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Erster Abschnitt: Ware und Geld 

1. Kapitel: Die Ware 

1. Die einleitende Bemerkung kennzeichnet als den Gegenstand des „Kapital“ 

eine bestimmte Gesellschaft deren erstes Charakteristikum darin liegt, daß die 

einzelne Ware die Elementarform ihres Reichtums darstellt
1
. Diese ist zunächst 

„ein äußerer Gegenstand, ein Ding, das durch seine Eigenschaften menschliche 

Bedürfnisse irgendeiner Art befriedigt“ (MEW 23/49). 

Der erste „Faktor“ der Ware, ihr Gebrauchswert, besteht in ihrer Beziehung auf 

den Menschen mit seinen Bedürfnissen, in einem Verhältnis, in das sie zum 

Menschen tritt: 

„Die Nützlichkeit eines Dings macht es zum Gebrauchswert“ (MEW 23/50). 

Das Nützlichkeitsverhältnis, das die Ware als Gebrauchswert charakterisiert, 

hat an der Ware selbst seine objektive Voraussetzung: 

„Aber diese Nützlichkeit schwebt nicht in der Luft. Durch die Eigenschaften des 
Warenkörpers bedingt, existiert sie nicht ohne denselben“ (MEW 23/50)

2
. 

                                                           
1 Marx geht es also schon dem ersten Satz zufolge nicht um Gesellschaft schlechthin. 
Die kapitalistische Produktionsweise mag mit anderen Gesellschaftsformationen allge-
meine Züge gemeinsam haben – diese werden dann bei ihrer Untersuchung zutage 
treten –, hier interessiert nur sie als bestimmte, also auch von anderen räumlich oder 
zeitlich getrennt existierende. Dieser deutliche Hinweis auf den „historischen Charak-
ter“ der Theorie, den diese von ihrem Gegenstand bezieht, wird nicht nur von wohlwol-
lenden Kapitalinterpreten bei der Suche nach dem „Historischen“ am Marxismus igno-
riert, sondern auch vom modernsten Marx-Widerleger, dem „Philosophen“ Werner 
Becker in seiner „Kritik der Marxschen Wertlehre“ (Hamburg, 1972) geflissentlich über-
sehen: Für ihn führt Marx „den auf Ricardo zurückgehenden Tauschwertbegriff, der 
sich ausschließlich am Verhältnis der Arbeitszeiten orientiert, unter Ausschluß einer 
jeden historischen Perspektive so ein, als könne man für jede Entwicklungsphase der 
Wirtschaftsgeschichte behaupten, die Arbeit sei der einzige wertbildende Faktor“ (S. 
37). Wir haben es hier offenbar mit einer Variante bürgerlicher Wissenschaft zu tun, die 
dem Analphabetismus verwandt ist. 
2 Vgl. MEW 13/15: „Die Summe seiner möglichen Nutzanwendungen jedoch ist zu-
sammengefaßt in seinem Dasein als Ding mit bestimmten Eigenschaften“; MEW 
26,3/126: „... es ist durch seine eigne property, seine eignen Eigenschaften, daß ein Ding 
Gebrauchswert und daher ein Element des Reichtums für die Menschen ist.“ 
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Objektiv, unabhängig von ihrer Beziehung auf das menschliche Bedürfnis, 

reduziert sich der erste Faktor der Ware auf die Bestimmung eines natürlichen 

Gegenstandes. Damit ist auch klargestellt, daß Gebrauchswert zu sein, kein 

Spezifikum der kapitalistischen Ökonomie darstellt. Als erste Bestimmung der 

Ware ist er festzuhalten – ihre Eigentümlichkeit aber liegt nicht in ihm: 

„Gebrauchswerte bilden den stofflichen Inhalt des Reichtums, welches immer seine 
gesellschaftliche Form sei.“ (MEW 23/50) 

Und die Untersuchung der Waren nach ihren nützlichen Eigenschaften gibt 

auch keinen Aufschluß über das Wesentliche der Elementarform „Ware“, sie 

fällt als Naturwissenschaft, die damit befaßt ist, „die Gebrauchsweisen der 

Dinge zu entdecken“, außerhalb der ökonomischen Wissenschaft: 

„Die Gebrauchswerte der Waren liefern das Material einer eigenen Disziplin, der 
Warenkunde.“ (MEW 23/50)

3
 

Insofern, als die Elementarform des kapitalistischen Reichtums Gebrauchswert 

ist, andererseits gleichgültig bleibt gegen die bestimmten Eigenschaften der 

Warenkörper und ihre spezifische Nützlichkeit, läßt sich aus den Aussagen 

über den Gebrauchswert der Ware ein erstes allgemeines Charakteristikum  der 

bürgerlichen Ökonomie erschließen: sie stellt ein Verhältnis der Gesellschaft 

zur Natur vor, dessen Eigengarten sich nicht aus der qualitativen und quantita-

tiven Bestimmtheit der Natur als Gegenstand menschlicher Bedürfnisse ablei-

ten. Diese Gesellschaft unterstellt die die Natur als Objekt des Nutzens, läßt 

sich aber von deren Beschaffenheit nicht ihre ökonomischen Gesetze vor-

schreiben. In der Gleichgültigkeit der Elementarform gegen die Besonderhei-

ten der Gebrauchseigenschaften, die sie voraussetzt, drückt sich die Unterwer-

fung der Natur durch die kapitalistische Gesellschaft aus. So verwundert es 

auch nicht, daß die spezifisch gesellschaftliche Bestimmung der Elementar-

                                                           
3 Vgl. MEW 13/16: „Obgleich Gegenstand gesellschaftlicher Bedürfnisse, und daher in 
gesellschaftlichem Zusammenhang, drückt der Gebrauchswert jedoch kein gesellschaft-
liches Produktionsverhältnis aus ... Gebrauchswert zu sein scheint notwendige Voraus-
setzung für die Ware, aber Ware zu sein gleichgültige Bestimmung für den Gebrauchs-
wert. Der Gebrauchswert in dieser Gleichgültigkeit gegen die ökonomische Formbe-
stimmung, d.h. der Gebrauchswert als Gebrauchswert, liegt jenseits des Betrachtungs-
kreises der politischen Ökonomie.“ 
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form über ein Verhältnis, in das Gebrauchswerte treten, eingeführt wird. Vom 

Gegenstand menschlichen Bedürfnisses, als der die Ware zunächst figuriert, 

kann es keinen Übergang zur bestimmten gesellschaftlichen Form geben, in 

der sich die Menschen der Natur bemächtigen. 

„Der Tauschwert erscheint zunächst als das quantitative Verhältnis, die Proportion, 
worin sich Gebrauchswerte einer Art gegen Gebrauchswerte anderer Art austau-
schen, ...“ (MEW 23/50) 

Indem sich die beiden Arten von Gebrauchswerten in bestimmter Quantität 

gegenübertreten, fungieren sie als spezifizierende Momente eines Maßverhält-

nisses füreinander. Das Austauschverhältnis beruht selbst nicht auf der Quali-

tät der Gebrauchswerte, die es zu seiner Voraussetzung hat, sondern auf deren 

quantitativem Vorhandensein
4
. Daß sich der eine Gebrauchswert zum andern 

als seinem Maß verhält, hat mit seiner natürlichen Beschaffenheit und dem 

Bedürfnis, das er befriedigt, ebensowenig zu schaffen, wie die bestimmte Pro-

portion, in der dies geschieht. Der Tauschwert erscheint als 

„... ein Verhältnis, das beständig mit Zeit und Ort wechselt“ (MEW 23/50) 

und muß deshalb als gegen das einzelne, bestimmte Verhältnis gleichgültig 

begriffen werden. Dessen Relativität und Zufälligkeit scheint dem Tauschwert 

als solchem eigentümlich – 

„.... ein der Ware innerlicher, immanenter Tauschwert also eine contradictio in 
adiecto“ (MEW 23/51) – 

ist es aber nicht. Die Reihe von Austauschverhältnissen, die die Gleichgültig-

keit des Tauschwerts gegen das einzelne Verhältnis dokumentiert, läßt auch 

erkennen, daß der Tauschwert, das Verhältnis, in das eine Art von Gebrauchs-

werten zur anderen tritt, auf einer objektiven Bestimmung der Warenkörper 

beruht, auf einer allgemeinen Eigenschaft, die sie befähigt, als Tauschwert zu 

erscheinen
5
 

                                                           
4 Vgl. MEW 13/16: „Als Tauschwert ist ein Gebrauchswert grade so viel wert wie der 
andre, wenn nur in richtiger Proportion vorhanden“ 
5 Vgl. Gr/119: „Ein Produkt, als Tauschwert gesetzt, ist wesentlich nicht mehr als einfa-
ches bestimmt; es ist in einer von seiner natürlichen Qualität verschieden gesetzt; es ist 
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„Die gültigen Tauschwerte derselben Ware drücken ein Gleiches aus. Zweitens aber: 
der Tauschwert kann überhaupt nur die Ausdrucksweise, die „Erscheinungsform“, 
eines von ihm unterscheidbaren Gehalts sein.“ (MEW 23/51) 

So richtig die Feststellung ist, daß das Maßverhältnis, welches zwei Arten von 

Gebrauchswerten eingehen, nicht aus ihrer Besonderheit als Gebrauchswerte, 

aus ihren natürlichen Eigenschaften bestimmbar ist, so falsch ist die Folgerung, 

der Tauschwert habe nichts mit den Sachen zu tun die in diesem Verhältnis als 

Maße füreinander wirken. Im Gegenteil: Ihre Gleichsetzung nötigt zu dem 

Schluß, daß es sich bei ihnen nicht um bloße Gebrauchswerte handelt: 

„Daß ein Gemeinsames von derselben Größe in zwei verschiednen Dingen existiert, 
in 1 Quarter Weizen und ebenfalls in a Ztr. Eisen. Beide sind also gleich einem Drit-
ten, das an und für sich weder das eine noch das andre ist. Jedes der beiden, soweit 
es Tauschwert, muß also auf dies Dritte reduzierbar sein.“ (MEW 23/51)

6
 

Beide Seiten des Austauschverhältnisses müssen das Maß, welches im Tausch-

wert erscheint, bereits in sich tragen. Gebrauchswerte, die als Äquivalente 

auftreten, zeigen, daß ihnen eine identische Qualität objektiv zukommt, und 

daß sie diese Qualität im Tauschwert darstellen. 

„Dies Gemeinsame kann nicht eine geometrische, physikalische, chemische oder 
sonstige natürliche Eigenschaft der Waren sein. Ihre körperlichen Eigenschaften 
kommen überhaupt nur in Betracht, soweit selbe sie nutzbar machen, also zu Ge-
brauchswerten. Andrerseits aber ist es gerade die Abstraktion von ihren Ge-
brauchswerten, was das Austauschverhältnis der Waren augenscheinlich charakteri-
siert. Innerhalb desselben gilt ein Gebrauchswert gerade so viel wie jeder andre, 
wenn er nur in gehöriger Proportion vorhanden ist.“ (MEW 23/51 f.)

7
 

                                                                                                                               
als Verhältnis gesetzt und zwar dies Verhältnis allgemein, nicht zu einer Ware, sondern 
zu jeder Ware, zu jedem möglichen Produkt.“ 
6 Vgl. MEW 13/16: „Ganz gleichgültig also – gegen ihre natürliche Existenzweise, und 
ohne Rücksicht auf die spezifische Natur des Bedürfnisses, wofür sie Gebrauchswerte, 
decken sich Waren in bestimmten Quantitäten, ersetzen einander im Austausch, gelten 
als Äquivalente, und stellen so trotz ihres buntscheckigen Scheins dieselbe Einheit dar.“ 
MEW 26,3/141: „Um diese Verschiedenen einander gleichzusetzen, muß jedes, abgese-
hen vom andren, dieselbe Einheit ausdrücken.“ (Paralleler Schluß in der Geometrie in 
der Polemik gegen Bailey) 
7 Vgl. MEW 13/30: „Aber als solche bloße Gebrauchswerte sind sie gleichgültige Exis-
tenzen füreinander und vielmehr beziehungslos. Als Gebrauchswerte können sie nur 
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Die Bestimmtheit des „gemeinsamen Dritten“, das Marx in der 1. Auflage so-

gleich Wert nennt
8
, die Einheit, als deren Darstellung die Waren qualitativ 

gleich und quantitativ verschieden sind, ist aus ihrer Erscheinungsform im 

Austauschverhältnis zu erschließen. Die als Maße für einander fungierenden 

Gebrauchswerte müssen Qualitäten, die als Grundlage für die Gleichsetzung 

ausscheiden, noch eine nicht-natürliche Eigenschaft besitzen
9
, eine Eigen-

schaft, die sie zu Waren macht. Als ihre objektive Eigenschaft kommt sie den 

Warenkörpern als natürlich bestimmten Gegenständen zugleich nicht zu. Im 

Wertsein ist somit die unmittelbare Objektivität des Warenkörpers negiert; was 

in der Form einer gegenständlichen Eigenschaft an ihm existiert, ist seinem 

Inhalt nach etwas Nicht-Gegenständliches. Durch ihre zweite, aus dem Aus-

tauschverhältnis erschlossene Bestimmung, durch ihre Wert-

Gegenständlichkeit charakterisiert sich die Ware als dingliches Resultat eines 

Prozesses
10

 – sie ist Resultat einer Vermittlung, in welcher natürliche und ge-

sellschaftliche Tätigkeit in Einheit sind. Sie ist Arbeitsprodukt: 

„Sieht man nun vom Gebrauchswert der Warenkörper ab, so bleibt ihnen nur noch 
eine Eigenschaft, die von Arbeitsprodukten.“ (MEW 23/52) 

Insofern die Waren als Werte, Produkte menschlicher Arbeit, gleich sind – als 

Tauschwerte zeigen sie diese ihre Identität –, sind auch die ihr Dasein vermit-

telnden Arbeiten gleich: 

„Mit dem nützlichen Charakter der Arbeitsprodukte verschwindet der nützliche 
Charakter der in ihnen dargestellten Arbeiten, es verschwinden also auch die ver-
schiednen konkreten Formen dieser Arbeiten, sie unterscheiden sich nicht länger, 

                                                                                                                               
ausgetauscht werden in Beziehung auf besondre Bedürfnisse. Austauschbar aber sind 
sie nur als Äquivalente, ..., so daß alle Rücksicht auf ihre natürlichen Eigenschaften als 
Gebrauchswerte und daher auf das Verhältnis zu besondren Bedürfnissen ausgelöscht 
ist.“ 
8 Vgl. 1. Aufl./4: „Als Gebrauchsgegenstände oder Güter sind die Waren körperlich 
verschiedne Dinge. Ihr Werthsein bildet dagegen ihre Einheit.“ 
9 Vgl. 1. Aufl./4: „Diese Einheit entspringt nicht aus der Natur, sondern aus der Gesell-
schaft.“ 
10 Vgl. MEW 13/24: „Als Tauschwert wird die Ware immer nur unter dem Gesichts-
punkt des Resultats betrachtet.“ 
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sondern sind allesamt reduziert auf gleiche menschliche Arbeit, abstrakt menschli-
che Arbeit.“ (MEW 23/52)

11
 

Der Inhalt der Wertbestimmung führt uns hier zu einer Charakterisierung der 

die Waren hervorbringenden Tätigkeit. Da die im Austauschverhältnis erschei-

nenden Gebrauchswerte verschiedner Natur sind, entspringen sie selbstver-

ständlich auch unterschiednen Arbeitsprozessen
12

. Ihre Gleichheit aber als 

Werte kennzeichnet sie als Produkte 

„unterschiedsloser menschlicher Arbeit, d.h. der Verausgabung menschlicher Ar-
beitskraft ohne Rücksicht auf die Form ihrer Verausgabung. Diese Dinge stellen nur 
noch dar, daß in ihrer Produktion menschliche Arbeitskraft verausgabt, menschliche 
Arbeit aufgehäuft ist.“ (MEW 23/52)

13
 

Und da ihre Funktion als Maße füreinander auf ihrem Wertsein beruht, ist mit 

der Bestimmung der Wertsubstanz auch das den Waren immanente Maß ge-

funden, das sie im Verhältnis zueinander ausdrücken; die Größe des Werts wird 

gemessen 

„Durch das Quantum der in ihm enthaltenen wertbildenden Substanz“ (MEW 
23/53) 

Diese Substanz, gleiche menschliche Arbeit, wird als Bewegung an der Zeit 

gemessen – alle anderen, auf die Besonderheit der jeweiligen Arbeit und auf die 

Individualität des Arbeitenden zurückgehenden qualitativen Maßbestimmun-

gen stünden im Widerspruch zur Gleichheit der Arbeiten
14

. Sind die Waren als 

Tauschwerte nur bestimmte Maße festgeronnener Arbeitszeit, mithin Darstel-

lung derselben Einheit, die sie in gewisser Größe vorstellen, kann auch die von 

                                                           
11 Vgl. MEW 13/16 f.: „Als Materiatur der gesellschaftlichen Arbeit sind alle Waren Kris-
tallisationen derselben Einheit.“ 
12 Vgl. MEW 13/17: „In der Tat, was sachlich als Verschiedenheit der Gebrauchswerte, 
erscheint prozessierend als Verschiedenheit der die Gebrauchswerte hervorbringenden 
Tätigkeit.“ 
13 Vgl. MEW 13/17: „Als Tauschwerte stellen sie aber gleiche, unterschiedslose Arbeit 
dar, d.h. Arbeit, worin die Individualität der Arbeitenden ausgelöscht ist. Tauschwert 
setzende Arbeit ist daher abstrakt-allgemeine Arbeit.“ 
14 Vgl. MEW 13/17: „Wie das quantitative Dasein der Bewegung die Zeit ist, so ist das 
quantitative Dasein der Arbeit die Arbeitszeit. Die Verschiedenheit ihrer eignen Dauer 
ist der einzige Unterschied, dessen sie fähig ist, ihre Qualität als gegeben vorausgesetzt.“ 
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der Individualität des Arbeiters abhängige Dauer seiner Tätigkeit, die dieser für 

die Fertigung seines Produkts benötigt, nicht dessen Wert messen. Seine Arbeit 

charakterisiert sich durch die Gleichsetzung mit andrer Arbeit ebenso wie diese 

als Teil der Einheit
15

, die alle Arbeiten zusammenschließt. Die einzelnen Arbei-

ten sind Teilquanta der gesellschaftlichen Gesamtarbeit: 

„Die Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche 
Arbeit Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. Die gesamte Arbeitskraft 
der Gesellschaft, die sich in den Werten der Warenwelt darstellt, gilt hier als eine 
und dieselbe menschliche Arbeitskraft, obgleich sie aus zahllosen individuellen 
Arbeitskräften besteht“ (MEW 23/53) 

