung spurlos 

verschwinde (vgl. MEW 23, S. 107), als Analogie zu dem von Hegel an Kant kritisierten 

„Verstandesdenken“ betrachten, welches die unterschiedlichen Pole von Gegensätzen 

unvermittelt fixiere und nicht die begriffliche Vermittlung dieser Pole erfasse. Wie die 

begriffliche Vermittlung im „Verstandesdenken“ ausgelöscht sei, so sei analog dazu der 

Entstehungsprozess kapitalistischer Reichtumsformen in deren fertigen Gestalten ohne 

vermittelnde Spur verschwunden. Hinsichtlich des Kapitalfetischs könne das Kapital daher als 

„begriffslose Form“ charakterisiert werden. 

Darüber hinaus wurde darauf eingegangen, dass es zwei Irrtümer in der Auffassung des 

Geldkapitals in der politischen Ökonomie gebe, die beide auf der Konfundierung der Geld- und 

Kapitalfunktionen beruhen: Einerseits werden die Geldunktionen des Geldkapitals 

irrtümlicherweise aus seinem Charakter als Kapital abgeleitet (von den Physiokraten, vgl. 

MEGA II/4, S. 163f.), andererseits werd umgekehrt das Geld mit dem Kapital verwechselt und 

dementsprechend die Kapitalfunktionen aus dem Geld deduziert (von den Merkantilisten, vgl. 

ebd.). Allerdings setze der Vollzug des Zirkulationsaktes G – A, d.h. des Verkaufs der 

Arbeitskraft „gesellschaftliche Bedingungen“ (MEW 24, S. 38) voraus, die in der bloßen 

Zirkulation von Waren und Geld noch nicht gegeben seien. Dies werde von Marx strukturell 

mit der Sklaverei analogisiert, für deren historische Entwicklung keinesfalls die bloße Existenz 

des Geldes ausreiche, sondern umgekehrt finde der durch Geld vermittelte Kauf und Verkauf 

von Sklaven als Waren historisch erst auf der Grundlage der Sklaverei statt (vgl. ebd.) 

Dementsprechend unterstelle der Verkauf der Arbeitskraft „als gesellschaftlich maßgebende 
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Voraussetzung“ der Warenproduktion und der Vollzug des ersten Stadiums des 

Geldkapitalkreislaufs „auf gesellschaftlicher Stufenleiter“ von Marx nicht näher bezeichnete 

„historische Prozesse, durch welche die ursprüngliche Verbindung der Produktionsmittel mit 

der Arbeitskraft aufgelöst“ (ebd.) worden sei. Es wurde darauf ausgeführt, dass dieser 

historische Trennungsprozess von Marx im ersten Band des Kapitals als sogenannte 

„ursprüngliche Akkumulation“ dargestellt werden (vgl. MEW 23, S. S. 741-791). Die 

historische Voraussetzung des Verkaufs und Kaufs der Arbeitskraft bestehe also kurz gesagt in 

dieser „ursprünglichen Akkumulation“. 

Im Anschluss daran wurde hervorgehoben, dass das erste Stadium des 

Geldkapitalkreislaufs nicht auf der Verteilung „im gewöhnlichen Sinn als Verteilung der 

Konsumtionsmittel“, sondern als Verteilung der „Elemente der Produktion selbst“ (MEW 24, 

S. 38), d.h. der Trennung von Produktionsmitteln und Arbeitskraft beruhe. Dabei wurde es als 

politisch für wichtig erachtet, dass damit implizit auch die Illusionen von einer 

„Verteilungsgerechtigkeit“ kritisiert werden, da die Verteilung der Produktionsmittel die 

Verteilung der Konsumtionsmittel bedinge. In diesem Zusammenhang wurde auf die 

„Einleitung“ hingewiesen, die Marx für „Zur Kritik der politischen Ökonomie“ geschrieben, 

aber nicht veröffentlicht habe, um die erst noch zu beweisenden Resultate seiner 

wissenschaftlichen Darstellung nicht vorwegzunehmen (vgl. MEW 13, S. 7). Diese Einleitung 

wurde später zusammen mit dem Manuskript „Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie“ 

als „Rohnentwurf“ des „Kapitals“ veröffentlicht (vgl. Marx, „Grundrisse der Kritik der 

politischen Ökonomie. (Rohentwurf) 1857-1858. Anhang 1850-1859, Berlin 1974; 

„Grundrisse“ auch in MEW 42, S. 19–875 und „Einleitung“ auch in MEW  13, S. 615–641). In 

dieser Einleitung arbeite Marx den allgemeinen Zusammenhang von Produktion, Konsumtion, 

Distribution und Austausch bzw. Zirkulation heraus. Dabei betone er, dass die Distribution 

primär in der Verteilung der Produktionsmittel bestehe und erst sekundär auch die Verteilung 

der Produkte bestimme, d.h. die Verteilung der Produkte sei lediglich das Resultat der 

Verteilung der Produktionsmittel (vgl. MEW 13, S. 628). Daher bilde die Distribution keine 

separate ökonomische Sphäre neben der Produktion, sondern vielmehr das „innere Band“ 

zwischen der Produktion und der Konsumtion als verschiedenen Sphären der 

Produktionstotalität (vgl. MEW 13, S. 621; S. 630f.). 

Des Weiteren wurde hervorgehoben, dass „eine gewisse Entwicklungsstufe“ der 

Warenproduktion und -zirkulation zwar historisch der kapitalistischen Produktionsweise 

vorausgesetzt sei, aber erst „auf Grundlage der kapitalistischen Produktion“ die 

Warenproduktion als „normaler, herrschender Charakter der Produktion“ (MEW 24, S. 39) 

erscheine. Die Produktion und Zirkulation von Waren schlage also von einer historischen 

Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise in ihr eigenes Resultat um. Anders 

formuliert setze das Kapital also aus sich selbst heraus seine eigenen Voraussetzungen als 

Resultate seines Daseins (vgl. MEW 42, S. 372). Dabei wurde in der Charakterisierung der 

Warenproduktion als herrschender Charakter der Produktion ein Zusammenhang mit dem 

Anfangssatz des ersten Band gesehen: „Der Reichtum der Gesellschaften, in welchen 

kapitalistische Produktionsweise herrscht, erscheint als eine "ungeheure Warensammlung", die 

einzelne Ware als seine Elementarform.“ (MEW 23, S. 49) Da die Warenproduktion erst auf 

der Grundlage der kapitalistischen Produktion zum herrschenden Charakter der Produktion 

werde, indem sich das Kapital der Produktion bemächtige, verstehe es sich auch von selbst, 

dass der gesellschaftliche Reichtum dieser kapitalistischen Produktionsweise allgemein in der 

Form von Waren erscheine und die einzelne Ware die Elementarform dieses Reichtums bilde. 

 Im Folgenden wurde darauf eingegangen, dass Marx anhand der sogenannten 

„asiatischen Produktionsweise“ (vgl. Karl August Wittfogel, „Die Theorie der orientalischen 

Gesellschaft“, in: Zeitschrift für Sozialforschung, Jg. 7 (1938), S. 90–122, München 1970; 

derslb. „Die orientalische Despotie“, Frankfurt a. M./Berlin/Wien 1977; Ferenc Tökei, „Zur 

Frage der asiatischen Produktionsweise“, Neuwied/Berlin 1969; Gianni Sofri, „Über die 

https://de.wikipedia.org/wiki/Asiatische_Produktionsweise
https://ia800606.us.archive.org/6/items/ZeitschriftFrSozialforschung7.Jg/ZeitschriftFrSozialforschung71938.pdf
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asiatische Produktionsweise“, Frankfurt a. M. 1972) in Russland die historischen 

Möglichkeitsbedingungen für die kapitalistische Produktionsweise erörtere. Diese bestehen 

einerseits in einer ausreichenden Menge an Geldkapital und andererseits in einer für die 

kapitalistische Produktion hinreichenden Masse disponibler Arbeitskräfte. Damit letztere vom 