Die Differenzen an den individuellen Arbeiten vorausgesetzt, fungieren sie 

dennoch nicht durch ihre Besonderheit als immanentes Maß der Warenwerte, 

sondern insofern, als sie Teile derselben Einheit repräsentieren. Sie gelten als 

wertbildend und die Größe des Werts bestimmend nach der durchschnittli-

chen Dauer, die zur Herstellung eines Produkts verwandt wird: 

„Jede dieser individuellen Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die 
andere, soweit sie den Charakter einer gesellschaftlichen Durchschnitt-Arbeitskraft 
besitzt und als solche gesellschaftliche Durchschnittsarbeitskraft wirkt, also in der 
Produktion einer Ware auch nur die im Durchschnitt notwendige oder gesellschaft-
lich notwendige Arbeitszeit braucht“ (MEW 23/53)

16
 

So erweist sich die bestimmmte Wertgröße einer Ware als abhängig von den 

jeweils in einer Gesellschaft vorhandenen Produktionsbedingungen, vom all-

gemeinen Entwicklungsstand der Produktivkraft
17

: 

                                                           
15 Vgl. MEW 13/18: „Die Arbeit, die so gemessen ist durch die Zeit, erscheint in der Tat 
nicht als Arbeit verschiedner Subjekte, sondern die verschiednen arbeitenden Individu-
en erscheinen vielmehr als bloße Organe der Arbeit.“ 
16 Vgl. MEW 13/18: „Diese Abstraktion der allgemein menschlichen Arbeit existiert in 
der Durchschnittsarbeit, die jedes Durchschnittsindividuum einer gegebenen Gesell-
schaft verrichten kann...“ 
17 Vgl. MEW 26,3/126, wo Marx gegen den Vorwurf Baileys gegen Ricardo, dieser würde 
in seiner Theorie den Wert aus etwas Relativem in etwas Absolutes verwandeln, pole-
misiert: „Als Gebrauchswert erscheint die Ware als etwas Selbständiges. Als Wert dage-
gen als bloß Gesetztes, bloß bestimmt durch ihr Verhältnis zur gesellschaftlich not-
wendigen, gleichen, einfachen Arbeitszeit. So sehr relativ, daß, wenn die zur Reproduk-
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„Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfache Umstände bestimmt, unter 
anderem durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwick-
lungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesell-
schaftliche Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungs-
fähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse“ (MEW 23/54)

18
 

und 

„Die Wertgröße einer Ware wechselt also direkt wie das Quantum und umgekehrt 
wie die Produktivkraft der sich in ihr verwirklichenden Arbeit“ (MEW 23/55) 

Bevor wir zum Doppelcharakter der Arbeit, der sich aus der Klärung dessen, 

was Wert als den Waren immanente Einheit darstellt, erschließen ließ, fortge-

hen, sollen noch einige modische Mißverständnisse des 1. Abschnitts der Wa-

renanalyse beleuchtet werden. 

a) Die „Projektgruppe zur Kritik der Politischen Ökonomie“ hat sich in ihrer 

Broschüre „Zur Logik des Kapitals“, die inzwischen beim VSA (Bischoff-

Gruppe) in 2. Auflage erschienen ist, um die konsequenteste Durchführung 

der in unserer Einleitung charakterisierten Umgehensweisen mit dem Kapital 

verdient gemacht. Ihre Vermischung aller Fragestellungen, die sich bestenfalls 

nach der Kenntnisnahme des KAPITAL klären lassen, mit dem Nachvollzug der 

Marxschen Argumentation, läßt letztere völlig baden gehen. Unter der Über-

schrift „Logik und Empirie“ wird da die tiefgründige Frage „Die Natur der Be-

                                                                                                                               
tion erheischte Arbeitszeit (sich) ändert, ihr Wert (sich) ändert, obgleich die in ihr 
wirklich enthaltne Arbeitszeit unverändert geblieben ist.“ 
18 Diese Voraussetzung, die die Größe der Warenwerte in der Entwicklung der Produk-
tivkräfte hat, ist von nichts weiter entfernt als davon, zur Widerlegung der Marxschen 
Theorie zu dienen: im Gegenteil, die Aussagen sind ihr immanent. Dem vulgärwissen-
schaftlichen Herumstochern freilich muß alles, was irgendwelche Wirkungen auf die 
Größe des Profits zeigt, den das Kapital macht, als Widerlegung der unbegriffenen 
Aussagen zum Begriff des Werts erscheinen. So hat Habermas in „ Technik und Wis-
senschaft als Ideologie“ (S. 80) den „Fortschritt“, den „wissenschaftlich-technischen“ 
zumal, zur „unabhängigen Mehrwertquelle“, damit auch zur Quelle von Wert ernannt. 
Ähnlich Adorno in seinem Einleitungsvortrag zum 16. Deutschen Soziologentag; vgl. 
„Spätkapitalismus oder Industriegesellschaft“, Stuttgart 1969, S. 16: „Sinkt aber, durch 
den Umfang des technischen Fortschritts, tatsächlich durch Industrialisierung, der 
Anteil der lebendigen Arbeit, aus der seinem Begriff nach allein der Mehrwert fließt, 
tendenziell bis zu einem Grenzwert, so wird davon das Kernstück, die Mehrwerttheorie 
affiziert.“ 
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griffe, die der Forschungsgang hervorbrachte, ist näher zu untersuchen. Wie 

verhalten sie sich zur empirischen Realität?“ mit Marx-Zitaten zum Verhältnis 

von Kapital und Oberfläche (Konkurrenz) „beantwortet“, was in der Kommen-

tierung des KAPITAL als Etikettierung von Gegenständen, die Marx behandelt, 

mit „empirisch“ und „begrifflich“ wiederkehrt; an Stellen wie diesen: „Aus der 

Analyse des empirischen Tauschvorgangs haben wir den Wert lediglich als 

gesellschaftliche Qualität bestimmt, die allen Waren einheitlich zukommt ...“ 

„Im KAPITAL bleibt Marx bei dieser leeren und dürftigen Aussage nicht stehen, 

sondern untersucht den empirischen Entstehungsprozeß der Waren, um ihre 

gesellschaftliche, der Formbestimmung nach abstrakt-allgemeine Wertqualität 

näher zu kennzeichnen ...“ wird deutlich, daß die Autoren weder über Wissen-

schaft noch über die Natur des Werts Bescheid wissen. Die Formen, die ein 

Gegenstand im Prozeß der Erkenntnis annimmt, verwechseln sie mit durchaus 

verschiedenen Gegenständen, und da sie den Schluß auf die Inhaltsbestim-

mung des Werts nicht verstanden haben dichten sie Marx einfach ein unwis-

senschaftliches Vorgehen an. Statt auf dem im Austauschverhältnis enthalte-

nen Widerspruch die Bestimmung des Warenwerts gefolgert zu haben, soll er 

auf die Untersuchung des Entstehungsprozesses der Waren verfallen sein, dem 

im übrigen noch das Attribut „empirisch“ zukommt! Marx untersucht aber gar 

keinen Arbeitsprozeß, sondern schließt aus der objektiven Existenz einer nicht-

gegenständlichen Eigenschaft an den Warenkörpern, aus einem Widerspruch, 

der der Klärung bedarf also, daß die Waren die Bestimmung einer Vermittlung 

an sich haben, durch die sie hindurchgegangen sind. Und die Art dieser ihr 

Dasein vermittelnden Tätigkeit ergibt sich notwendig aus den zuvor aufge-

nommenen Bestimmungen der Waren als sich wechselseitig messende Ge-

brauchswertquanta. Für die Projektgruppe dagegen veranstaltet Marx einen 

wahren Hokuspokus. Er „wendet ... dieselbe Abstraktion, die bei der Betrach-

tung des Tausches zum Wert geführt hat, auf die Arbeit an und erhält so die 

abstrakte Arbeit als ebenso bestimmt wie der Wert „als Gleichheit aller Ver-

schiedenheiten“ - fürwahr ein starkes Stück: es liegt gar keine wissenschaftli-

che Erkenntnis vor, die aus der Ware den Doppelcharakter der Arbeit, die 

tatsächlich vorgehende Abstraktion entdeckt, sondern der lustige Einfall von 

Marx, ein bereits praktiziertes Verfahren – wohl weil's so schön war – nochmals 
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„anzuwenden“. Statt nun aber Marx ob solch subjektivistischer Vergehen fal-

lenzulassen, preist man ihn dafür. Seine „Reflexion auf den empirischen Kon-

stitutionsprozeß der Waren“ vermittelt nämlich einen ziemlich einmaligen 

„Übergang“ von einem Gegenstand zu einer Theorie (!), „von der Bestimmung 

des Werts als der abstrakt-allgemeinen identischen Qualität der Warenwelt 

zur Arbeitswerttheorie“. Und solches ist notwendig - zwar nicht für die Ent-

wicklung im „Kapital“ („an keinem Punkt innerhalb dieser Entwicklung ist das 

Argument der Konstitution des Werts durch menschliche Arbeit notwendig“), 

aber für die Durchbrechung des „idealistischen Scheins der Logik des Kapitals“, 

den freilich erst die „Projektgruppe“ erfunden hat. Die Kategorien des „Kapital“ 

sind nicht mehr die bestimmten, historischen Formen, in denen sich der Re-

produktionsprozeß der kapitalistischen Gesellschaft abspielt, sondern als „Lo-

gik des Kapitals“ eine einzige Barriere für die Erkenntnis der kapitalistischen 

Realität: „Ihr spezifisch historischer Charakter, ihre tatsächliche Produziertheit 

aus bestimmten Strukturen(?) des „wirklichen Lebensprozesses“ der Men-

schen selbst, die Konstitution der abstrakten Logik des Kapitals aus konkreten 

empirischen Voraussetzungen, kann aus ihr selbst heraus nicht begriffen wer-

den“. Eben diese Unmöglichkeit des „Begreifens“ von etwas Unbegreiflichem 

hat nun Marx aber vollbracht: „Erst wenn die wissenschaftliche Theorie die 

Waren als Arbeitsprodukte, den Wert, das Abstrakt-Allgemeine, als durch 

menschliche Arbeit hervorgebracht begreift“ - durch einen unwissenschaftli-

chen Sprung in die Empirie, was immer das sei „kann der idealistische Schein 

der Logik des Kapitals durchbrochen und ihr wirkliches Konstitutionsprinzip 

verstanden werden.“ Zu wünschen bleibt, daß sich die „Projektgruppe“ entwe-

der auf das Studium dessen, was im „Kapital“ steht, besinnt – statt in ihm einen 

Beleg für die unbegriffenen Zusammenfassungen Marxscher Idealismuskritik 

zu suchen – oder sich auflöst. 

b) Auch Marx-Widerleger Becker hat sich über den Zusammenhang von Wert 

und Arbeit seine Gedanken gemacht; er überlegt sich, ob die Schlüsse von Marx 

mit seinen Vorstellungen vereinbar sind: „Die These von der Reduzierbarkeit 

der Arbeitsqualität auf ihre Quantität“ – hier bestätigt sich der Verdacht des 

Analphabetismus – „bezieht ihre Plausibilität“ (was bezieht eine These? Sie 

bezieht Plausibilität. Der gute Philosophieprofessor bezieht Revenue mit sol-
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chen Offenbarungen) „zweifellos aus dem historisch-gesellschaftlichen Fak-

tum, daß die maschinellen Bedingungen der neuzeitlichen industriellen Pro-

duktion zu einer solchen Entqualifizierung tendieren“ (S. 44). „Eine solche 

Gleichförmigkeit ist nur bei total technisierter und in einem Ausmaß vollau-

tomatisierter Produktionsweise gegeben, wie man es sich selbst in unserer 

Gegenwart noch nicht als realisierbar vorstellen kann“ (S. 44 f.). Er sollte sich 

zum Zweck der „Reflexion des empirischen Entstehungsprozesses der Waren“ 

mit der „Projektgruppe“ zusammenschließen, um die „Arbeitswertlehre“, eine 

wissenschaftliche Theorie, das Resultat eines Gedankenganges durch Fabrikbe-

sichtigungen einer Klärung zuzuführen. Leider hat der in der bürgerlich-

wissenschaftlichen Öffentlichkeit so gefeierte Marx-Kritiker aber schon resig-

niert. Verschämt gesteht er seine Hilflosigkeit ein, die ihn angesichts einer 

Wissenschaft befällt, die wirklich eine ist und nicht nur Vorstellungen eines 

Werkeltagsphilosophen reproduziert: „... der Marxsche Wissenschaftsbegriff 

zeigt von Anfang an Elemente, die es nicht gestatten, ihn mit dem der empiri-

schen Wissenschaften neuzeitlicher Prägung ineinszusetzen“ (S. 48). Fürwahr! 

c) Die bürgerliche Ökonomie pflegt die Identität, welche den Gütern als „Wer-

ten“ zukommt und sie gleichsetzbar macht, als Nutzen zu fassen. Stellvertre-

tend für ein Heer von Nationalökonomen sei hier Menger zitiert: „Der Güter-

wert ist in der Beziehung der Güter zu unseren Bedürfnissen begründet, nicht 

in den Gütern selbst: Mit dem Wechsel dieses Verhältnisses muß auch der 

Wert entstehen oder vergehen ... Der „Gebrauchswert“ sowohl als der „Tausch-

wert“ sind ... in Wahrheit nur besondre Formen der einen generellen Erschei-

nung des „Wertes“, jener oben dargelegten subjektiven Bedeutung, welche 

Güter für unser Leben und unsere Wohlfahrt haben.“ (Grundsätze der Volks-

wirtschaftslehre, S. 108 f.) Die zahlreichen Modifikatiönchen der „subjektiven 

Wertlehre“, denen die aus der Vergleichung verschiedener Nutzen erschwin-

delte Grenznutzentheorie die Frage des Wertmaßes lösen soll, laufen auf die 

Leugnung der Objektivität einer Gleichsetzung und damit tatsächlich an den 

Waren gegebenen Einheit hinaus. Aus der Stellung der am Austauschprozeß 

beteiligten Subjekte zu den ins Verhältnis gesetzten Gegenständen statt aus der 

Analyse des Verhältnisses selbst bezogen, werden die Behauptungen dieser 

Theorien gewöhnlich gar nicht aus dem Tauschwert „erschlossen“, sondern 
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sogleich über die Stellung des bedürftigen Menschen zu verschiedenen Gütern, 

die nach ihrer Nützlichkeit verglichen werden, eingeführt. Die Indifferenzkur-

ven, an bessere Wissenschaft erinnernde geometrische Darstellungen, können 

die Zirkularität der Erklärungen jedoch nicht verbergen: sie sind Buidln, Illust-

rationen der Vulgärwissenschaft, die das Verhältnis, in das Waren zueinander 

treten, in ein Verhältnis der Menschen zu den Gütern verwandelt, also über-

sieht, daß im Austauschverhältnis der Waren „alle Rücksicht auf ihre natürli-

chen Eigenschaften als Gebrauchswerte und daher auf das Verhältnis der Wa-

ren zu besondern Bedürfnissen ausgelöscht ist“ (MEW 13/30). Was würde man 

wohl von einem Naturwissenschaftler halten, der die Gesetze von Verhältnis-

sen, die zwischen Naturkörpern bestehen, in die Bedeutung, die sie für den 

Menschen haben, auflöst? 

2. Die Ausführungen zum Doppelcharakter der in den Waren dargestellten 

Arbeit fassen Konsequenzen zusammen, die sich aus dem Inhalt der Wertbe-

stimmung ergeben: die Tätigkeit, die Waren zu ihrem Resultat hat, ist selbst 

zwieschlächtiger Natur: 

„Der Rock ist ein Gebrauchswert, der ein besonderes Bedürfnis befriedigt. Um ihn 
hervorzubringen, bedarf es einer bestimmten Art produktiver Tätigkeit“ (MEW 
23/56) 

Als solche Tätigkeit, deren Zweck in der Herstellung eines nützlichen Gegen-

standes liegt, wirkt sie entsprechend dem Zweck auf ein „materielles Substrat, 

das ohne Zutun des Menschen von Natur vorhanden ist“ (MEW 23/57) unter 

Verwendung gemäßer Mittel ein: 

„Sie ist bestimmt durch ihren Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mittel und 
Resultat“ (MEW 23/56) 

Derselbe Rock charakterisiert sich im Austauschverhältnis mit Gebrauchswer-

ten anderer Art als Wert, somit als Resultat von Arbeit, die keinerlei Differenz 

zur produktiven Tätigkeit aufweist, die andere Gebrauchswerte hervorbringt: 

„Als Werte sind Rock und Leinwand Dinge von gleicher Substanz, objektive Ausdrü-
cke gleichartiger Arbeit“ (MEW 23/58) 
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Die Gleichheit der verschiedenen Arbeiten unterstellt eine ihnen gemeinsame 

Qualität, eine Eigenschaft, die ihnen allen zukommt, sofern – wie es die vollzo-

gene Gleichsetzung der Ware ausdrückt – von ihren Besonderheiten abstra-

hiert wird. Die doppelt bestimmte Arbeit muß die praktizierte Abstraktion von 

ihrer Besonderheit sein; als solche zeichnet sie sich durch ihren Zweck, Opera-

tionsweise, Gegenstand, Mittel, Resultat aus und vollzieht sich zugleich ge-

trennt, in Abstraktion von dieser ihrer Bestimmtheit. Was als positive Bestim-

mung der abstrakten Arbeit bleibt, ist 

„daß sie eine Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ist ..., produktive Verausga-
bung von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Hand usw.“ (MEW 23/58) 
„Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn“ (MEW 23/61) 

Damit ist ausgesprochen, daß die warenproduzierende Arbeit, wiewohl auf 

Gegenstände des menschlichen Bedürfnisses gerichtete zweckmäßige Tätig-

keit, insofern als Einheit von natürlichem und geistigem Prozeß bestimmt, in 

einer Weise verrichtet wird, die sie zur bloßen Betätigung der Naturkraft des 

Menschen macht. Noch vor der Kenntnisnahme der Eigenarten kapitalisti-

scher Produktion – zunächst ist immer noch die Ware Gegenstand der Unter-

suchung – zeigt uns die positive Bestimmung der abstrakt-allgemeinen Arbeit, 

was es heißt, warenproduzierende Arbeit zu verrichten. Sie ist nicht Betätigung 

der Individualität des Arbeitenden, sondern Verausgabung seiner Körperkräfte, 

Reduktion seiner Tätigkeit auf die Funktionen seiner Leiblichkeit. 