Kapitalisten auf dem Arbeitsmarkt vorgefunden werden, müssen die Arbeiter „‘freie 

Lohnarbeiter‘ im vollen Sinne des Wortes“ sein, denn die Existenz freier Lohnarbeiter „auf 

gesellschaftlicher Stufenleiter ist unerläßliche Bedingung“ (MEW 24, S. 39) für die 

Verwandlung des Geldkapitals in produktives Kapital. Damit knüpfe Marx an die 

Charakterisierung des Lohnarbeiters als doppelt freier Arbeiter an, die er bereits im ersten Band 

vorgenommen habe: „Zur Verwandlung von Geld in Kapital muß der Geldbesitzer also den 

freien Arbeiter auf dem Warenmarkt vorfinden, frei in dem Doppelsinn, daß er als freie Person 

über seine Arbeitskraft als seine Ware verfügt, daß er andrerseits andre Waren nicht zu 

verkaufen hat, los und ledig, frei ist von allen zur Verwirklichung seiner Arbeitskraft nötigen 

Sachen.“ (MEW 23, S. 183) Mit der sogenannten „Bauernemanzipation“ in Russland seien die 

einstiegen Leibeigenen war politisch, aber noch nicht ökonomisch emanzipiert, weil sie noch 

nicht vom Gemeineigentum der Dorfgemeinde an Grund und Boden getrennt worden und 

deshalb noch keine freien Lohnarbeiter im vollen Wortsinn seien. Darüber hinaus wurde 

hervorgehoben, dass Marx in der vorliegenden Passage auf den Übergang aus der asiatischen 

in die kapitalistische Produktionsweise eingehe, womit sich zeige, dass er im Unterschied zum 

deterministischen Geschichtsmodell des „Marxismus-Leninismus“ nicht davon ausgehe, dass 

die kapitalistische Produktionsweise mit teleologischer Zwangsläufigkeit stets aus der 

feudalistischen Produktionsweise hervorgehen müsse.  

 Darüber hinaus wurde die Frage aufgeworfen, was darunter zu verstehen sei, dass die 

Formel für den Kreislauf des Geldkapitals G – W … P ….W‘ – G‘ nur auf der Grundlage der 

bereits historisch entwickelten kapitalistischen Produktion zur „selbstverständlichen Form des 

Kapitalkreislaufs“ (MEW 24, S. 39) werde. In der Diskussion kristallisierte sich heraus, dass 

damit der Vollzug des Kreislaufs des Geldkapitals als einer Form des Kreislaufprozesses des 

Kapitals zu verstehen sei, der in gesellschaftlichem Maßstab erst auf Basis der kapitalistischen 

Produktion stattfinden könne. Daran anknüpfend wurde bezüglich des Übergangs von dem 

ersten Stadium des Kreislauf des Geldkapitals (G – W) in das zweite Stadium der Funktion des 

produktiven Kapitals (P= gesagt, dass der Zirkulationsakt des Kaufs und Verkaufs der 

Arbeitskraft in diesem ersten Stadium das „beständige Vorhandensein der Lohnarbeiterklasse“ 

(ebd., S. 39f.), also auch das produktive Kapital und damit den Kreislaufs des produktiven 

Kapitals voraussetze. Durch den Übergang vom ersten in das zweite Stadium des Kreislaufs 

des Geldkapitals erweise sich also dessen Verschlingung mit dem Kreislauf des produktiven 

Kapitals. 

 

Anschließend wurde zur Diskussion des Unterabschnitts „II. Zweites Stadium. Funktion des 

produktiven Kapitals“ (ebd., S. 40-43) übergegangen. Dabei wurde zunächst betont, dass der 

Übergang von dem ersten Stadium der Zirkulation des Geldkapitals in den Produktionsprozess eine 

„Unterbrechung der Zirkulation“ (ebd., S. 40) darstelle. Damit stellte sich die Frage, ob diese 

Unterbrechung potentiell ein Problem für die Verwertung des Kapitals darstelle, da es aufgrund des 

Kapitalfetischs so scheine, als ob sich das Kapital in der Zirkulation selbst bilde und aufgrund der 

Zirkulation als Schranke für die Verwertung bestrebt sei, die Umschlag- und Zirkulationszeit zu 

reduzieren. Darauf wurde geantwortet, dass der Produktionsprozess zwar die Zirkulation 

unterbreche, aber zugleich auch vermittle und daher ein integraler Bestandteil des Kreislaufs des 

Geldkapitals darstelle. Die Produktion sei ein unabdingbares Mittel zur Verwertung des Werts, weil 

darin der Mehrwert und damit letztlich auch das Kapital produziert werde. Durch den Übergang von 

der Warenzirkulation in die Produktion werde zwar die Zirkulation des Kapitals unterbrochen, aber 

der Kreislauf des Kapitals dauere fort (vgl. ebd.). Nicht zuletzt daran zeige sich, dass der Kreislauf 

des Kapitals die Einheit von Produktion und Zirkulation bilde. Im Rahmen der Diskussion dieses 
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Übergangs wurde die Frage aufgeworfen, warum der „Kapitalwert“ durch die Verwandlung von 

Geldkapital in produktives Kapital die „Naturalform“ (ebd.) der Produktionsmittel und Arbeitskraft 

angenommen habe. Es wurde auf den ersten Band des „Kapitals“ verwiesen, indem Marx mit der 

„Naturalform“ die unmittelbare Erscheinungsform des Gebrauchswerts bezeichne habe (vgl. MEW 

23, S. 62; S. 74), wohingegen laut der vorliegenden Stelle der Kapitalwert diese Form annehme. Als 

Resultat der diesbezüglichen Diskussion ergab sich, dass die Arbeit von Marx bereits im ersten Band 

als „ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen Stoffwechsel 

mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt und kontrolliert“ (ebd., S. 192) 

charakterisiert wurde, d.h. die kapitalistische Produktion als produktive Konsumtion der 

Produktionsmittel und Arbeitskraft sei eine bestimmte Vermittlungsform dieses Stoffwechsels 

der Gesellschaft mit der Natur. Darüber hinaus wurde hervorgehoben, dass durch die 

Verwandlung des Geldkapitals in produktives Kapital der Kapitalwert tatsächlich in den 

Gebrauchswertformen von Produktionsmitteln und Arbeitskraft existiere. Da die produktive 

Konsumtion dieser beiden gegenständlichen Faktoren der Warenproduktion nur im 

Arbeitsprozess verwirklicht werden könne, sei die Metamorphose des Kapitalwerts von der 

Form des Geldkapitals in die des produktiven Kapitals identisch mit dem Übergang von der 

Zirkulations- in die Produktionssphäre (vgl. MEW 24, S. 40). Dabei setze bereits der erste 

Zirkulationsakt im Kreislauf des Geldkapitals voraus, was sich erst durch diesen Übergang 

erweise, nämlich dass der Geldbesitzer Warenproduzent sein müsse, da er nur Geldbesitzer 

bleiben könne, soweit ihm durch die Verwandlung von Waren ihn Geld das von ihm 

ursprünglich ausgegebene Geld zurückfließe (vgl. ebd.). 

 Im Folgenden wurde darauf eingegangen, dass sich vom Standpunkt des Lohnarbeiters zwei 

notwendige Bedingungen für den Verkauf der Ware Arbeitskraft ergeben: Zum einen müsse ihm der 

Geldkapitalist fortwährend als Personifikation des Geldkapitals, zum anderen die notwendigen 

Lebensmittel beständig in Warenform gegenübertreten. Daher sei die Verallgemeinerung der 

Lohnarbeit durch die Verallgemeinerung der Warenproduktion bedingt. Nicht nur die Warenform 

der Arbeitskraft und damit die Lohnarbeit sei also die Bedingung für die kapitalistische 

Warenproduktion, sondern umgekehrt stelle die Warenproduktion als „allgemeine Form der 

Produktion“ (ebd., S. 41), d.h. als kapitalistische Warenproduktion auch die Bedingung für die 

Lohnarbeit als allgemeiner gesellschaftlicher Form der Arbeit dar. Lohnarbeit und kapitalistische 

Warenproduktion bedingen sich also wechselseitig.  