„Der Wert der Ware aber stellt menschliche Arbeit schlechthin dar, Verausgabung 
menschlicher Arbeit überhaupt. Wie nun in der bürgerlichen Gesellschaft ein Gene-
ral 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 be-
sondre Entwicklung, in seinem leiblichen Organismus besitzt.“ (MEW 23/59) 

Alle Arbeiten gelten also – ohne Ansehen ihrer Kompliziertheit – als dieselben 

einfachen Arbeiten: die Gleichsetzung der Produkte als Tauschwerte zeigt dies 

schlagend. Wenn sich diese als Werte gleich sind, dann kann auch die Beson-

derheit der Arbeiten, die mit ihrer verschiednen Kompliziertheit gegeben ist, 

nicht relevant sein – 
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„worin verschiedne Arbeitsarten auf einfache Arbeit als ihre Maßeinheit reduziert 
sind“, (MEW 23/59) 

– und dies macht deutlich, daß die Reduktion stattfindet, die näheren Um-

stände, wie die verschiedene Kompliziertheit konkreter Arbeiten auf die Größe 

des Tauschwerts einwirkt, aber in die Behandlung der Konkurrenz gehören
19

. 

Aus dem Doppelcharakter der Arbeit, dem Springpunkt, „um den sich das 

Verständnis der politischen Ökonomie dreht“ (MEW 23/56), wird schließlich 

auch deutlich, welches gesellschaftliche Verhältnis der Individuen zueinander 

in der Elementarform des Reichtums eingehüllt ist. Die Waren treten sich im 

Austauschverhältnis als verschiedne Gebrauchswerte, also auch als Produkte 

besondrer Arbeiten gegenüber, zeigen aber in ihrer Wertgegenständlichkeit 

daß sie Teile einer Einheit darstellen, daß die besonderen Arbeiten also Glieder 

eines gesellschaftlichen Zusammenhangs von Arbeiten sind: 

„In der Gesamtheit der verschiedenartigen Gebrauchswerte oder Warenkörper 
erscheint eine Gesamtheit ebenso mannigfaltiger, nach Gattung, Art, Familie, Unter-
art, Varietät verschiedner nützlicher Arbeiten - eine gesellschaftliche Teilung der 
Arbeit.“ (MEW 23/56)

20
 

Doch machen die Waren ihre Zugehörigkeit zu einem gesellschaftlichen Sys-

tem der Bedürfnisse und die besonderen Arbeiten ihren Charakter als Teiltä-

tigkeit eines Zusammenhangs von Arbeiten eben nur in ihrer Wertegegen-

ständlichkeit bzw. in der Form der abstrakten Allgemeinheit geltend
21

. Als 

                                                           
19 Hier wird auch der Unsinn von lange andauernden Bemühungen deutlich, anhand 
der im Kapital enthaltenen Stellen zum „Reduktionsproblem“ etwa Probleme der Bil-
dungsökonomie klären zu wollen. Vgl. MEW 13/19: „Die Gesetze, die diese Reduktion 
regeln, gehören nicht hierher.“ 
20 Vgl. GR/905: „Eine andre Voraussetzung des Austausches, die das Ganze der Bewe-
gung betrifft, ist die, daß die Subjekte desselben als unter die Teilung der gesellschaftli-
chen Arbeit subsumiert produzieren.“ 
21 Vgl. MEW 13/21, wo Marx darauf hinweist, daß in der kapitalistischen Produktions-
weise im Gegensatz zu vorkapitalistischen Gesellschaften, in denen sich ebenfalls Ar-
beitsteilung findet, der gesellschaftliche Charakter der Arbeit dadurch vermittelt ist, 
„daß die Arbeit des einzelnen die abstrakte Form der Allgemeinheit, oder sein Produkt 
die Form eines allgemeinen Äquivalents annimmt.“ Oder Grundrisse/9+8: „Die Form 
der Allgemeinheit der Arbeit bestätigt sich durch ihre Realität als Glied einer Totalität 
von Arbeiten, als besondre Existenzweise der gesellschaftlichen Arbeit.“ 
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besondere Arbeiten drücken sie den gesellschaftlichen Zusammenhang, dem 

sie angehören und von dem sie bestimmt sind, nicht aus: 

„Nur Produkte selbständiger und voneinander unabhängiger Privatarbeiten treten 
einander als Waren gegenüber.“ (MEW 23/57)

22
 

Die Analyse der beiden Faktoren der Ware enthüllt die Privatarbeit als eine 

widersprüchliche Form der gesellschaftlichen Arbeit: Die Tätigkeit des Einzel-

nen steht in einem System der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit, vollzieht 

Sich aber unabhängig, ohne Rücksicht auf ihren Charakter als Teilarbeit: 

„Sie produzieren in und für die Gesellschaft, als gesellschaftliche, aber zugleich er-
scheint dies als bloßes Mittel, ihre Individualität zu vergegenständlichen. Da sie 
weder subsumiert sind unter ein naturwüchsiges Gemeinwesen noch andererseits 
als bewußt Gemeinschaftliche das Gemeinwesen unter sich subsumieren, muß es 
ihnen als den unabhängigen Subjekten gegenüber als ein ebenfalls unabhängiges, 
äußerliches, zufälliges Sachliches ihnen gegenüber existieren. Es ist dies eben die 
Bedingung dafür, daß sie als unabhängige Privatpersonen zugleich in einem gesell-
schaftlichen Zusammenhang stehn.“ (Gr/909) 

3. Die beiden erste Abschnitte gelten der Herausarbeitung dessen, was Ware 

ist. Marx nimmt die Elementarform kapitalistischen Reichtums auf „in der 

Form“ worin sie erscheint“ (MEW 19/369). 

„Hier finde ich nun, daß sie einerseits in ihrer Naturalform ein Gebrauchsding, alias 
Gebrauchswert ist; andererseits Träger von Tauschwert, und unter diesem Gesichts-
punkt selbst „Tauschwert“. Weitere Analyse des letzteren zeigt mir, daß der Tausch-
wert nur eine „Erscheinungsform“, selbständige Darstellungsweise des in der Ware 
enthaltenen Werts ist, und dann gehe ich an die Analyse des letzteren.“ (MEW 
19/369) 

Das Resultat dieser Analyse ist die Formulierung des Inhalts der Wertbestim-

mung, so daß der Begriff der Ware geklärt ist. Sie ist Gebrauchsgegenstand, 

Naturalform, und Wert, sachlicher Ausdruck einer bestimmten Form der ge-

                                                           
22 Vgl. MEW 13/21: „Die Arbeit, die sich im Tauschwert darstellt, ist vorausgesetzt als 
Arbeit des vereinzelten Einzelnen“, und Kapital, 1. Aufl./32: „Wäre die Arbeit unmittel-
bar gesellschaftliche, d.h. gemeinsame Arbeit, so erhielten die Produkte den unmittel-
bar gesellschaftlichen Charakter eines Gemeinprodukts für ihre Producenten, aber 
nicht den Charakter von Waaren füreinander.“ 
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sellschaftlichen Arbeit. In diesem ihrem Doppelcharakter stellt die Ware einen 

Widerspruch dar: 

„lm graden Gegenteil zur sinnlich groben Gegenständlichkeit der Warenkörper geht 
kein Atom Naturstoff in ihre Wertgegenständlichkeit ein. Man mag daher eine ein-
zelne Ware drehen und wenden, wie man will, sie bleibt unfaßbar als Wertding.“ 
(MEW 23/62) 

Diese Argumentation, die darauf hinauszulaufen scheint, daß der Wert einer 

Ware nicht wahrgenommen werden kann, darf nicht darüber hinwegtäuschen, 

daß es um den in der Ware selbst enthaltenen Gegensatz geht. Als Wert ist sie 

Vergegenständlichung gesellschaftlicher Arbeit in bestimmter Form, verrichtet 

in einer Dauer, die als gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit gefaßt war. Der 

Warenkörper, die Naturalform enthält ein gesellschaftliches Verhältnis, das er 

als einzelner Gegenstand zugleich nicht darstellt
23

. Notwendig wird deshalb 

eine Form, in der das als sachliche Eigenschaft des Gegenstandes unterstellte 

gesellschaftliche Verhältnis existiert, seine Realisierung erfährt
24

. (Dies ist die 

Bedeutung des sog. Realisierungsproblems, das meist nur bezüglich der Wert-

größe diskutiert wird!) Die Ware muß als Sache das in ihr eingeschlossene 

gesellschaftliche Verhältnis darstellen und tut dies im Verhältnis zu einer an-

deren Sache, in der dasselbe Verhältnis steckt
25

: 

„Erinnern wir uns jedoch, daß die Waren nur Wertgegenständlichkeit besitzen, 
sofern sie Ausdrücke derselben gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit, sind, 

                                                           
23 Vgl. MEW 13/29: „Aber wie sie unmittelbar ist, ist sie nur vergegenständlichte indivi-
duelle Arbeitszeit von besondrem Inhalt, nicht allgemeine Arbeitszeit.“ 
24 Vgl. 1. Aufl./16: „Leinwand kömmt auf die Welt in Gestalt eines Gebrauchswerths 
oder nützlichen Dings. Ihre steifleinene Körperlichkeit oder Naturalform ist daher nicht 
ihre Werthform, sondern deren grades Gegentheil. Ihr eignes Werthsein zeigt sie zu-
nächst dadurch, dass sie sich auf eine andre Waare, den Rock als ihr Gleiches bezieht... 
Qualitativ setzt sie sich dem Rock gleich, indem sie sich auf ihn bezieht als Vergegen-
ständlichung gleichartiger menschlicher Arbeit, d. h. ihrer eignen Werthsubstanz... 
Indem sie ihre Werthgrösse - und Werthgrösse ist beides Werth überhaupt und quanti-
tativ gemessener Werth - in Rock ausdrückt, giebt sie ihrem Werthsein eine von ihrem 
unmittelbaren Dasein unterschiedne Werthform. Indem sie sich so als ein in sich selbst 
Differenziertes darstellt, stellt sie sich erst wirklich als Waare dar - nützliches Ding, das 
zugleich Werth ist.“ 
25 Vgl. 1. Aufl./17: „Aber Waaren sind Sachen. Was sie sind, müssen sie sachlich sein 
oder in ihren eignen sachlichen Beziehungen zeigen.“ 
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daß ihre Wertgegenständlichkeit also rein gesellschaftlich ist, so versteht sich auch 
von selbst, daß sie nur im gesellschaftlichen Verhältnis von Ware zu Ware erschei-
nen kann.“ (MEW 23/62) 

Aus den Bestimmungen der Ware ergibt sich also die Wertform als Verhältnis, 

das die Waren untereinander eingehen. Die Eigenart dieses Verhältnisses kann 

sich nur aus der Natur der beteiligten Sachen ergeben, eben aus der Natur der 

Ware. Die Analyse der Wertform, deren Resultate wir im folgenden zusam-

menfassen, haben die in den ersten beiden Abschnitten des Warenkapitels 

erschlossenen Bestimmungen der Ware also zu ihrer Voraussetzung. Wenn 

Marx schreibt: 

„Wir gingen in der Tat vom Tauschwert oder vom Austauschverhältnis der Waren 
aus, um ihrem darin versteckten Wert auf die Spur zu kommen. Wir müssen jetzt zu 
dieser Erscheinungsform Wertes zurückkehren.“ (MEW 23/62), 

so darf dies also nicht als Ankündigung einer Wiederholung aufgefaßt werden. 

Ging es in der Analyse des Tauschwerts, genauer: des Austauschverhältnisses 

zweier Arten von Gebrauchsgegenständen, um die Bestimmung der in diesem 

Verhältnis befindlichen Sachen (aus der Beziehung der Gebrauchsgegenstände 

aufeinander wurde erschlossen, daß sie als bloße Gebrauchswerte einer sol-

chen Beziehung gar nicht fähig sind etc.), so handelt es sich hier um die Kon-

sequenz, die sich aus dem Charakter der Ware ergibt
26

: Die Wertform ist die 

notwendige Beziehung zweier Waren aufeinander – der Schein, es ginge in 

solchem Verhältnis um die Beziehung von bloßen Gebrauchswerten, ist längst 

aufgelöst
27

. Im Unterschied zur Untersuchung des am empirisch gegebenen 

                                                           
26 Eine Konsequenz, die rückblickend deutlich macht, warum Marx den Warenwert 
nur im Austauschverhältnis entdecken konnte: „... um ihrem darin versteckten Wert 
auf die Spur zu kommen“! 
27 Vgl. 1. Aufl./20: „Die Waare ist von Haus aus ein zwieschlächtiges Ding, Gebrauchs-
werth und Werth. Produkt nützlicher Arbeit und abstrakte Arbeitsgallerte. Um sich 
darzustellen, als das was sie ist, muß sie ihre Form verdoppeln. Die Form eines Ge-
brauchswerths besitzt sie von Natur. Es ist ihre Naturalform. Werthform erwirbt sie erst 
im Umgang mit anderen Waaren. Aber ihre Werthform muß selbst wieder gegenständ-
liche Form sein. Die einzigen gegenständlichen Formen der Waaren sind ihre Ge-
brauchsgestalten, ihre Naturalformen. Da nun die Naturalform einer Ware, der Lein-
wand z.B. das grade Gegentheil ihrer Wertform ist, muß sie eine andre Naturalform, die 
Naturalform einer anderen Waare zu ihrer Werthform machen.“ 
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Austauschprozeß aufgenommenen Tauschverhältnis zwischen zwei Arten von 

Gebrauchswerten, die mit dem Begriff des Werts endet, haben wir es hier mit 

einem Übergang zu tun: daß es eine Wertform gibt und was diese Wertform 

ist, ergibt sich als notwendige Konsequenz der die Ware charakterisierenden 

Bestimmungen
28

. Da sich an diesem ersten Übergang in der systematischen 

Entwicklung die Fehler die in unserer Einleitung angesprochenen Vorgehens-

weisen „bewähren“, d.h. die Marxsche Argumentation mit den Vorurteilen 

bezüglich Wissenschaft, Idealismus und dgl. entweder verdreht oder gar kriti-

siert wird, soll hier in der Auseinandersetzung mit falschen Auffassungen das 

Wesentliche zur Natur des Übergangs bemerkt werden. Wir machen jedoch 

lediglich das explizit, was Marx in seinen Ausführungen zu Ware und Wert-

form tut, verlangen also nicht von ihm eine bestimmte Weise des Fortschrei-

tens seines Gedankens. Statt der Wissenschaft vorzuschreiben, wie eine syste-

matische Ableitung von objektiven Kategorien zu bewerkstelligen sei, verge-

genwärtigen wir uns, wie in der Wissenschaft der Politischen Ökonomie eine 

analysierte, inhaltlich bestimmte Kategorie eine andere notwendig macht, ihre 

objektive Existenz also unterstellt. 

Backhaus
29

 hat sich den Übergang von der Ware zur Wertform besonders ge-

nau angesehen: „Die mangelhafte Vermittlung von Substanz und Form des 

Werts kommt schon darin zum Ausdruck, daß in der Entwicklung des Werts 

ein Bruch aufweisbar ist: Der Übergang vom zweiten zum dritten Abschnitt 

des ersten Kapitels ist als notwendiger Übergang nicht mehr einsichtig.“ Leider 

sucht man nach einer Erklärung dieser Tautologie (mangelhafte Vermittlung = 

Bruch = nicht notwendiger Übergang) am Marxschen Text vergeblich. Sie wie-

derholt nur die eine Seite zuvor aufgestellte Behauptung: „Die von der Erschei-

nungsform unabhängige Analyse des Wesens führt nun dazu, daß Marx gänz-

                                                           
28 Vgl. die Zusammenfassung, die Marx in der 1. Aufl./34 an die Analyse der Wertform 
anschließt: „Man sieht: die Analyse der Waare ergiebt alle wesentlichen Bestimmungen 
der Werthform und die Werthform selbst in ihren gegensätzlichen Momenten ... Das 
entscheidend Wichtige aber war den inneren nothwendigen Zusammenhang zwischen 
Werthform, Wertsubstanz und Werthgrösse zu entdecken, d.h. ideell ausgedrückt, zu 
beweisen, dass die Werthform aus dem Werthbegriff entspringt.“ 
29 H.-G. Backhaus, Zur Dialektik der Wertform, in: A. Schmidt (Hrsg.), Beiträge zur 
marxistischen Erkenntnistheorie, Frankfurt a.M. 1969, S. 130 ff. 
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lich unvermittelt, ohne Aufweis einer inneren Notwendigkeit, zur Analyse der 

Erscheinungsform zurückkehrt.“ Als Beleg zitiert er: „Wir gingen in der Tat vom 

Tauschwert der Waren aus, um ihrem darin versteckten Wert auf die Spur zu 

kommen. Wir müssen jetzt zu dieser Erscheinungsform des Werts zurückkeh-

ren.“, allerdings ohne die in „müssen“ ausgedrückte Notwendigkeit in der in-

zwischen vollzogenen Analyse des Werts zu suchen, auf die Marx doch als 

Ergebnis der bisherigen Untersuchung hinweist. Stattdessen nimmt er den auf 

den Übergang zur Wertform verweisenden Satz, der auch den Unterschied der 

Behandlung des Austauschverhältnisses zu Beginn des Kapitels und hier zum 

Ausdruck bringt, für den Übergang selbst. Diese Verschiebung verbindet er mit 

einer Reihe von Ansprüchen, die er an einen durchgeführten Übergang stellt, 

und fragt: „Ist nun diese (!) Entwicklung noch als Aus druck jener Methode 

verstehbar, die Marx ... als das Aufsteigen „vom Abstrakten zum Konkreten“ 

charakterisiert? „ Der Zusammenhang von Wert und Wertform soll sich einer 

Methode verdanken
30

, Marx soll mit der Frage, „Warum dieser Inhalt jene Form 

an nimmt“, einem erkenntnisleitenden Motiv“ gefolgt sein, und die Entwick-

lung Tauschwert – Wert – Wertform soll Backhaus zufolge (warum eigentlich?) 

begreifbar sein „als dialektische Bewegung vom unmittelbaren Sein durch das 

Wesen zur vermittelten Existenz“ (131). Backhaus führt den Übergang, den 

Marx angeblich vermissen läßt, leider nicht vor – aber er weiß wenigstens von 

vornherein, daß sich beide zueinander verhalten wie „Wesen“ und „vermittelte 

Existenz“! Wo Marx die Notwendigkeit der Wertform aus den widersprüchli-

chen Bestimmungen der Ware folgert – sie ist „äußerer Gegenstand“, ein „Ding“ 

... und Wert, Ausdruck einer gesellschaftlichen Einheit, menschlicher Arbeit ... 

–, interessiert sich Backhaus für eine „dialektische Bewegung“, der die Marx-

                                                           
30 Solches Verständnis der Trennung von „Methode“ und durchgeführter Wissenschaft 
ist bei Lukács auf die Spitze getrieben: „Denn angenommen..., die neuere Forschung 
hätte die sachliche Unrichtigkeit sämtlicher einzelnen Aussagen von Marx einwandfrei 
nachgewiesen, so könnte jeder ernsthafte „orthodoxe“ Marxist alle diese neuen Resulta-
te bedingungslos anerkennen, sämtliche einzelnen Thesen von Marx verwerfen – ohne 
für eine Minute seine marxistische Orthodoxie aufgeben zu müssen ... Orthodoxie in 
Fragen des Marxismus bezieht sich vielmehr ausschließlich auf die Methode.“ (Ge-
schichte und Klassenbewußtsein, S. 13) 
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sche Argumentation gefälligst zu gehorchen hat
31

. Die Dialektik, die in der 

Ware steckt, reicht ihm nicht – und so leugnet er die widersprüchliche Identi-

tät der Ware, die Marx aus ihrer Erscheinungsweise erschlossen hat und die 

eine vom Dasein der einzelnen Ware unterschiedene Wertform fordert
32

: 

„Daß der „allgemeine Gegenstand“ (!) als solcher, das heißt der Wert als Wert 

sich gar nicht ausdrücken läßt, sondern nur in verkehrter Gestalt „erscheint“, 

nämlich als „Verhältnis“ von zwei Gebrauchswerten, entzieht sich dem Ver-

ständnis des Lesers.“ Unserem Verständnis entzieht sich, wie der Leser Back-

haus zu seinem Verständnis der fälligen Argumentation kommt, ohne die 

objektiven, weil aus dem gegebenen Austauschverhältnis erschlossenen Best-

immungen der Ware zu berücksichtigen. Wir sehen aus seinen Bemerkungen, 

„daß der Kerl vorhat, die politische Ökonomie hegelsch vorzutragen.“
33

 

Die „Projektgruppe“, die sich der „Logik“ des Kapitals annimmt, verwandelt 

den Übergang zur Wertform und damit zum Geld in einen von der Möglichkeit 

zur Wirklichkeit. Sie konstatiert nicht wie Backhaus einen Mangel in der 

Marxschen Entwicklung, sondern ergänzt diese schöpferisch: „Aber die Ware 

ist in ihrer Existenz nur an sich, nicht wirklich gedoppelt, also nur potentiell, 

nicht wirklich Ware. In der einfachen Existenz der konkreten Ware kommt 

ihre doppelte Natur nicht zum Ausdruck, denn ihr eigenes Wertsein zeigt sich 

nicht an ihr, sondern ist nur an sich, ihrem Begriff nach vorhanden...“ Und so 

wird der Übergang ausgerechnet von denen, die so großen Nachdruck auf die 

Idealismuskritik legen, daß sie diese mit gesammelten Marx- und Engels-

Zitaten ihren Ausführungen zum „Kapital“ voranstellen, in der Weise bewerk-

stelligt, daß sich die Ware ihre Potentialität zu Herzen nimmt und sich verdop-

pelt. Wie sie das alles schafft, ohne wirklich zu existieren, und zwar als Einheit 

                                                           
31 Diese Variante von Applikation der „Dialektik“ auf den konkreten Stoff der ökonomi-
schen Wissenschaft konnte Marx bereits an Lasalle bewundern: „Er wird zu seinem 
Schaden kennenlernen, daß es ein ganz anderes Ding ist, durch Kritik eine Wissen-
schaft erst auf den Punkt zu bringen, um sie dialektisch darstellen zu können, als ein 
abstraktes, fertiges System der Logik auf Ahnungen eben eines solchen Systems anzu-
wenden.“ (Brief an Engels vom 1.2.1858) 
32 Vgl. Gr/763: „Obgleich unmittelbar in der Ware vereinigt, fallen Gebrauchswert und 
Tauschwert ebenso unmittelbar auseinander.“ 
33 Brief an Engels vom 1.2.1858 



21 
 

von Gebrauchswert und Wert, bleibt das Geheimnis derer, die vor lauter Sub-

sumtion des „Kapital“ unter die Rubrik „Idealismuskritik“ den Fehler des Idea-

lismus nicht mehr merken. Wenn Marx den Begriff des Warenwerts formu-

liert, dann hat er Wissenschaft, Erkenntnis betrieben; der Begriff hat als ge-

dankliches Resultat seiner Bemühungen die Objektivität des Werts, also etwas 

außerhalb des Gedankens selbständig Existentes zum Inhalt. Wenn nun die 

Begriffsbestimmungen einer Sache in Widerspruch zueinander stehen, so 

heißt das, daß auch die Sache deren Begriff zur Debatte steht, eine wider-

sprüchliche ist, mithin die der ebenfalls Objektivität zukommt. Hinter der 

Formulierung, daß etwas „seinem Begriff nicht entspricht“, steckt bei Marx nie 

die Behauptung, daß es nicht existiert; diese Art von Aussagen präsentiert 

lediglich das wissenschaftlich ermittelte Resultat, daß die Existenz des behan-

delten Gegenstandes eine widersprüchliche ist und auch eine diesen Wider-

sprüchen gemäße Verlaufsform als vorhandene unterstellt
34

. Ein „Übergang“ ist 

also die theoretisch, ideell vollzogene Konsequenz eines realen Zusammen-

hangs: Die Erkenntnis einer Sache, die als bestimmt existente am Anfang des 

theoretischen Prozesses aufgenommen wird, zeigt, daß sie aufgrund ihrer 

Widersprüchlichkeit auf eine bestimmte andere Sache verweist, deren Existenz 

unterstellt.  

Die ausführliche Analyse, die Marx vor der Wertform gibt, gestattet es daß wir 

uns im folgenden auf die Differenz zwischen den Wertformen beschränken 

und unserer Hauptaugenmerk darauf legen, inwiefern die jeweils höhere Stufe 

der Darstellung des Warenwerts die vorhergehende kritisiert. d.h. Konsequenz 

                                                           
34 Wo die aus wirklicher Erkenntnis resultierenden Konsequenzen nicht objektiv vor-
findlich sind, resigniert bisweilen das erkennende Subjekt – oder es setzt den objektiven 
Verhältnissen ihre immanente Notwendigkeit als Forderung entgegen: Das Aristoteles-
Beispiel (MEW 23/73 f.) und die Utopien resp. Programme frühbürgerlicher Philoso-
phen und Staatstheoretiker liefern für beide Varianten ein Material, das von Marx aus-
giebig zur Kenntnis genommen wurde. Im übrigen besteht kommunistische Politik 
eben darin, den im Kapitalverhältnis objektiv enthaltenen Notwendigkeiten – es gibt 
die Arbeiterklasse, die in ihrer Tätigkeit die Freiheit der Gesellschaft von allen Abhän-
gigkeitsverhältnissen praktiziert, dies aber in einer Form tut, die nur die Herrschaft von 
Menschen über andere reproduziert – zur Durchsetzung zu verhelfen. „Man muß diese 
versteinerten Verhältnisse dadurch zum Tanzen zwingen, daß man ihnen ihre eigne 
Melodie vorsingt.“ 
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und Aufhebung von deren Mangel ist. Die Ware muß sich – so verlangte es der 

in ihr enthaltene Widerspruch –, ins Verhältnis zu andrer Ware setzen: auf 

diese Weise stellt sie ihren Wert als von ihr Naturalgestalt unterschieden und 

zugleich in sachlicher Form dar. Im Tauschwert existiert ihr Wert als eine „Ge-

genständlichkeit“, welche von ihr selbst dinglich verschieden und ihr zugleich 

mit andrer Ware gemeinsam ist“ (MEW 23/66)
35

. Im Verhältnis von Ware zu 

Ware ist der Widerspruch des Auseinanderfallens der an der Ware in Einheit 

vorhandenen Bestimmungen aufgehoben
36

, indem der Gebrauchswert der 

Ware B zum Ausdruck des Werts der Ware A dient. In der unterschiedenen 

Funktion der beiden Waren liegt auch der Springpunkt aller Schwierigkeiten, 

welche das Verständnis der Wertform hindern
37

: Die Ware A spielt die aktive 

Rolle, es ist ihr Wert, der erscheint, Ware B dagegen dient als Gebrauchswert 

zum Wertausdruck: 

„Der Wert der Ware Leinwand ... wird ausgedrückt im Körper der Ware Rock, der 
Wert einer Ware im Gebrauchswert der anderen.“ (MEW 23/66) 
„Vermittelst des Wertverhältnisses wird also die Naturalform der Ware B zur Wert-
form der Ware A oder der Körper der Ware B zum Wertspiegel der Ware A.“ (MEW 
23/67) 

Zugleich stellt sich der Wert der Ware A als quantitativ bestimmter in einem 

Quantum Gebrauchswert der Ware B dar: da er sich in dieser Vergleichung 

einen Ausdruck seiner Größe gibt und im Material seines Ausdrucks, im Ge-

brauchswert der Ware B, deren Wertgröße als solche nicht zur Darstellung 

gelangt, handelt es sich beim Tauschwert also nicht um die Repräsentation 

einer absoluten Wertgröße: 

                                                           
35 Vgl. 1. Aufl./20: „Was sie nicht unmittelbar für sich selbst, kann sie unmittelbar für 
andre Waare und daher auf einem Umweg für sich selbst thun. Sie kann ihren Werth 
nicht in ihrem eignen Körper oder in ihrem eignen Gebrauchswerth ausdrücken, aber 
sie kann sich auf einen andern Gebrauchswerth oder Waarenkörper als unmittelbares 
Werthdasein beziehn.“ 
36 Vgl. 1. Aufl./20: „Statt auseinanderzufallen, reflektiren sich die gegensätzlichen Best-
immungen der Waare in einander.“ 
37 Vgl. 1. Aufl./19 
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„Wirkliche Wechsel der Wertgröße spiegeln sich also weder unzweideutig noch 
erschöpfend wider in ihrem relativen Ausdruck oder in der Größe des relativen 
Werts“ (MEW 23/69)

38
 

Das Quidproquo, das sich innerhalb des Wertverhältnisses für die Ware B er-

eignet (MEW 23/71), faßt Marx in den drei Eigentümlichkeiten der Äquivalent-

form, der „Form unmittelbarer Austauschbarkeit mit anderer Ware“ (MEW 

23/70) zusammen: 

– Gebrauchswert wird zur Erscheinungsform des Werts 

– konkrete Arbeit wird zur Erscheinungsform abstrakt menschlicher Arbeit 

– Privatarbeit wird zur Arbeit in unmittelbar gesellschaftlicher Form – 

Bestimmungen der Wertform, die die Kenntnis der Inhaltsbestimmung des 

Werts zu geben gestattet, die auch Voraussetzungen für die Formulierung des 

Mangels der ersten Wertform ist. Das „Unzulängliche der einfachen Wertform“ 

liegt darin, daß der Wert als Vergegenständlichung abstrakt-gemeiner Arbeit 

nur im Unterschied zu einer einzelnen Warenart ausgedrückt wird, daß die 

Ware A ihre „qualitative Gleichheit und quantitative Proportionalität“ nur mit 

einer bestimmten Ware B darstellt – der Wertausdruck also der Gleichgültig-

keit des Werts gegenüber dem Gebrauchswert, der abstrakten Allgemeinheit 

der Arbeit nicht entspricht. Die Zufälligkeit der einfachen Wertform, die Bin-

dung des Wertausdrucks an den Gebrauchswert einer einzelnen Warenart 

wird überwunden, wenn die Ware A zu mehreren Gebrauchswertarten ins 

Wertverhältnis tritt, wenn sich ihr „vereinzelter Wertausdruck ... in die stets 

verlängerbare Reihe ihrer verschiednen einfachen Wertausdrücke“ (MEW 

23/76) verwandelt. In der totalen oder entfalteten Wertform wird jeder andere 

Warenkörper zum Spiegel des Werts einer Ware: 

„So erscheint dieser Wert selbst erst wahrhaft als Gallerte unterschiedsloser 
menschlicher Arbeit. Denn die ihn bildende Arbeit ist nun ausdrücklich als Arbeit 
dargestellt, der jede andre menschliche Arbeit gleichgilt, welche Naturalform sie 
immer besitze ... Zugleich liegt in der endlosen Reihe seiner Ausdrücke, daß der 

                                                           
38 Vgl. 1. Aufl./15: „Ihren wirklichen Werthwechsel ersähe man daraus, dass in dersel-
ben Arbeitszeit nun allgemein ein grösseres oder kleineres Waarenquantum als vorher 
geliefert würde.“ 
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Warenwert gleichgültig ist gegen die besondre Form des Gebrauchswerts, worin er 
erscheint.“ (MEW 23/77)

39
 

Trotz dieser Gleichgültigkeit gegenüber der Besonderheit des Gebrauchswerts 

stellt sich der Wert doch nur in jeweils besonderer Form dar: es ist die entfaltete 

Wertform einer Summe beschränkter Äquivalentformen, von denen jede die 

andere ausschließt. Als Glied dieser Summe einfacher relativer Wertausdrücke 

steht der besondere Gebrauchswert, welcher das Material zum Wertausdruck 

liefert, zugleich nur für seine Funktion: er ist durch beliebigen anderen Ge-

brauchswert ersetzbar. Damit ist auch der Mangel der entfalteten Wertform, 

die Uneinheitlichkeit des Wertausdrucks, als überwindbarer angesprochen. 

Wenn ein Gebrauchswert nur notwendig ist, um zum Wertausdruck zu dienen 

– der Wertausdruck aber nicht die der Allgemeinheit des Werts widerspre-

chende Beschränkung auf jeweils besondere Gebrauchswerte aufweisen soll
40

, 

dann muß die Eigenschaft, als Wertausdruck zu fungieren, einer Ware zu-

kommen. Gefordert ist die Trennung, Aussonderung einer Ware aus dem „Wa-

renpöbel“, die als allgemeines Äquivalent in der Funktion des Wertausdrucks 

aufgeht
41

. Was Marx in der Umkehrung der totalen Wertform zeigt, drückt also 

nur „die der Sache nach schon in der Reihe enthaltenen Rückbeziehung aus“ 

(MEW 23/79). 

In der allgemeinen Wertform existiert der Wert jeder Ware unterschieden von 

ihrem Gebrauchswert. Über das allgemeine Äquivalent, die Ware, die gegen-

                                                           
39 Vgl. 1. Aufl./24: „Dennoch birgt diese zweite Form eine wesentliche Fortentwicklung. 
Es liegt darin nämlich nicht nur, daß die Leinwand ihren Werth zufällig bald in Röcken 
ausdrückt, bald in Kaffee usw., sondern daß sie ihn sowohl in Röcken als in Kaffee usw. 
ausdrückt, entweder in dieser Waare oder jener oder der dritten ...“ 
40 Vgl. MEW 13/32: „Wie eine besondre Ware unmittelbar darstellen als vergegen-
ständlichte allgemeine Arbeitszeit, oder, was dasselbe ist, wie der individuellen Arbeits-
zeit, die in einer besonderen Ware vergegenständlicht ist, unmittelbar den Charakter 
der Allgemeinheit geben?“ 
41 Vgl. MEW 13/33: „ indem alle Waren ihren Tauschwert in einer besonderen Ware 
messen, wird die ausgeschlossene Ware adäquates Dasein des Tauschwerts, sein Dasein 
als allgemeines Äquivalent.“, und MEW 13/34: „So ist in der einen Ware der Wider-
spruch gelöst, den die Ware als solche einschließt, als besonderer Gebrauchswert zu-
gleich allgemeines Äquivalent und daher Gebrauchswert für jeden, allgemeiner Ge-
brauchswert zu sein.“ 
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über allen anderen unmittelbar austauschbar ist und die gegenständliche Form 

gleichartiger menschlicher Arbeit darstellt, beziehen sich alle Waren als Werte 

aufeinander
42

. Die Pole der Wertform sind nun endgültig als gegensätzliche 

fixiert: der Widerspruch der Ware als Trennung aller Waren von einer besonde-

ren, die ihnen gegenüber ihr Wertsein verkörpert: 

„Eine Ware, die Leinwand, befindet sich daher in der Form unmittelbarer Aus-
tauschbarkeit mit allen andren Waren oder in unmittelbar gesellschaftlicher Form, 
weil und sofern alle andren Waren sich nicht darin befinden.“ (MEW 23/82) 

Die dem Wertbegriff adäquate Wertform – 

„Die Waren stellen ihre Werte jetzt 1. einfach dar, weil in einer einzigen Ware und 2. 
einheitlich, weil in derselben Ware. Ihre Wertform ist einfach und gemeinschaftlich, 
daher allgemein“ (MEW 23/79) – 

läßt somit erkennen, daß sie dem Widerspruch der Ware nur eine Verlaufs-

form gibt, ihn aber nicht auflöst. Der Fortschritt von der allgemeinen Wertform 

zur Geldform besteht  nur darin, 

„daß die Form unmittelbarer allgemeiner Austauschbarkeit oder die allgemeine 
Äquivalentform jetzt durch gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit der spezifi-
schen Naturalform der Ware Gold verwachsen ist“ (MEW 23/84) 

Daß die edlen Metalle die Rolle des allgemeinen Äquivalents übernehmen und 

damit Geld sind, beruht einerseits darauf, daß die Geldware, deren Ge-

brauchswert darin besteht, als Wertausdruck zu dienen, nicht in Widerspruch 

zu ihrer Bestimmung als Gegenstand menschlichen Bedürfnisses geraten darf - 

sie soll einem allgemeinen, sich der ökonomischen Formbestimmung der Ware 

verdankenden Bedürfnis genügen, als Gebrauchswert ökonomische Formbe-

stimmung sein
43

 – andererseits auf den Anforderungen an die „notwendigen 

                                                           
42 Vgl. 1. Aufl./779: „Erst durch ihren allgemeinen Charakter entspricht die Werthform 
dem Werthbegriff. Die Werthform mußte eine Form sein, worin die Waaren als bloße 
Gallerte unterschiedsloser, gleichartiger, menschlicher Arbeit, d.h. als dingliche Aus-
drücke derselben Arbeitssubstanz für einander erscheinen. Dies ist jetzt erreicht. Denn 
sie alle sind ausgedrückt als Materiatur derselben Arbeit, ..., oder als dieselbe Materiatur 
der Arbeit ... So sind sie qualitativ gleichgesetzt.“ 
43 Vgl. Gr/83: „Ursprünglich wird die Ware als Geld dienen – d.h. eingetauscht werden, 
nicht als Gegenstand des Bedürfnisses und der Konsumtion, sondern um sie wieder 



26 
 

physischen Eigenschaften der besondren Ware, worin sich das Geldsein aller 

Waren kristallisieren soll, soweit sie aus der Natur des Tauschwerts unmittelbar 

hervorgehen … beliebige Teilbarkeit, Gleichförmigkeit der Teile und Unter-

schiedslosigkeit der Exemplare dieser Ware“
44

. Die grundlegende Bedeutung 

der Analyse von Ware und Geld für das Begreifen des die bürgerliche Gesell-

schaft bestimmenden Kapitalverhältnisses haben Marx und Engels wiederholte 

Male hervorgehoben
45

 und zugleich den leichtfertigen Umgang mit diesem 

Teil der Kritik der politischen Ökonomie gegeißelt: 

„Die Entwicklung der Wertform ist allerdings das An-sich der ganzen bürgerlichen 
Schmiere, die revolutionäre Konsequenz tritt aber noch nicht so hervor und die 
Leute können sich an diesen abstrakten Sachen leichter vorbeidrücken“

46
 

Als hätte Marx die beiden Varianten dieses „Sich-Vorbeidrückens“, die heute 

gang und gäbe sind, vorausgeahnt, schließt er an die Analyse der Ware und der 

Wertform seine Ausführungen über den Warenfetisch an. Mit ihnen führt er 

dem Leser nochmals eindringlich vor daß mit den Bestimmungen der Elemen-

tarform kapitalistischen Reichtums Aussagen über das gesellschaftliche Ver-

hältnis der Menschen zueinander gemacht worden sind. Er zieht Schlüsse auf 

                                                                                                                               
auszutauschen gegen andre Waren –, die am meisten als Gegenstand des Bedürfnisses 
eingetauscht wird, kursiert; die also am sichersten ist, wieder gegen andre besondre 
Waren ausgetauscht werden zu können; die also in der gegebnen gesellschaftlichen 
Organisation den Reichtum kat' exochén repräsentiert, Gegenstand der allgemeinsten 
Nachfrage und Zufuhr ist und einen besondren Gebrauchswert besitzt ... Im Fortgang 
der Entwicklung wird grade das umgekehrte eintreten, d.h. die Ware, die am wenigsten 
unmittelbar Gegenstand der Konsumtion oder Werkzeug der Produktion, wird am 
besten grade die Seite repräsentieren, daß sie dem Bedürfnis des Austauschs als solchen 
dient. 
44 MEW 13/35 
45 So z.B. in dem Brief von Marx an Engels vom 22.6.1867: „Außerdem ist die Sache zu 
entscheidend für das ganze Buch. Die Herrn Ökonomen haben bisher das höchst Ein-
fache übersehn, daß die Form 20 Ellen Leinwand = 1 Rock nur die unentwickelte Basis 
von 20 Ellen Leinwand = 20 Pfund Sterling, daß also die einfachste Warenform, worin 
ihr Wert noch nicht als Verhältnis zu allen andern Waren, sondern nur als Unter-
schiednes von ihrer eignen Naturalform ausgedrückt ist, das ganze Geheimnis der 
Geldform und damit, in nuce, aller bürgerlichen Formen des Arbeitsprodukts enthält 
...“ 
46 Engels an Marx am 24.6.1867 
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die Natur des menschlichen Handelns in einer Gesellschaft in welcher die 

Arbeitsprodukte die Form von Waren besitzen. Wenn er z.B. konstatiert: 

„Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von 
Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren“ (MEW 23/89) 

so denunziert er alle pseudokonkreten Theorien, die mit flachen Beschimp-

fungen von Kapitalisten und Lobreden auf die Arbeiter das kapitalistische 

Herrschaftsverhältnis als eines von persönlicher Abhängigkeit fassen und eher 

im Sumpf der Moral als auf wissenschaftlichem Boden gewachsen sind; ande-

rerseits steckt in derselben Aussage durchaus der Hinweis darauf, daß sich die 

waren produzierenden Individuen mit der Abstraktion, die den gesellschaftli-

chen Inhalt ihrer Tätigkeit ausmacht, anderen Individuen unterwerfen. Noch 

bevor also die aus dem Geld zu entwickelnden Kategorien Kapital und Arbeits-

kraft, damit auch die Individuen, die als Träger Charaktermasken dieser Kate-

gorien fungieren, abgeleitet sind, charakterisiert sich die bürgerliche Gesell-

schaft in ihrer Elementarform Ware als eine, in der sich Menschen wechselsei-

tig als Mittel für ihre individuellen Zwecke benutzen – was den modischen 

Entfremdungstheorien und Leuten, die aus der Ware auch noch die Sexualität, 

die Angst oder gar das Denken und die Kunst ableiten wollen, zu denken geben 

müßte: die abstrakteste Formbestimmung der kapitalistischen Ökonomie läßt 

auch das gesellschaftliche Verhältnis der Menschen nur in abstrakter Weise 

erkennen – die konsequente Verfolgung der in ihr enthaltenen Widersprüche 

allerdings zeigt die Klassenverhältnisse, die Konkurrenzbewegung, den Staat 

und all die „höheren Sphären des Blödsinns“ als gesellschaftliche Realität, der 

mit Verdinglichungs- und Entfremdungsgeschwafel nicht beizukommen ist. 

Solches Geschwätz verfehlt den Kapitalismus als Gegenstand seiner Bemühun-

gen ebenso wie die vulgären Agententheorien, denen die Vermittlung aller 

gesellschaftlichen Beziehungen - auch der zwischen Kapitalist und Arbeiter – 

über Sachen, damit auch das notwendig falsche Bewußtsein unbekannt sind 

und die einen „ökonomischen, politischen und ideologischen Kampf“ zur 

Konsequenz haben, der kapitalistische Ausbeutung als Diebstahl, den Staat als 

Betrug und die Ideologie als bloße Lüge angreift. 
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4. Der Inhalt der Wertbestimmung – Waren sind Produkte menschlicher Ar-

beit - läuft nur auf eine schlichte „physiologische Wahrheit“ hinaus. Die nützli-

chen Arbeiten verschiedenster Art weisen in der Tat die Gemeinsamkeit auf, 

„daß sie Funktionen des menschlichen Organismus sind und daß jede solche 

Funktion, welches immer ihr Inhalt und ihre Form, wesentlich Verausgabung 

von menschlichem Hirn, Muskel, Nerv, Sinnesorgan usw. ist“ (MEW 23/85)
47

. 

Das Spezifikum der Ware liegt nicht darin, daß sie Produkt menschlicher Ar-

beit ist, sondern daß „Produkt menschlicher Arbeit zu sein“ als Wertgegen-

ständlichkeit, als von ihrer Naturalform getrennte Eigenschaft erscheint, unter 

die im Wertausdruck die konkret-nützliche Arbeit als bloße Erscheinungsform 

der Arbeit subsumiert ist
48

. Darin, daß die Arbeit des einzelnen die Form der 

abstrakten Allgemeinheit, ihr Produkt die Form eines allgemeinen Äquivalents 

annimmt, liegt ihr gesellschaftlicher Charakter, bewährt sie sich als Glied einer 

Totalität von Arbeiten. Deren gesellschaftlicher Zusammenhang und damit der 

der Individuen existiert nur in dieser objektiven Vermittlung, in der Wertge-

genständlichkeit der Arbeitsprodukte, im Geld „als einem Ding außerhalb der 

wirklichen Produktion“. 

Die Beziehung der Menschen in einer warenproduzierenden Gesellschaft auf-

einander besteht also wesentlich darin, daß „sie sich zu ihren Produkten als 

Waren, also als Werten“ verhalten. Sie entsprechen im Austausch der Notwen-

digkeit der Ware, ihr „Wertsein“ zu realisieren, existieren füreinander als „le-

bendige Äquivalente“, als „subjektivierte Tauschwerte“ (Grundrisse 912). Die 

Besonderheit der Individuen ist ganz unter die objektive Zweckbestimmung 

                                                           
47 An Petty u.s. kann Marx zeigen, daß „die Erkenntnis der Arbeit als Quelle des stoffli-
chen Reichtums keineswegs die Verkennung der bestimmten gesellschaftlichen Form 
ausschließt, worin die Arbeit Quelle des Tauschwerts ist“ (MEW 13/40), und an den 
Beispielen des Robinson, der mittelaltrigen Verhältnisse sowie des „Vereins freier Men-
schen“ demonstriert er, daß gesellschaftliche Verhältnisse, in denen der bestimmte 
gesellschaftliche Charakter nicht in der abstrakten Allgemeinheit der Arbeiten liegt, 
grundsätzlich andrer Natur sind als die Warenproduktion und auch kein notwendig 
falsches Bewußtsein hervorbringen! 
48 Vgl. 1. Aufl./771: „Innerhalb des Wertverhältnisses und des darin einbegriffenen 
Wertausdrucks gilt das Abstrakt-Allgemeine nicht als Eigenschaft des Konkreten, Sinn-
lich-Wirklichen, sondern umgekehrt das Sinnlich-Konkrete als bloße Erscheinungs- 
oder bestimmte Verwirklichungsform des Abstrakt-Allgemeinen.“ 
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des Austausches, die Realisierung des Warenwerts subsumiert. Eine warenpro-

duzierende Gesellschaft ist gekennzeichnet durch Beherrschung der Natur 

durch die gesellschaftliche Tätigkeit der Individuen; andererseits unterwerfen 

sich die Menschen einem gesellschaftlichen Zwangszusammenhang, den sie 

selber reproduzieren und der ihnen wie ein Naturgesetz die Bestimmungen 

ihres Handelns vorschreibt. Von diesen objektiven, aus der Existenz der Ware 

gefolgerten allgemeinen Bestimmungen der gesellschaftlichen Praxis ergibt 

sich auch die Notwendigkeit des falschen Bewußtseins in der bürgerlichen 

Gesellschaft. Denn der wirkliche Austauschprozeß ist ein Akt, der durch wil-

lentlich handelnde Individuen vollzogen wird, bei diesen also ein Bewußtsein 

vom Tun voraussetzt. Der sachliche Charakter, den die gesellschaftlichen Ver-

hältnisse im Warenwert besitzen, geht als objektive Voraussetzung ihres prak-

tischen Verhaltens in ihr Bewußtsein ein - es erscheinen ihnen somit „die ge-

sellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten ... als das, was sie sind, als 

sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der 

Sachen“ (MEW 23/87). Diese Folgerung ergibt sich allein aufgrund der Best-

immungen der Ware: ihre Gültigkeit bedarf nicht der näheren Kenntnis der 

Oberflächenprozesse, die sich als Konkurrenz von Individuen abspielen, wel-

che als Revenuequellenbesitzer zum Zweck ihrer Reproduktion mit Waren 

umgehen: 

„Das Gehirn der Privatproduzenten spiegelt diesen doppelten gesellschaftlichen 
Charakter ihrer Privatarbeiten nun wider in den Formen, welche im praktischen 
Verkehr, im Produktenaustausch erscheinen – den gesellschaftlich nützlichen Cha-
rakter ihrer Privatarbeiten also in der Form, daß das Arbeitsprodukt nützlich sein 
muß, und zwar für andre - den gesellschaftlichen Charakter der Gleichheit der ver-
schiednen Arbeiten in der Form des gemeinsamen Wertcharakters dieser materiell 
verschiednen Dinge, der Arbeitsprodukte.“ (MEW 23/88) 

Wenn das gesellschaftliche Verhältnis ihrer Arbeiten gar nicht anders existiert 

als in der Realisierung der Wertgegenständlichkeit ihrer Produkte, dann müs-

sen die Individuen dieses ihr Verhältnis auch als eine Sache behandeln, sich in 

ihrer Besonderheit betätigen und dabei mit ihrer gesellschaftlichen Identität 
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als einem Mittel umzugehen wissen
49

. Die objektive Beschaffenheit der gesell-

schaftlichen Verhältnisse: ihre eigenen gesellschaftlichen Charaktere treten 

ihnen als Material zur Verwirklichung ihrer Besonderheit gegenüber – nötigt 

ihnen das instrumentelle Bewußtsein auf. Sie sind gezwungen, die Gegenstände 

als das anzusehen, was sie praktisch bedeuten. Die wechselseitige Instrumenta-

lisierung, die sie im Umgang mit den Waren praktizieren, bildet sich ihr Be-

wußtsein ein
50

 (50). 

Bereits durch ihre Elementarform ist somit die kapitalistische Produktionswei-

se als eine widersprüchliche gekennzeichnet: Von den Zwangsverhältnissen 

des natürlichen Daseins emanzipiert – die Natur wird in einem Gesetzen er-

kannt und zum Zwecke der Bedürfnisbefriedigung gemäß diesen Gesetzen 

verwandelt – reproduziert sich diese Gesellschaft in Formen, die wie ein blin-

des Naturgesetz wirken, dem sich ihre Mitglieder unterwerfen müssen. Diese 

Unterwerfung unter einen von ihnen selbst reproduzierten Zwangszusammen-

hang enthält die Notwendigkeit einer bewußt geplanten Produktionsweise als 

Forderung – die wissenschaftliche Erkenntnis des Kapitalismus verlangt seine 

praktische Abschaffung. 

                                                           
49 Ihr Bewußtsein hat das Wissen zum Inhalt, „1) daß jedes nur seinen Zweck erreicht, 
soweit er dem andern als Mittel dient; 2) daß jedes nur Mittel für das andere wird als 
Selbstzweck; 3) daß die Wechselseitigkeit wonach jedes zugleich Mittel und Zweck, und 
zwar nur seinen Zweck erreicht, insofern es Mittel wird, und nur Mittel wird, insofern 
es sich als Selbstzweck setzt..., daß diese Wechselseitigkeit ein notwendiges fact ist, 
vorausgesetzt als natürliche Bedingung des Austauschs, daß sie aber als solche jedem 
der beiden Subjekte des Austauschs gleichgültig ist... Das heißt, das gemeinschaftliche 
Interesse, was als Motiv des Gesamtakts erscheint, ist zwar als fact von beiden Seiten 
anerkannt, aber als solches ist es nicht Motiv, sondern geht sozusagen nur hinter dem 
Rücken der in sich selbst reflektierten Sonderinteressen, dem Einzelinteresse im Gegen-
satz zu dem des andren vor.“ (Gr/155 f.) 
50 Selbst die Wissenschaft von der Politischen Ökonomie, welche die Identität der 
ökonomischen Formbestimmungen erkennen will, erliegt aus Gründen, die hier nicht 
interessieren, dem gegenständlichen Schein der gesellschaftlichen Charaktere der Ar-
beit: „Formeln, denen es auf der Stirn geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsfor-
mation angehören, worin der Produktionsprozeß den Menschen, der Mensch noch 
nicht den Produktionsprozeß bemeistert, gelten ihrem bürgerlichen Bewußtsein für 
ebenso selbstverständliche Naturnotwendigkeit als die produktive Arbeit selbst.“ (MEW 
23/96) 
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2. Kapitel: Der Austauschprozeß 

Der Widerspruch der Ware hatte die Notwendigkeit eines selbständigen Wer-

tausdrucks ergeben und in der Entwicklung der Bestimmungen dieser Wert-

form, die im Bezug der Waren aufeinander existiert, zum Geld gebührt. Das 

Geld ist das gesellschaftlich gültig fixierte allgemeine Äquivalent, in dem alle 

Waren ihr Wertdasein objektiv ausdrücken. Die Waren müssen sich daher jetzt 

auf das Geld beziehen im Austausch. Die Untersuchung der Formseite dieses 

Prozesses - die Entwicklung der Bestimmungen des Geldes – gibt den weiteren 

Fortgang im 3. Kapitel. Gegenstand des 2. Kapitels ist der Austauschprozeß als 

gesellschaftliches Verhältnis der die Warenbeziehungen vermittelnden Subjek-

te. Schon im 1. Kapitel zog MARX Schlüsse aus den entwickelten Bestimmun-

gen der Ware auf Handeln und Bewußtsein der Individuen. In diesem Sinne 

führt er nun weiter aus, wie sich die Beziehung der Waren aufeinander im 

Handeln der gesellschaftlichen Subjekte vollzieht
51

. 

                                                           
51 Das 2. Kapitel erbringt also keine den Gang der ökonomischen  Analyse von Ware 
und Geld weiterführenden Formbestimmungen, sondern stellt dar, was mit ihnen über 
das gesellschaftliche Handeln der Subjekte folgt. Wer dagegen das 2. Kapitel als not-
wendige „Ergänzung“ ausgibt, die erst die Realität der im 1. Kapitel entwickelten Best-
immungen beweise, übersieht zweierlei: Zum einen geht Marx im 1. Kapitel vom ein-
fachsten ökonomischen Konkretum, der Ware aus, deren Bestimmungen noch als 
existent erweisen zu müssen, eine schlichte Tautologie wäre, sind sie doch als die eines 
existenten ökonomischen Gegenstandes aufgenommen. Das gesellschaftliche Handeln 
der Subjekte kann diese Realität schlechterdings nicht erst erbringen, würde doch 
damit die Objektivität des ökonomischen Gegenstandes Ware zurückgenommen. Zum 
andern führt das 2. Kapitel das Handeln der gesellschaftlichen Individuen zurück auf 
das, was als ökonomische Formbestimmungen der Ware, in denen die Identität der 
Gesellschaft liegen soll, entwickelt worden war. Allerdings ist das 2. Kapitel deswegen 
kein überflüssiges Beiwerk. Marx geht es vielmehr darum, schon hier zu zeigen, daß mit 
der Ware durchaus das bestimmte Handeln der Subjekte erklärbar ist. Die erneute 
„Ableitung“ des Geldes in 2. Kapitel ist demnach nichts anderes als die Darstellung 
dessen, w i e sich die Realität des Geldes im Verhalten der Warenbesitzer als Notwen-
digkeit darstellt. Wer diesen Stellenwert des 2. Kapitels übersieht und die Subjekte als 
zweite notwendige Ableitungsebene postuliert, verfällt in Tautologien und mißversteht 
das, was schon im Warenfetisch als Charakteristikum des Kapitalismus erschlossen 
wurde: daß das gesellschaftliche Bewußtsein und Handeln der Individuen sich von den 
versachlichten ökonomischen Verhältnissen bestimmen, die Subjekte als willentlich 
Handelnde Charaktermasken sind. Seine scheinbare Legitimation findet dieses Mißver-
ständnis in der erneuten Darstellung der Notwendigkeit des Geldes im 2. Kapitel sowie 
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in den verschiedenen Vorarbeiten von Marx zur endgültigen Fassung des Kapital, in 
denen er erst nach und nach die Formbestimmungen von den in ihnen eingeschlosse-
nen gesellschaftlichen Charakteren der Subjekte streng geschieden hat. 
Die „Projektgruppe Entwicklung des Marxschen Systems“ verfällt in ihrer Darstellung 
der verschiedenen Fassungen von Wertformanalyse und Austauschprozeß in dem Buch 
„ Das Kapitel vom Geld“ trotz richtiger Einsichten in den bezeichneten Fehler. Zwar 
heben sie hervor: „Erst die vorausgesetzte Analyse der Warennatur, ausgehend von der 
einfachen Wertform bis hin zur Geldform, ermöglicht die Warenbesitzer als das darzu-
stellen, was sie wirklich sind: für-sich- seiende Ware, d.h. mit Bewußtsein behaftete 
Ware, nur Personifikation der ökonomischen Verhältnisse ..., als deren Träger sie sich 
gegenübertreten.“ (S. 173), doch hindert sie diese Aussage nicht, im selben Atemzug von 
zwei getrennten „Ableitungsebenen“ zu sprechen (die Tautologie „theoretische Ablei-
tung“, bezogen auf die Wertformargumentation von Marx, kennzeichnet schon ihre 
falsche Auffassung vom Entwicklungsgang der Marxschen Darstellung). So nehmen sie 
dann auch die ausgesprochene Einsicht in die Bestimmtheit des gesellschaftlichen 
Handelns durch die ökonomischen Formbestimmungen wieder zurück. „Damit das 
Ausschließen einer spezifischen Warenart statthat, damit also die Verdoppelung der 
Ware in Ware und Geld abgeleitet werden kann, ist es notwendig, daß die Ware „nicht 
wie bisher analytisch bald unter dem Gesichtspunkt des Gebrauchswerts, bald unter 
dem Gesichtspunkt des Tauschwerts betrachtet, sondern als ein Ganzes wirklich auf 
andere Waren bezogen wird. Die wirkliche Beziehung der Waren aufeinander ist aber 
ihr Austauschprozeß“. (S. 161) Der Versuch, diese Aussage mit Marx-Zitaten zu belegen 
erweist sich allerdings als brüchig und selbst philologischer Redlichkeit spottend. 
Der Briefhinweis an Engels, daß er „dies über Geldform nur des Zusammenhangs we-
gen“ eingefügt habe, den sie als Beleg dafür nehmen, daß das Geld noch nicht ins 1. 
Kapitel gehöre, bezieht sich bei Marx nur auf die zusätzlichen Reflexionen über die 
Besonderheit des Übergangs vom allgemeinen Äquivalent zum Geld. Der von Marx in 
den späteren Auflagen gestrichene letzte Satz des 1. Kapitels der Erstauflage des „Kapi-
tal“, der auch in der oben zitierten Aussage als Beleg für die Unterscheidung von bloß 
theoretischer Beziehung der Waren im 1. Kapitel und ihrer praktischen Realität im 2. 
Kapitel herhalten muß, zielt bei Marx auf die Darstellung, die Art und Weise, wie die 
Ware von ihm betrachtet wird - im 1. Kapitel werden ihre Bestimmungen analysiert, im 
2. Kapitel der Prozeß, in dem diese Bestimmungen existieren (vgl. MEW 13/28). Das 
Problem der objektiven Existenz aller Formbestimmungen hatte Marx sicher nicht (vgl. 
MEW 13/637). Daß es sich bei der Warenanalyse um wirklich Kategorien handelt, nicht 
um „theoretische Ableitungen“, die ihre Realität jeweils nachgeliefert bekommen, 
spricht Marx überall deutlich genug aus. Die Argumentation der „Projektgruppe“ 
schlägt dies alles endgültig in den Wind, wenn schließlich die Subjekte dazu erkoren 
werden, den inneren Widerspruch der Ware als äußeren darzustellen – „Sie (die Wa-
renbesitzer) stellen so den inneren Gegensatz der Ware als äußeren dar“ (S. 177 –, ob-
gleich im ersten Kapitel von Marx die Verdoppelung der Ware als notwendig entwickelt 
worden war. Der Schluß – „Die Darstellung des Austauschprozesses ist somit Glied der 
logisch-genetischen (!) Darstellung. Ohne sie wäre die Ableitung des Geldes und damit 
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Daß die Waren Dinge sind, die 

„nicht selbst zu Markte gehen“ (MEW 23/99), 

heißt, daß sie als Sachen dem willentlichen Handeln von Subjekten unterwor-

fen sein müssen. Sie sind von Subjekten angeeignete Dinge, ihr gesellschaftli-

cher Kontakt vermittelt sich über diese Subjekte, die Warenbesitzer. Damit 

erscheint die Beziehung der Waren als eine der Subjekte. Gleichwohl liegt die 

Identität dieses Prozesses in den ökonomischen Gegenständen. Die Formbe-

stimmungen des Austauschs haben sich ja aus dem ergeben, was Ware und 

Geld sind, nicht aus dem Willen und Bewußtsein der Warenbesitzer; der ge-

sellschaftliche Charakter des Prozesses ist in den ökonomischen Gegenständen 

objektiv. Diese zwingen also den Subjekten ihr Tun auf, die Warenbestimmun-

gen sind Bedingungen ihres Handelns. Die Subjekte beziehen sich folglich nur 

vermittels ihrer Waren aufeinander, sie stehen hier in keinem unmittelbaren 

gesellschaftlichen Kontakt, sondern treten sich gegenüber als Personen, die 

den Willen des anderen in versachlichter Form, in seiner Ware liegend vorfin-

den und anerkennen: sie sind Privateigentümer. Die gegenseitige Anerkennung 

der Subjekte als Privateigentümer, über die sich der Austausch der Waren ver-

mittelt, drückt sich aus in der Form des Vertrags. 

                                                                                                                               
der preisbestimmten Ware nicht geleistet.“ (S. 177) – und die Behauptung – zwei Schrit-
te seien die Voraussetzung der Entfaltung der Geldtheorie, „die Ableitung der allgemei-
nen Äquivalentform als Betrachtung des „inneren notwendigen Zusammenhangs zwi-
schen Wertform, Wertsubstanz und Wertgröße“, und die Ableitung des Geldes aus der 
Struktur des Austauschprozesses“ (S. 203; sie beziehen sich hier affirmativ auf Aussagen 
von Reichelt, die denselben Fehler enthalten) – sind die Konsequenz dieser falschen 
Auffassung vom Gang des Kapital. Die andere verbreitete Auffassung, die das zweite 
Kapitel als Beschreibung im Unterschied zum entwickelten kapitalistischen Warenaus-
tausch erklärt, beweist ihre Absurdität schon darin, daß sie die allererste Aussage von 
Marx, die Ware sei die Elementarform des kapitalistischen Reichtums, schlicht negiert 
und auch alle weiteren Hinweise von Marx darauf, daß er von der Realität kapitalisti-
scher Verhältnisse handelt, geflissentlich beiseitelassen muß. (Vgl. z.B. Brief vom 2. 
April 1858: „Diese einfache Zirkulation für sich betrachtet - und sie ist die Oberfläche 
der bürgerlichen Gesellschaft, worin die tiefern Operationen ausgelöscht sind -, zeigt 
keinen Unterschied zwischen den Subjekten des Austausches, außer nur formelle und 
verschwindende ... Kurz, es ist hier alles „scheene“, wird aber gleich ein Ende mit Schre-
cken nehmen, und zwar infolge (!) des Gesetzes der Äquivalenz.“ 
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„Der Inhalt dieses Rechts- oder Willensverhältnisses ist durch das ökonomische 
Verhältnis selbst gegeben.“ (MEW 23/99)

52
 

Daß die Subjekte sich als gleiche anerkennen ist identisch damit, daß sie sich 

nur als „Repräsentanten“ der Ware gegenüberstehen. 

„Die Personen existieren hier nur füreinander als Repräsentanten von Ware und 
daher als Warenbesitzer. Wir werden überhaupt im Fortgang der Entwicklung fin-
den, daß die ökonomischen Charaktermasken der Personen nur die Personifikation 

                                                           
52 Die hier von Marx getroffenen Aussagen über Privateigentum als rechtliche Form 
dürfen ebenfalls nicht als Ableitung in dem Sinn mißverstanden werden, als ob die 
weitere Entwicklung der ökonomischen Bestimmungen jeweils des Rückgriffs auf die 
Eigentumskategorie bedürfe. Es sind vielmehr Reflexionen auf die Oberfläche, nicht der 
notwendige Übergang aus der Sphäre der Ökonomie in die des willentlichen Bezugs 
der Subjekte aufeinander (dieser setzt die entwickelten Konkurrenzbestimmungen 
voraus). Daß Schlüsse von den Warenbestimmungen auf ihre spezifischen Durchset-
zungsformen an der Oberfläche Inhalt des Kapitels sind, zeigt sich noch daran, daß 
Marx hier auf alle weitergehenden Ausführungen über die Oberflächenformen verzich-
tet, wie er sie in den Grundrissen z.B. im Hinblick auf die im Warentausch eingeschlos-
senen gesellschaftlichen Bestimmungen der Subjekte als freie und gleiche macht (vgl. 
Gr/81, 153 ff., 905 ff.). Im „Kapital“ greift er diese nur in einer Fußnote, die die Vulgärso-
zialisten kritisiert, auf, beschränkt sich ansonsten aber streng auf die Momente des 
willentlichen Handelns, die unmittelbar die Warenbeziehung wie sie im 1. Kapitel 
entwickelt ist, repräsentieren. Auf den Austauschprozeß geht er jeweils an den Stellen 
ein, wo im Entwicklungsgang bestimmte ökonomische Kategorien auf ihn verweisen 
oder wo solche Schlüsse den erreichten Stand der Argumentation verdeutlichen kön-
nen. Daher greift er Freiheit und Gleichheit als Bestimmungen der Subjekte im Aus-
tausch an der Stelle noch einmal zusammen fassend auf, wo sich aus dem Gang der 
ökonomischen Formanalyse eine Unterscheidung an den Subjekten ergeben hat (Kapi-
talist-Arbeiter), wo die ökonomische Analyse auf eine andere Sphäre verweist - die 
Produktion als Konsumtion der Ware Arbeitskraft -, oder dort, wo die Untersuchung 
des Produktionsprozesses erwiesen hat, daß das Kapital als Resultat fremder Arbeit 
seine Voraussetzungen, die es in der Zirkulation vorfindet (die Ware Arbeitskraft und 
die Produktionsmittel) selbst produziert und reproduziert und somit in den Zirkulati-
onsformen sich ein ganz anderer Inhalt vollzieht - „Umschlag des Eigentumsgesetzes“. 
Das 2. Kapitel erklärt nicht, wie die verwandelten Oberflächenformen sich aus dem 
ökonomischen Entwicklungsgang ergeben - dies ist Inhalt der fortschreitenden Analyse 
der ökonomischen Formbestimmungen. Auch wird noch nicht dargestellt, wie das im 
Warenbezug implizierte gesellschaftliche Verhältnis der Subjekte existiert (nämlich als 
staatlich garantiertes Rechtsverhältnis), da dies weitere Schlüsse auf andere Oberflä-
chenformen notwendig machen würde. 
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der ökonomischen Verhältnisse sind, als deren Träger sie sich gegenüberstehen.“ 
(MEW 23/99 f.)

53
 

Daß Dinge als Waren in einen gesellschaftlichen Kontakt miteinander treten, 

daß ihnen die gesellschaftliche Eigenschaft Wert objektiv zukommt, impliziert, 

daß die gesellschaftliche Identität der Subjekte – obwohl sie Herren über die 

Dinge sind – ganz in diesen Dingen liegt. Als besondere Subjekte stehen sie 

sich gleichgültig gegenüber; sie abstrahieren von ihrer jeweiligen Besonderheit, 

d.h. die Subjektivität reduziert sich in diesem gesellschaftlichen Verhältnis auf 

ein abstraktes Willensverhältnis, dessen Inhalt ganz in den ökonomischen 

Gegenstand Ware fällt
54

. Weil die Subjekte in ihrem gesellschaftlichen Bezug 

aufeinander nur das durchsetzen, was in der Ware enthalten ist, bestimmt sich 

ihr Wille aus den versachlichten ökonomischen Verhältnissen. Im Austausch-

prozeß als Handeln warenbesitzender Individuen existiert der Widerspruch 

der Ware in verwandelter Form. Dementsprechend leitet Marx nun das Geld 

als eine Forderung der Warenbesitzer in ihrem wechselseitigen Bezug aufei-

nander ab. Ergab sich das Geld im 1. Kapitel aus dem Widerspruch der Ware, so 

                                                           
53 Vgl. MEW 13/28: „Es ist dies gesellschaftlicher Prozeß, den die voneinander unab-
hängigen Individuen eingehen, aber sie gehen ihn nur ein als Warenbesitzer; ihr wech-
selseitiges Dasein füreinander ist das Dasein ihrer Waren, und so erscheinen sie in der 
Tat nur als bewußte Träger des Austauschprozesses.“ 
54 Der Schluß von der Ware auf ein bestimmtes gesellschaftliches Verhältnis zwischen 
den Warenbesitzern – Anerkennung als Privateigentümer, Vertrag – ist bis in die paral-
lelen Formulierungen eine implizite Kritik der Hegelschen Darstellung des Privateigen-
tums in der Rechtsphilosophie. Während Hegel aus dem abstrakt freien Willen als 
Begriff des Willens überhaupt, der sich in Dingen eine äußerliche Existenz geben muß, 
die Beziehung der Subjekte aufeinander ableitet – Hegel entwickelt also aus dem Ver-
hältnis des freien Willens zu den Naturgegenständen vor jeder Gesellschaftlichkeit das 
Privateigentum als Begriff menschlicher Naturaneignung und leitet aus diesem Ver-
hältnis Mensch-Ding die gesellschaftliche Beziehung der Individuen (gegenseitige 
Anerkennung als Privateigentümer) als dem Wesen des Menschen adäquates Willens-
verhältnis ab, – stellt Marx dar, daß die spezifische ökonomische Beziehung der Subjek-
te über Waren ihre gegenseitige willentliche Anerkennung als Privateigentümer impli-
ziert. Privateigentümer-Sein, abstrakt freier Wille ist gesellschaftliche Formbestimmung 
des Willens, die nicht der „Natur“ des Willens entspringt, sondern ein gesellschaftliches 
Verhältnis voraussetzt, in dem die Subjekte sich ihren eigenen Produktionsverhältnis-
sen unterwerfen, die in sachlicher Form den Zusammenhang zwischen den Individuen 
bestimmen. 
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tritt es hier als eine Voraussetzung auf, derer die Individuen zum Vollzug des 

Warentauschs bedürfen
55

. 

Die Warenbesitzer beziehen ihre Waren aufeinander, um sich wechselseitig die 

Gebrauchswerte zur Bedürfnisbefriedigung zu verschaffen. Die Ware ist Ge-

brauchswert für ihren Nicht-Besitzer, Nicht-Gebrauchswert für ihren Besit-

zer
56

. Der Warenbesitzer muß also erst die Wertbestimmung der Ware im 

Austausch realisieren, ehe sie als Gebrauchswert in die Konsumtion eingehen 

kann. Dies setzt aber umgekehrt voraus, daß sie sich als Gebrauchswert be-

währt, daß ein Bedürfnis nach dieser bestimmten Ware existiert, was selbst 

wieder erst der Austausch erweisen kann. Dieser Zirkel, der hier für die Reali-

sierung der Warenbestimmungen durch den Tauschakt ausgedrückt ist, ergibt 

sich entsprechend in der Stellung der Warenbesitzer zum Austauschprozeß. 

Sie tauschen nur gegen fremde Ware, wenn dieser Gebrauchswert für ihr be-

sonderes Bedürfnis ist – insofern ist der Austausch für sie bloß individueller 

Prozeß –, sie wollen andererseits ihre eigene Ware als Wert in jeder beliebigen 

anderen Ware realisieren, wofür ihnen der Gebrauchswert ihrer Ware bloße 

Bedingung ist - insofern ist der Austausch für sie gesellschaftlicher Prozeß
57

. 

Die Gesellschaftlichkeit des Prozesses ist also durch das atomistische Verhalten 

der Warenbesitzer charakterisiert, von denen jeder sich auf seine eigene Ware 

nur als Inkarnation von Wert bezieht, die sich gegen alle anderen Waren, die 

ihn nur als besondere Gebrauchswerte interessieren, austauschen können soll. 

Da jeder so nur den Standpunkt seiner besonderen Ware gegen alle anderen 

                                                           
55 Vgl. MEW 13/29 f., wo Marx allerdings in der Darstellung die ökonomischen Form-
bestimmungen nicht streng von ihren Durchsetzungsformen im gesellschaftlichen 
Handeln der Tauschsubjekte trennt. 
56 Vgl. MEW 13/29; Gr/74, 910 f. In den Grundrissen und angedeutet auch in MEW 13 
finden sich in diesem Zusammenhang weitere Ausführungen einerseits über die vo-
rausgesetzte Arbeitsteilung und ein entwickeltes System von Bedürfnissen, andererseits 
über das wechselseitige Zweck-Mittel-Verhältnis der Warenbesitzer in diesem Prozeß. 
57 Vgl. MEW 13/30: „Dieselbe Beziehung also soll Beziehung der Waren als wesentlich 
gleicher, nur quantitativ verschiedner Größen, soll ihre Gleichsetzung als Materiatur 
der allgemeinen Arbeitszeit und soll gleichzeitig ihre Beziehung als qualitativ verschie-
dene Dinge, als besondre Gebrauchswerte für besondre Bedürfnisse, kurz, sie als wirkli-
che Gebrauchswerte unterscheidende Beziehungen sein. Aber diese Gleichsetzung und 
Ungleichsetzung schließen sich wechselseitig aus.“ 
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Waren vertritt, liegt die Gesellschaftlichkeit des Prozesses nicht unmittelbar in 

ihren bewußten Handlungen, sie muß vielmehr diesen vorgegeben sein, au-

ßerhalb ihrer objektiv existieren: Damit sich die Warenwerte durch die Aktio-

nen der tauschenden Warenbesitzer realisieren können, muß ein gesellschaft-

lich gültiger Ausdruck des Warenwerts vorhanden sein, auf den sich die Wa-

renbesitzer beziehen müssen. 

Damit stehen wir vor dem Paradox, daß der gesellschaftliche Charakter des 

Austauschprozesses in den Warenbestimmungen liegt, daß diese sich aber erst 

realisieren können, wenn der Wert unabhängig von den besonderen Warenge-

stalten gesellschaftlich gültig ausgedrückt ist; daß es die Handlungen der Wa-

renbesitzer sind, die den gesellschaftlichen Austauschprozeß der Waren ver-

mitteln, und doch dies kein unmittelbar gesellschaftlicher Bezug ist, sondern 

außerhalb ihrer Handlungen Objektivität besitzen muß, die aber selbst nur 

Produkt eines gesellschaftlichen Handelns sein kann: 

„Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben.“ (MEW 23/101) 

Der Inhalt dieses naturwüchsigen Handelns ist die Herstellung der Vorausset-

zung, die in der Wertformanalyse als Resultat des Warenwiderspruchs entwi-

ckelt worden war; die Bildung des Geldes. Es muß eine bestimmte Ware als 

allgemeines Äquivalent durch die „gesellschaftliche Aktion aller anderen Wa-

ren“ (MEW 23/101) ausgeschlossen werden. Das Ergebnis der Wertformanalyse 

– daß sich der Wert der Ware nur in der Beziehung zum Geld adäquat aus-

drückt – stellt sich hier dar als Ausschließung einer Ware aus der unmittelba-

ren Bedürfnisbefriedigung: sie soll nur noch den Austausch ermöglichen. Die-

ser Prozeß bestimmt sich als Handeln der Subjekte also ganz aus dem Wider-

spruch der Ware: 

„Die Gesetze der Warennatur betätigen sich im Naturinstinkt der Warenbesitzer.“ 
(MEW 23/101) 

Zugleich ist hierin noch einmal ausgesprochen, daß das Geld zwar willentli-

ches, aber nicht bewußtes Produkt ihres Handelns sein kann. 

Mit den Schlüssen des 2. Kapitels, die die Identität des Handelns der Individu-

en mit dem Inhalt der Warenbestimmungen zeigen, ist ein objektiver Zirkel 
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bloßgelegt: Die Beziehungen der Waren aufeinander, ihre gesellschaftliche 

Aktion setzt Subjekte voraus, die in einem gesellschaftlichen Kontakt stehen, 

durch ihr Agieren die Waren aufeinander beziehen, das Handeln der Subjekte 

charakterisiert sich aber umgekehrt aus den objektiven Warenbestimmungen, 

ist also deren Resultat. Das Handeln soll die Warenbeziehungen konstituieren, 

zugleich soll es sich gemäß den Warenbestimmung vollziehen. Dies wechsel-

seitige Sich-Voraussetzen kann nur Ergebnis eines Handelns sein, das die Wa-

renbeziehung erst hervorgebracht hat und damit sich selbst den Warenbe-

stimmungen unterworfen hat; es liegt hierin also der Verweis auf ein Handeln, 

das selbst noch nicht in diesem Verhältnis befangen war, sondern dieses erst 

konstituiert hat: Es geht also um die Entstehung des Austauschverhältnisses. 

Wenn das Geld Resultat der Warenaktion, der ökonomischen Handlungen der 

Warenbesitzer ist, zugleich aber das Geld erst die Arbeitsprodukte zu Waren 

macht, d.h. Bedingung der Gesellschaftlichkeit des Austauschprozesses und 

damit der Realisierung der Warenwerte ist, muß die historische Entwicklung 

die Verwandlung von Arbeitsprodukten in Waren und die darin eingeschlosse-

ne naturwüchsige Herausbildung des Geldes beinhalten; oder umgekehrt aus-

gedrückt: mit der allmählichen Herausbildung eines allgemeinen Äquivalents 

aus den Erfordernissen des Austauschs und mit seiner gesellschaftlich gültigen 

Fixierung verwandelt sich der Austausch von Produkten in wirklichen Waren-

austausch. Der Inhalt des geschichtlichen Prozesses ist also nichts anderes als 

die historische Entfaltung des in der Ware schlummernden Gegensatzes. 

„Der Geldkristall ist ein notwendiges Produkt des Austauschprozesses, worin ver-
schiedenartige Arbeitsprodukte einander tatsächlich gleichgesetzt und dabei tat-
sächlich in Waren verwandelt werden. Die historische Ausweitung und Vertiefung 
des Austausches entwickelt den in der Warennatur schlummernden Gegensatz von 
Gebrauchswert und Wert. Das Bedürfnis, diesen Gegensatz für den Verkehr äußer-
lich darzustellen, treibt zu einer selbständigen Form des Warenwerts und ruht und 
rastet nicht, bis sie endgültig erzielt ist durch die Verdopplung der Ware in Ware und 
Geld. In demselben Maße daher, worin sich die Verwandlung der Arbeitsprodukte in 
Waren, vollzieht sich die Verwandlung von Ware in Geld.“ (MEW 23/102)

58
 

                                                           
58 Der Unterschied der Darstellung in der 1. Auflage und den späteren Auflagen (vgl. 
Fußnote 1) liegt abgesehen von der Streichung des letzten Satzes des 1. Kapitels der 1. 
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Marx umreißt im folgenden die wesentlichen Stufen dieser Entwicklung. Als 

historisches Resultat dieser Entwicklung unterstellt die gesellschaftliche Gül-

tigkeit des allgemeinen Äquivalents, daß der Austauschprozeß ein dauerhaftes, 

das ganze Gemeinwesen umgreifendes ökonomisches Verhältnis ist, kein spo-

radischer und lokal begrenzter Prozeß.
59

 Die gesellschaftliche Produktion und 

Verteilung der Güter muß wesentlich durch den Austausch bestimmt sein. Für 

das Geld bedeutet dies, daß es nicht nur als eine bestimmte Ware für das ganze 

Gemeinwesen gültig und dauerhaft fixiert sein muß, sondern daß für diese 

Ware bestimmte Eigenschaften erfordert sind: Die edlen Metalle haben im 

Laufe der Geschichte überall die Rolle des Geldes übernommen, da ihre Natur-

eigenschaften – gleichförmige Qualität jedes einzelnen Stücks und beliebige 

Teilbarkeit – den Funktionen des Geldes als allgemeinem Äquivalent entspre-

                                                                                                                               
Auflage v.a. in der Änderung dieses Passus. Die 1. Auflage argumentiert an dieser Stelle 
noch ganz im Sinne der Wertformanalyse und bringt so die Oberflächenargumentation 
in der Darstellung unmittelbar zusammen mit der Analyse des Warenwiderspruchs in 
seinen entfalteten Formen: „Der Geldkrystall ist notwendiges Produkt des Austausch-
prozesses der Waren. Der immanente Widerspruch der Ware als unmittelbare Einheit 
von Gebrauchswerth und Tauschwerth, als Produkt nützlicher Privatarbeit die ein nur 
vereinzeltes Glied eines naturwüchsigen Gesamtsystems der nützlichen Arbeiten oder 
der Teilung der Arbeit bildet, und als Verdoppelung der Waare in Waare und Geld 
gestaltet hat. In demselben Masse daher, worin sich die Verwandlung der Arbeitspro-
dukte in Waaren, vollzieht sich die Verwandlung von Waare in Geld.“ (1. Auflage/48) 
Der Grund hierfür liegt darin, daß Marx in der 1. Auflage das allgemeine Äquivalent als 
Geld erst im 2. Kapitel dargestellt, diesen Mangel aber dann schon im Anhang zur 1. 
Auflage ausbessert. Seit der 2. Auflage sind die Ebene des Austauschprozesses und 
seiner historischen Entwicklung und die Ebene der Wertformanalyse klarer voneinan-
der geschieden. Die Analogie der Wertformargumentation mit den wesentlichen Stufen 
der historischen Entwicklung, wie Marx sie im folgenden skizziert, darf nicht zu dem 
Fehlschluß führen, die Analyse der Ware sei nichts weiter als die logische Abstraktion 
des Entstehungsprozesses der Warenzirkulation. Im 1. Kapitel wird aus dem Wider-
spruch der existierenden „Elementreform“ Ware darauf geschlossen, daß es Geld geben 
muß und in diesem die anderen Wertformen aufgehoben sind. Dagegen entwickelt 
sich historisch – wie im 2. Kapitel dargestellt – mit dem Geld auch erst der Produkten-
tausch zum wirklichen Warentausch. 
59 Vgl. 1. Auflage/783: „Man sieht, die eigentliche Geldform bietet an sich gar keine 
Schwierigkeit … Es handelt sich nur noch darum, daß die Ausschließung objektive 
gesellschaftliche Konsistenz und allgemeine Gültigkeit gewinnt, daher weder abwech-
selnd verschiedene Waren trifft, noch eine bloß lokale Tragweite in nur besonderen 
Kreisen der Warenwelt besitzt.“ 
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chen. Resultat des zweiten Kapitels ist also auf anderer Ebene noch einmal 

dasselbe, was schon Ergebnis der Entwicklung der ökonomischen Formbe-

stimmungen im 1. Kapitel war: In der Beziehung Ware-Geld hat nun der gesell-

schaftliche Austauschprozeß seine Identität. Existiert das Geld, so bezieht sich 

jede Ware, d.h. auch jeder Warenbesitzer im Austauschprozeß auf das Geld als 

vorgefundenes gesellschaftlich gültiges Äquivalent. So reproduziert sich die 

gesellschaftliche Objektivität dieses Verhältnisses im bewußten Handeln der 

Individuen. Damit gewinnt der falsche Schein, den Marx im Warenfetisch als 

gesellschaftlich gültig erklärt hatte, in Geld seine Vollendung. Daß 

„die Geldform nur an einer Ware festhaftende Reflex der Beziehung aller anderen 
Waren“ (MEW 23/105) 

ist stellt sich dem tauschenden Warenbesitzer so dar, daß er, nur weil es Geld 

gibt, seine Ware als Wert ausdrücken und realisieren kann. Die Warenbesitzer 

müssen sich so verhalten - und dies spiegelt sich in ihrem Bewußtsein - als ob 

dem Geld naturgegeben die Eigenschaft zukommt, die Waren vergleichbar zu 

machen; denn sie beziehen sich auf das Geld nicht als Produkt ihrer eigenen 

Austauschbeziehungen, sondern als gegenständliche Voraussetzung, die ihnen 

das Eingehen solcher Beziehungen erst ermöglicht. 

„ Das bloß atomistische Verhalten der Menschen in ihrem gesellschaftlichen Produk-
tionsprozeß und daher die von ihrer Kontrolle und ihrem bewußten individuellen 
Tun unabhängige, sachliche Gestalt ihrer eigenen Produktionsverhältnisse erschei-
nen zunächst darin, daß ihre Arbeitsprodukte allgemein die Warenform annehmen. 
Das Rätsel des Geldfetischs ist daher nur das sichtbar gewordne, die Augen blen-
dende Rätsel des Warenfetischs.“ (MEW 23/107 f.) 
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3.Kapitel: Das Geld oder die Warenzirkulation 

Die Verdoppelung der Ware in Ware und Geld ist notwendige Konsequenz des 

Warenwiderspruchs und ermöglicht ihm einen dem Begriff des Werts adäqua-

ten Ausdruck. Mit der Trennung der beiden Pole der Wertform stellt sich die 

Realisierung des Warenwerts nun dar als Beziehung der Ware auf das Geld, 

eine Ware, der gegenüber der übrigen Warenwelt eine hervorgehobene Stel-

lung zukommt. Die Bewährung der Ware als Vergegenständlichung gesell-

schaftlicher Arbeitszeit vollzieht sich nun als Funktion des Geldes; die beson-

deren Formbestimmungen, die der Bezug von Ware auf Geld ergibt, sind als 

Kategorien der Warenzirkulation zugleich die Funktionen des Geldes.
60

(1) 

1. Maß der Werte 

Zunächst drücken die Waren durch ihr Verhältnis zum Gold als einheitlicher 

Äquivalentware ihre gemeinsame Qualität, ihr Wertsein aus. Im Quantum 

Gold, das einer Ware zum Material ihres Wertausdrucks dient, erhält die in ihr 

vergegenständlichte Arbeit auch ihre quantitative Bestimmung. So stellen sich 

alle Waren in ihrem Verhältnis zum Gold als Quanta derselben Einheit dar, das 

Gold fungiert als Maß ihrer Werte: 

„Die erste Funktion des Goldes besteht dann, der Warenwelt das Material ihres 
Wertausdrucks zu liefern oder die Warenwerte als gleichnamige Größen qualitativ 
gleiche und quantitativ vergleichbare, darzustellen. So funktioniert es als allgemei-
nes Maß der Werte, und nur durch diese Funktion wird Gold, die spezifische Äquiva-
lentware, zunächst Geld“ (MEW 23/109)

61
 

Da „die Äquivalentware, das Gold, bereits den Charakter von Geld besitzt“, 

braucht eine vereinzelte Gleichung, wie 

„1 Tonne Eisen = 2 Unzen Gold ... nicht länger in Reih' und Glied mit den Wertglei-
chungen der andren Waren aufzumarschieren.“ (MEW 23/110) 

                                                           
60 Vgl. MEW 13/53: „Von der bestimmten Weise, worin die Waren füreinander ihre 
eignen Tauschwerte darstellen, hängt jedesmal die Formbestimmtheit ab, worin das 
Geld sich als Geld kristallisiert.“ 
61 Vgl. MEW 13/50: „Weil alle Waren ihre Tauschwerte in Gold messen, in dem Ver-
hältnis, worin bestimmte Quantität Gold und bestimmte Quantität Ware gleich viel 
Arbeitszeit enthalten, wird das Gold zum Maß der Werte ...“ 



43 
 

In der Gestalt der einfachen Wertform drückt nun eine einzelne Ware ihren 

Wert gesellschaftlich gültig aus. Der Wertausdruck einer Ware im Geld ist ihre 

Geldform oder ihr Preis.
62

 In der Preisform setzt sich die einzelne Ware mit 

dem gegenüber allen Waren verselbständigten Tauschwert gleich, vergleicht 

sich mit dem Geld, das neben ihr existiert; sie wird als ein Quantum Geldware 

vorgestellt: 

„ Der Preis oder die Geldform der Waren ist, wie ihre Wertform überhaupt, eine von 
ihrer handgreiflich reellen Körperform unterschiedne, also nur ideelle oder vorge-
stellte Form.“ (MEW 23/110)

63
 

Wenn so der Wert einer Ware als ein Quantum der Geldware vorgestellt wird, 

in dem gleichviel Arbeit vergegenständlicht ist wie in ihr selbst, dann ist zwar 

die Existenz der Geldware unterstellt, die Quantität, in der sie tatsächlich vor-

handen ist, für die Preisform der Ware aber gleichgültig. 

„In seiner Funktion des Wertmaßes dient das Geld daher - als nur vorgestelltes oder 
ideelles Geld „ (MEW 23/111) 

Dennoch bleibt festzuhalten, daß durch den Ausdruck des der Ware imma-

nenten Wertmaßes, der Arbeitszeit, die auf sie verwandt wurde, im Quantum 

Gold, das dieselbe Arbeitszeit enthält, der Preis vom reellen Geldmaterial 

durchaus abhängt. Je nachdem, wieviel Arbeitszeit in einem bestimmten 

Quantum der Geldware vergegenständlicht ist, ändert sich der in ihr vollzogene 

Preisausdruck. Die Warenwerte sind auf beiden Seiten der Gleichung x Ware A 

= y Geldware vorausgesetzt, es geht nur darum, sie quantitativ zu vergleichen 

                                                           
62 Vgl. Grundrisse/104 „Der in der Bestimmtheit des Geldes gesetzte Tauschwert ist der 
Preis.“ 
63 Vgl. Grundrisse/105: „Der Preis ist eine Eigenschaft der Ware, eine Bestimmung, in 
der sie als Geld vorgestellt wird. Er ist nicht mehr eine unmittelbare, sondern reflektier-
te Bestimmtheit derselben. Neben dem reellen Geld existiert nun die Ware als ideell 
gesetztes Geld.“ 
MEW 13/53: „Die Waren treten sich jetzt als Doppelexistenzen gegenüber, wirklich als 
Gebrauchswerte, ideell als Tauschwerte. Die Doppelform der Arbeit die in ihnen enthal-
ten ist, stellen sie jetzt füreinander dar, indem die besondere reale Arbeit als ihr Ge-
brauchswert wirklich da ist, während die allgemeine abstrakte Arbeitszeit in ihrem 
Preise ein vorgestelltes Dasein erhalt.“ 
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und so die einzelne Ware mit anderen als Quantum desselben Dings zu ver-

gleichen:
64

 

„ Als solche verschiedne Goldquanta vergleichen und messen sie sich untereinander, 
und es entwickelt sich technisch die Notwendigkeit, sie auf ein fixiertes Quantum 
Gold als ihre Maßeinheit zu beziehn. Diese Maßeinheit selbst wird durch weitere 
Einteilung in aliquote Teile zum Maßstab fortentwickelt.“ (MEW 23/112) 

Die Fixierung eines Maßstabs der Preise hat die Eigenschaft der Geldware, 

selbst Arbeitsprodukt zu sein, „also der Möglichkeit nach ein veränderlicher 

Wert“ (MEW 23/113), zur Voraussetzung, betrifft aber als bestimmtes Metall-

gewicht, das anderen Quantis Gold als Einheit dient, die Funktion des Goldes 

als Maß der Werte nicht: „Als Maß der Werte und als Maßstab der Preise ver-

richtet das Geld zwei ganz verschiedne Funktionen. Maß der Werte ist es als 

die gesellschaftliche Inkarnation der menschlichen Arbeit, Maßstab der Preise 

als ein festgesetztes Metallgewicht. Als Wertmaß dient es dazu, die Werte der 

bunt verschiednen Waren in Preise zu verwandeln; als Maßstab der Preise 

mißt es diese Goldquanta.“ (MEW 23/113) Dem interessierten Blick des Zirkula-

tionsagenten freilich, dem auch die Vorstellung entspringt, das Geld mache die 

Waren kommensurabel (vgl. MEW 23/109), verschwindet die Differenz zwi-

schen Maß der Werte und Maßstab der Preise: die aus der Konfusion zweier 

Probleme – der Fixierung eines Maßstabs der Preise und der Veränderlichkeit 

des Werts der Geldware – erwachsenen „Theorien über die Maßeinheit des 

Geldes“ hat Marx in MEW 13/59 ff. kritisiert. Ob als Vorstellung von einer „idea-

len Maßeinheit des Geldes“ oder als Lehre von der Arbeitszeit als unmittelbarer 

Maßeinheit des Geldes vertreten, zeichnen sich diese Theorien dadurch aus, 

daß sie im Geld als Wertmaß nicht die „notwendige Erscheinungsform des 

immanenten Wertmaßes der Waren, der Arbeitszeit“ (MEW 23/ 109) erkennen 

und auch den Geldnamen der in der Ware vergegenständlichten Arbeit nicht 

als notwendige, „begriffslos sachliche, aber auch einfach gesellschaftliche 

Form“ (MEW 23/116) erfassen können, zu der sich der Wert fortentwickeln 

                                                           
64 Vgl. MEW 13/54: Indem die Waren sich nicht mehr als durch die Arbeitszeit zu 
messende Tauschwerte, sondern als in Gold gemessene gleichnamige Größen aufei-
nander beziehn, verwandelt sich das Gold aus dem Maß der Werte in den Maßstab der 
Preise.“ 
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muß. Die Rechennamen des Geldes würden – wären sie Namen für bestimmte 

Quanta Arbeitszeit – der Inhaltsbestimmung des Wertes zuwiderlaufen oder 

anders, in Erinnerung an die Analyse der Wertform ausgedrückt: die Wertgrö-

ße einer Ware muß sich als Quantum einer Sache darstellen, hier der Geld-

ware: „Die Wertgröße der Ware drückt also ein notwendiges, ihrem Bildungs-

prozeß immanentes Verhältnis zur gesellschaftlichen Arbeitszeit aus. Mit der 

Verwandlung der Wertgröße in Preis erscheint dies notwendige Verhältnis als 

Austauschverhältnis einer Ware mit der außer ihr existierenden Geldware. In 

diesem Verhältnis kann sich aber ebensowohl die Wertgröße der Ware ausdrü-

cken, als das Mehr oder Minder worin sie unter gegebnen Umständen veräu-

ßerlich ist. Die Möglichkeit quantitativer Inkongruenz zwischen Preis und 

Wertgröße, oder die Abweichung des Preises von der Wertgröße liegt also in 

der Preisform selbst. Es ist dies kein Mangel dieser Form, sondern macht sie 

umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktionsweise worin sich die Regel 

nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen 

kann,“ (MEW 23/117)
65

 – einer Produktionsweise, in der sich die in einem Pro-

dukt enthaltene individuelle Arbeitszeit zunächst nur theoretisch als Teilquan-

tum der gesellschaftlichen Gesamtarbeit, als Preis darstellt, sich als tatsächlich 

gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit aber erst über die Beziehung auf Pro-

dukte anderer Arbeiten bewähren muß. 

Wenn Marx im Anschluß an die Erwähnung des Sachverhalts, daß aus ver-

schiedensten Gründen eine Trennung der Geldnamen der Metallgewichte von 

ihren ursprünglichen Gewichtsnamen erfolgt ist, bemerkt, daß der Geldmaß-

stab, da er allgemeiner Gültigkeit bedarf, „gesetzlich reguliert“ wird (MEW 

23/114 f.), so handelt es sich keineswegs um einen Schritt in der Ableitung des 

bürgerlichen Staates, sondern um die Benennung einer Aufgabe, die ihm ge-

genüber der Konkurrenz der Waren- und Geldbesitzer, die sich als universeller 

Austauschprozeß abspielt, zukommt. In der allgemeinen Gültigkeit des Maß-

                                                           
65 Vgl. MEW 13/51: „Um als Maß der Werte dienen zu können, muß Gold der Möglich-
keit nach ein veränderlicher Wert sein, weil es nur als Materiatur der Arbeitszeit zum 
Äquivalent anderer Waren werden kann, dieselbe Arbeitszeit aber mit dem Wechsel 
der Produktivkräfte der realen Arbeit in ungleichen Volumen derselben Gebrauchswer-
te sich verwirklicht.“ 
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stabs der Preise schaffen sich die Agenten des Zirkulationsprozesses eine Be-

dingung ihrer ökonomischen Beziehungen, die sie als partikulare Warenbesit-

zer nicht herzustellen in der Lage sind. Solche Bedingungen werden im „Kapi-

tal“ häufig aufgegriffen, wenn auf die Betätigung der Subjekte als Repräsentan-

ten der ökonomischen Kategorien reflektiert wird – jedoch nie im Sinne einer 

systematischen Entwicklung des Staates (die aus der Darstellung der Konkur-

renz zu erfolgen hat): meist – so auch in diesem Fall – handelt es sich um eine 

Kritik der Vorstellungen von Ökonomen, die ganz in der Manier der Zirkulati-

onsagenten die vermittelnde Tätigkeit des Staates zur Erklärung der ökonomi-

schen Kategorien heranziehen und seine auf die Variationen der Wertgrößen 

von Waren und Geld ohne Einfluß bleibenden, diese gerade voraussetzenden 

Fixierungen des Maßstabs der Preise unmittelbar als Grund für die Schranken 

auffassen, die sich im Zirkulationsprozeß wahrnehmen lassen.
66

 In der Preis-

form ist die einzelne Ware Repräsentant von Geld, d.h. sie gilt als Vergegen-

ständlichung gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit in abstrakt allgemeiner 

Form, ist es aber nicht. Marx macht diesen Widerspruch am Warenhüter deut-

lich. 

„Jeder Warenhüter weiß, daß er seine Waren noch lange nicht vergoldet, wenn er 
ihrem Wert die Form des Preises oder vorgestellte Geldform gibt, und daß er kein 
Quentchen wirkliches Gold braucht um Millionen Warenwerte in Gold zu schätzen.“ 
(MEW 23/111) 

Die Idealität, die das Geld als Maß der Werte besitzt, zeigt als positive Bestim-

mung der Ware, deren Wertform hier als Vergleich mit dem getrennt von ihr 

existenten Geld entwickelt ist, daß die preisbestimmte Ware sich negativ zu 

sich selbst verhält: 

„Wie die relative Wertform überhaupt, drückt der Preis den Wert einer Ware, z.B. 
einer Tonne Eisen, dadurch aus, daß ein bestimmtes Quantum Äquivalent, z.B. eine 
Unze Gold, unmittelbar austauschbar mit Eisen, aber keineswegs umgekehrt, daß 
seinerseits das Eisen unmittelbar austauschbar mit Gold ist“. (MEW 23/117) 

                                                           
66 Vgl. hierzu MEW 13/59 ff., Grundrisse 53 ff. (Widerlegung der „Stundenzettel“-
Theorie) und MEW 26.3/132 ff. 
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Eine preisbestimmte Ware drückt also aus, daß sie von Geld gekauft werden 

kann und macht ihre Realität als einzelner Gebrauchswert geltend als identisch 

mit der Geldware: ihre Gleichsetzung mit dem Gold ist als ideelle objektiv, 

fordert also ihre Realisierung
67

, sie muß in Gold verwandelt werden: 

„Im ideellen Maß der Werte lauert daher das harte Geld.“ (MEW 23/118)
68

 

2. Zirkulationsmittel 

a) Die Realisierung der Einheit mit dem allgemeinen Äquivalent, die an der 

preisbestimmten Ware nur ideell gegeben ist, kann aufgrund der Trennung der 

Geldware von allen Waren nur als tatsächliches Übergehen der Ware in Geld-

form geschehen. Die gegensätzlichen Formunterschiede der Waren werden zu 

ihren Bewegungsformen sie bewährt sich als Ware, indem sie sich in Geld ver-

wandelt: 

„In diesen Gegensatz treten die Waren als Gebrauchswerte dem Geld als Tausch-
wert gegenüber. Andererseits sind beide Seiten des Gegensatzes Waren, also Einhei-
ten von Gebrauchswert und Wert. Aber diese Einheit von Unterschieden stellt sich 
auf jedem der beiden Pole umgekehrt dar, und stellt dadurch zugleich deren Wech-
selbeziehungen dar. Die Ware ist reell Gebrauchswert, ihr Wertsein erscheint nur 
ideell im Preis, der sie auf das gegenüberstehende Gold als ihre reelle Wertgestalt 
bezieht. Umgekehrt gilt das Goldmaterial nur als Wertmateriatur, Geld. Es ist reell 
daher Tauschwert. Sein Gebrauchswert erscheint daher nur noch ideell in der Reihe 
der relativen Wertausdrücke, worin es sich auf die gegenüberstehenden Waren als 
den Umkreis seiner reellen Gebrauchsgestalten bezieht. Diese gegensätzlichen 

                                                           
67 Vgl. MEW 13/53: „Ihre Preisbestimmung ist ihre nur ideelle Verwandlung in das 
allgemeine Äquivalent, eine Gleichung mit dem Gold, die noch zu realisieren bleibt.“ 
Realisierung heißt also zunächst einmal Aufhebung der nur ideell vorhandenen qualita-
tiven Einheit mit der Geldware – und erst in zweiter Linie Bewährung der in der Ware 
vergegenständlichten Arbeitszeit als gemessener! 
68 Es zeigt sich also, daß in der ersten, nur ideellen Beziehung der Ware auf das gegen 
sie verselbständigte Geld die Voraussetzung für die Formverwandlung, die eigentliche 
Warenzirkulation geschaffen wird, die als Kauf resp. Verkauf jedermann bekannt ist: 
„Der erste Prozeß der Zirkulation ist sozusagen theoretischer, vorbereitender Prozeß 
für die wirkliche Zirkulation.“ (MEW 13/49) 
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Formen der Waren sind die wirklichen Bewegungsformen ihres Austauschprozes-
ses.“ (MEW 23/1199)

69
 

Der Austausch von Ware gegen Geld, W-G, ist die Bewegung, durch die eine 

Ware ihre Einheit als Gebrauchswert und Tauschwert realisiert, die sie als 

preisbestimmte nur ideell besitzt; durch ihre Verwandlung in Geld erweist sie 

die in ihr vergegenständlichte Arbeit als gesellschaftlich notwendige, indem sie 

sich als Teil der gesellschaftlich verausgabten Arbeit in abstrakt-allgemeiner 

Form setzt. Ihr Preis wär nur Ausdruck des frommen Wunsches, „Gold zu 

werden, d. h. der in ihr enthaltenen Arbeitszeit die Gestalt der allgemeinen 

Arbeitszeit zu geben.“ (MEW 13/70) 

Marx faßt die erste Metamorphose am Verhältnis des Warenbesitzers zu seiner 

Ware und zum Geld, das er für sie erhalten will, zusammen. Seine besondere 

Tätigkeit hat einen bestimmten Gebrauchswert hervorgebracht, der ihm aber 

nicht als unmittelbarer Gegenstand seines Bedürfnisses dient, sondern als 

Tauschwert. „Allgemeine gesellschaftlich gültige Äquivalentware erhält es (sein 

Produkt) aber nur im Geld, und das Geld befindet sich in fremder Tasche. Um 

es herauszuziehen muß die Ware vor allem Gebrauchswert für den Geldbesit-

zer sein, die auf sie verausgabte Arbeit also in gesellschaftlich nützlicher Form 

verausgabt sein oder sich als Glied der gesellschaftlichen Teilung der Arbeit 

bewähren.“ (MEW 23/121) 

Doch ist im Preis nicht nur die Verwandlung der Ware in Geld überhaupt anti-

zipiert, sondern auch eine quantitative Bestimmung des Geldes angezeigt, in 

das sie sich umsetzen soll: 

                                                           
69 Vgl. MEW 13/71 f. „... an der Ware existiert ihr Tauschwert nur ideell als Preis wäh-
rend am Gold, obgleich es selbst ein wirklicher Gebrauchswert ist, sein Gebrauchswert 
nur als Träger des Tauschwerts existiert und daher nur als formaler, auf kein wirkliches 
individuelles Bedürfnis bezogener Gebrauchswert. Der Gegensatz von Gebrauchswert 
und Tauschwert verteilt sich also polarisch an die beiden Extreme von W-G, so daß die 
Ware dem Gold gegenüber Gebrauchswert ist, der seinen ideellen Tauschwert, den 
Preis, erst im Gold realisieren muß, während das Gold der Ware gegenüber Tauschwert 
ist, der seinen formalen Gebrauchswert erst in der Ware materialisiert.“ 
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„Er soll auf sein Produkt nur den gesellschaftlich notwendigen Durchschnitt von 
Arbeitszeit verausgabt haben. Der Preis der Arbeit ist also nur Geldname des in ihr 
vergegenständlichten Quantums gesellschaftlicher Arbeit.“ (MEW 23/121) 

Am Beispiel des Leinwandwebers ist ausgeführt, wie die über die Wertgegen-

ständlichkeit der Produkte vermittelte Arbeitsteilung ihren naturwüchsigen 

Charakter geltend macht: der Warenbesitzer erfährt erst auf dem Markt, ob in 

seinem Produkt gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit vergegenständlicht ist. 

Unabhängig von ihm, „hinter seinem Rücken kann sich die Produktivität der 

Leinwandweberei verändern und/oder auch die Proportion der gesellschaftli-

chen Gesamtarbeit, welche auf die Leinwandweberei verteilt ist, wechseln. Es 

zeigt sich, daß in „gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit“ sowohl die durch-

schnittliche Produktivität einer nützlichen Arbeit als auch der Bezug auf das 

quantitativ gefaßte gesellschaftliche Bedürfnis („das gesellschaftliche Bedürfnis 

... hat sein Maß“ (MEW 23/ 121) impliziert ist – an der Ware: ihr Gebrauchswert 

bleibt Grundlage ihres Wertseins!
70

 

Im Vollzug der Bewegung W-G, des Verkaufs einer Ware wird nicht nur der 

Preis oder die ideelle Wertform der Ware realisiert; dieselbe Bewegung ist um-

gekehrt „Realisierung des nur ideellen Gebrauchswertes des Geldes.“ „Der eine 

Prozeß ist zweiseitiger Prozeß, vom Pol des Warenbesitzers Verkauf, vom Ge-

genpol des Geldbesitzers Kauf. Oder Verkauf ist Kauf, W-G zugleich G-W.“ 

(MEW 23/123) Jeder der beiden ineinander übergehenden Pole ist das reell, was 

der andere ideell ist und umgekehrt. So haben wir es beim Formwechsel W-G 

                                                           
70 Vgl. MEW 25/648: „Es ist in der Tat das Gesetz des Werts, wie es sich geltend macht, 
nicht in bezug auf die einzelnen Waren oder Artikel, sondern auf die jedesmaligen 
Gesamtprodukte der besondren, durch die Teilung der Arbeiten verselbständigten 
gesellschaftlichen Produktionssphären; so daß nicht nur auf jede einzelne Ware nur die 
notwendige Arbeitszeit verwandt ist, sondern daß von der gesellschaftlichen Gesamtar-
beitszeit nur das nötige proportionelle Quantum in den verschiedenen Gruppen ver-
wandt ist. Denn Bedingung bleibt der Gebrauchswert. Wenn aber der Gebrauchswert 
bei der einzelnen Ware davon abhängt, daß sie an und für sich ein Bedürfnis befriedigt, 
so bei der gesellschaftlichen Produktenmasse davon, daß sie dem quantitativ bestimm-
ten gesellschaftlichen Bedürfnis für jede besondre Art von Produkt adäquat, und die 
Arbeit daher im Verhältnis dieser gesellschaftlichen Bedürfnisse, die quantitativ um-
schrieben sind, in die verschiednen Produktionssphären proportionell verteilt ist.“ 
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nicht bloß, wie beim Maß der Werte mit vorgestelltem Geld auch tun, sondern 

mit tatsächlich vorhandenem: 

„Reelles Geld wird es, weil die Waren durch ihre allseitige Veräußerung es zu ihrer 
wirklich entäußerten oder verwandelten Gebrauchswertgestalt und daher zu ihrer 
wirklichen Wertgestalt machen.“ (MEW 23/123)

71
 

Was die Bewegung W-G zunächst als ihre Umkehrung in sich enthält, die Be-

wegung G-W, ist eine Metamorphose, die die in Geld verwandelte Ware selbst 

zu. vollziehen hat: denn durch ihre Verwandlung in Geld hat sie zwar ihre 

Bestimmung, Wert zu sein, realisiert, andrerseits ist aber ihr Gebrauchswert im 

Geld aufgegangen; und als Geld ist sie zwar unmittelbar austauschbar, Darstel-

lung abstrakt – allgemeiner Arbeit – bezieht sich aber auf kein menschliches 

Bedürfnis; außer auf das formale, auf seine Funktion als allgemeines Äquiva-

lent gerichtete. Als realisierter Preis ist sie nicht mehr Gebrauchswert.
72

 

„Sobald die Ware nun in Geld verwandelt, wird letzteres zu ihrer verschwindenden 
Äquivalentform, deren Gebrauchswert oder Inhalt diesseits in andren Warenkör-
pern existiert. Als Endpunkt der ersten Warenverwandlung ist das Geld zugleich 
Ausgangspunkt der zweiten“ (MEW 23/125) 

Damit ergibt sich die Beziehung der preisbestimmten Ware auf das Geld als ein 

aus den umgekehrten Bewegungsphasen der Warenmetamorphose zusam-

mengesetzter Kreislauf, an dessen Endpunkt sie als negierter Tauschwert oder 

realisierter Gebrauchswert erscheint. Als preisbestimmte charakterisiert sich 

die in Gebrauchswertgestalt ihren Kreislauf beginnende Ware als Exemplar 

einer Warengattung, als Besonderheit, die sich zum Geld als außer ihr existente 

Allgemeinheit verhält: es ist ihre allgemeine Wertgegenständlichkeit, die ihr im 

Geld gegen übertritt: 

                                                           
71 Vgl. MEW 13/71: „Durch den Verkauf W-G wird nicht nur die Ware, die in ihrem 
Preise ideell in Gold verwandelt war, reell in Gold verwandelt, sondern durch denselben 
Prozeß wird das Geld, das als Maß der Werte nur ideelles Gold war und in der Tat nur 
als Geldnamen der Waren selbst figurierte, in wirkliches Geld verwandelt.“ 
72 Vgl. Grundrisse/924: „Die Negation in einer Bestimmung der Ware ist immer ihre 
Realisation in der andren. Als Preis ist sie schon negiert, ideell als Gebrauchswert, und 
als Tauschwert gesetzt; als realisierter Preis, d.h. Geld ist sie negierter Gebrauchswert.“ 
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„Aber womit tauscht sich die Ware aus? Mit ihrer allgemeinen Wertgestalt. Und 
womit das Gold? Mit einer besondren Gestalt seines Gebrauchswertes.“ (MEW 
23/122 f) 

Anders das Verhältnis des Geldes zur Ware, in die es sich umsetzt als realisier-

ter Preis: sie bestimmt sich als negierter Tauschwert, somit in Form eines be-

dürfnisbefriedigenden Gegenstandes – was Marx wiederum am Subjekt, dem 

Repräsentanten der zirkulierenden Ware ausdrückt: 

„Am Ausgangspunkt ist sie Nicht-Gebrauchswert, am Endpunkt Gebrauchswert für 
ihren Besitzer.“ (MEW 23/126)

73
 

In der Analyse der Warenmetamorphose kommt so die bestimmte Form zum 

Vorschein, in der sich der gesellschaftliche Stoffwechsel vollzieht. Bereits in der 

ersten Metamorphose W-G ist unterstellt, daß eine andere Ware sich in Geld 

verwandelt hat, das sich gegenüber der übrigen Warenwelt als Material ihres 

Wertausdrucks betätigt und dessen eigener Wert in den Warenpreisen bereits 

gegeben ist. Ebenso setzt die Metamorphose G-W preisbestimmte, schon auf 

Geld als ihren Wertausdruck bezogene Waren voraus, die sich so als Produkte 

eines gesellschaftlichen Zusammenhangs von Arbeiten ausweisen: 

„Die zwei Metamorphosen, die den Kreislauf einer Ware, bilden zugleich die umge-
kehrten Teilmetamorphosen zweier andren Waren. Dieselbe Ware eröffnet die 
Reihe ihrer eignen Metamorphosen und schließt die Gesamtmetamorphose einer 
andren