Daran anknüpfend entwickelte sich eine Diskussion darüber, warum die kapitalistische 

Produktionsweise notwendigerweise eine „stetig wachsende Teilung der Arbeit, d.h. stets größere 

Besondrung des Produkts, das als Ware von einem bestimmten Kapitalisten produziert wird“ (vgl. 

ebd.) nach sich ziehe. In der Diskussion wurde zunächst betont, dass es an der vorliegenden Stelle 

um die „Teilung der Arbeit im besondren“ (MEW 23, S. 371) als Teilung der Arbeit zwischen 

den einzelnen Produktionszweigen gehe. Es wurde der Hinweis gegeben, dass Marx bereits im 

ersten Band hervorgehoben habe, dass die gesellschaftliche Arbeitsteilung zwar einerseits die 

historische Voraussetzung der Warenproduktion sei, aber diese Voraussetzung andererseits in 

der kapitalistischen Produktionsweise als verallgemeinerter Warenproduktion zum Resultat 

umschlage, sodass sich der „qualitative Unterschied der nützlichen Arbeiten, welche 

unabhängig voneinander als Privatgeschäfte selbständiger Produzenten betrieben werden, zu 

einem vielgliedrigen System, zu einer gesellschaftlichen Teilung der Arbeit“ (ebd., S. 57) 

fortentwickle. Die Ursache hierfür liege nicht zuletzt in der Entwicklung der Produktivkraft der 

Arbeit, durch den sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung ausdifferenziere. In der vorliegenden 

Stelle gehe es Marx darum, dass sich proportional zur Entwicklung des Zirkulationsaktes G – 

A, also des Kaufs der Arbeitskraft, der Zirkulationsakt G – Pm als Kauf der Produktionsmittel 

entwickle, weil sich durch die fortschreitende Arbeitsteilung auch zunehmend die „Produktion 

der Produktionsmittel von der der Ware, deren Produktionsmittel sie sind“ (MEW 24, S. 41) 

trenne. Infolgedessen treten die Produktionsmittel dem Warenproduzenten selbst in steigendem 

Umfang als Waren gegenübertreten, die er nicht selbst produziere, sondern erst durch den 
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Austausch gegen Geld kaufen müsse. Dafür aber müsse der Warenproduzent auch in 

„demselben Umfang […] als Geldkapitalist auftreten“ (ebd.). 

Im Anschluss daran wurde auf den Übergang von der Warenproduktion in die kapitalistische 

Warenproduktion eingegangen, der sich in zwei verschiedenen Schritten vollziehe. Erstens vernichte 

die extensive Entwicklung der kapitalistischen Warenproduktion die vorkapitalistische 

Subsistenzproduktion, indem die Produktion zunehmend für den Austausch stattfinde, wobei 

allerdings noch nicht die Produktionsweise selbst kapitalistisch modifiziert werde (vgl. ebd., S. 41). 

Zweitens zerstöre die kapitalistische Warenproduktion auch intensiv die vorkapitalistischen Formen 

der einfachen, kleinen Warenproduktion, die auf dem individuellen Privateigentum an den 

Produktionsmittel und eigener Arbeit beruhe (vgl. ebd., S. 41f.).  

Darauffolgend wurde hervorgehoben, dass die Arbeitskraft und die Produktionsmittel 

transhistorisch, d.h. unabhängig von den bestimmten „gesellschaftlichen Formen der Produktion“ 

(ebd., S. 42) die Faktoren der Produktion ausmachen. Die differentia specifica der „verschiednen 

ökonomischen Epochen der Gesellschaftsstruktur“ bestehe darin, auf welche „besondre Art und 

Weise“ (ebd.) diese beiden Faktoren miteinander verbunden werden. Die historische Spezifik der 

kapitalistischen Produktionsweise bestehe darin, dass die Arbeitskraft als subjektiver und die 

Produktionsmittel als objektiver Faktor der Produktion nicht von vornherein miteinander verbunden, 

sondern getrennt seien. Daher seien sie auch „nur der Möglichkeit nach“ (ebd.) Faktoren der 

Produktion, die erst als „produktive Daseinsweise“ (ebd.) des Kapitals miteinander verbunden 

werden müssen, um sich auch als diese Faktoren verwirklichen zu können. Die Arbeitskraft und die 

Produktionsmittel können in der kapitalistischen Produktionsweise also nur in der Form des 

produktiven Kapitals als Faktoren der Produktion wirken. Da die historische Besonderheit der 

Produktion dadurch bestimmt werde, wie ihre Faktoren miteinander verbunden werden, aber die 

Verbindung dieser Faktoren auf der Grundlage ihrer Trennung nur in Form des produktiven Kapitals 

hergestellt werden könne, werde der Produktionsprozess also historisch spezifisch „selbst eine 

Funktion des Kapitals – kapitalistischer Produktionsprozess“ (ebd.). In diesem Zusammenhang 

wurde die Frage aufgeworfen, was Marx damit meine, dass durch diese historisch spezifische 

Verbindungsart der beiden Faktoren der Produktion jeder „Betrieb der Warenproduktion […] 

zugleich Betrieb der Ausbeutung der Arbeitskraft“ (ebd.) werde, da diese Formulierung dezidiert die 

Nichtidentität von Warenproduktion und Ausbeutung der Arbeitskraft voraussetze. Diesbezüglich 

wurde darauf hingewiesen, dass Marx bereits im ersten Band bei der Betrachtung des kapitalistischen 

Produktionsprozess als Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess zwischen der 

Warenproduktion als „Produktionsprozeß von Waren“ und dem „kapitalistische[n] 

Produktionsprozeß“ als „kapitalistische[r] Form der Warenproduktion“ (MEW 23, S. 211) 

unterschieden habe. Während die bloße Warenproduktion im Produktionsprozess als „Einheit 

von Arbeitsprozeß und Wertbildungsprozeß“ bestehe, bestehe die kapitalistische Form der 

Warenproduktion im kapitalistischen Produktionsprozess als „Einheit von Arbeitsprozeß und 

Verwertungsprozeß“ (ebd.). Die einfache und die kapitalistische Warenproduktion 

unterscheiden sich also dadurch, dass in ersterer lediglich ein „einfacher Wertbildungsprozeß“ 

verrichtet werde, während in letzterer ein über diesen Wertbildungsprozess hinausgehender 

„Verwertungsprozess“ (ebd., S. 209) stattfinde. Im einfachen Wertbildungsprozess werde keine 

Mehrarbeit geleistet und somit auch kein Mehrwert produziert, sondern „nur bis zu dem Punkt, 

wo der vom Kapital gezahlte Wert der Arbeitskraft durch ein neues Äquivalent ersetzt ist“ 

(ebd.) gearbeitet, also lediglich gesellschaftlich notwendige Arbeit verausgabt. Daher finde in 

der einfachen Warenproduktion auch keine Ausbeutung der Arbeitskraft statt. Demzufolge 

seien Warenproduktion und Ausbeutung der Arbeitskraft also in der Tat nicht per se identisch. 

Erst in der kapitalistischen Form der Warenproduktion werde der Wertbildungsprozess zum 

Verwertungsprozess, indem er über den Punkt der Produktion des Wertäquivalents der 

Arbeitskraft hinaus verlängert werde, indem die Arbeitskraft unbezahlte Mehrarbeit leiste und 

damit Mehrwert produziere. Da die Ausbeutung der Arbeitskraft eben in dieser Abpressung 

unbezahlter Mehrarbeit zur Produktion des Mehrwerts bestehe, werde die Arbeitskraft also 
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noch nicht im Produktionsprozess einfacher Waren als einfache Warenproduktion, sondern 

auch erst im kapitalistischen Produktionsprozess als spezifisch kapitalistischer Form der 

Warenproduktion  ausgebeutet. 

Anschließend wurde darauf hingewiesen, dass sich die Produktionsmittel und die 

Arbeitskraft, sofern sie „Existenzformen des vorgeschoßnen Kapitalwerts“ (MEW 24, S. 42) 

darstellen, vom Standpunkt des Verwertungsprozesses als konstantes und variables Kapital 

unterscheiden (vgl. MEW 23, S. 214-225). Darüber hinaus unterscheiden sie sich allerdings als 

Bestandteile des produktiven Kapitals auch dadurch, dass die Arbeitskraft nur innerhalb des 

Produktionsprozesses als Kapital fungieren könne, während die Produktionsmittel auch 

außerhalb dieses Prozesses Kapital bleiben. Denn außerhalb der Produktion gehöre die 

Arbeitskraft als Ware dem Lohnarbeiter, der eben nicht über Kapital verfüge, während der 

Kapitalist die Produktionsmittel nicht nur innerhalb des Produktionsprozesses in der Form des 

konstanten Kapitals, sondern auch außerhalb desselben als Kapital besitze, nämlich in der 

Form des Warenkapitals. Die Produktionsmittel blieben also innerhalb des Kreislaufs des 

Kapitals stets Kapital, wenn auch in unterschiedlicher Form. Dies bedeute aber keinesfalls 

umgekehrt, dass sie von „Natur Kapital“ (MEW 24, S. 43) seien, sondern sie erhalten diesen 

„spezifischen gesellschaftlichen Charakter nur unter bestimmten, geschichtlich entwickelten 

Bedingungen“ (ebd.), nämlich der Trennung von Produktionsmittel und Kapital, die überhaupt 

erst ihre nachträgliche Verbindung als produktives Kapital erforderlich mache.  

Abschließend wurde darauf eingegangen, dass die Formel für den Wert der kapitalistisch 

produzierte Ware W = P + M laute, wobei W die Ware, P das zu ihrer Produktion konsumierte 

produktive Kapital und M den produzierten Mehrwert bezeichne (vgl. ebd.). Dabei wurde auf die 

Unterscheidung von Wertprodukt und Produktenwert aufmerksam gemacht, die Marx im ersten 

Band vornehme (vgl. MEW 23, S. 227f.): Während das Wertprodukt im Produktionsprozess neu 

erzeugt werde, also im variablen Kapital und dem Mehrwert (v + m) bestehe, schließe der 

Produktenwert darüber hinaus auch den durch konkret nützliche Arbeit übertragen Wert des 

konstanten Kapitals ein (c + v + m). Da das produktive Kapital (P) aus den Bestandteilen des 

konstanten (c) und variablen Kapitals (v) bestehe, drücke die Formel für den Wert der kapitalistisch 

produzierten Ware also den Produktenwert aus: W = P (= c + v) + M bzw. m. Darüber hinaus wurde 

der Hinweis gegeben, dass Marx mit der Formulierung, dass die Mehrarbeit der Arbeitskraft 

„Gratisarbeit des Kapitals“ und der durch diese Arbeit „erzeugte Überschuß des Produktenwertes 

über den Wert seiner Bildungselemente die Frucht des Kapitals“ (MEW 24, S. 43) sei, den 

Kapitalfetisch beschreibe. Der Fetischcharakter des Kapitals bestehe, im Sinne der Versachlichung 

der gesellschaftlichen Verhältnisse der Menschen, in der objektiven Verkehrung zwischen den 

Arbeitskräften als Subjekt und den Produktionsmitteln als Objekten, sodass die Mehrwert 

enthaltende Ware als Produkt des Kapitals selbst erscheine. 

 

Für die nächste Sitzung die Diskussion des Unterabschnitts „III. Drittes Stadium. W‘ – G“ (S. 

43-55) geplant. 


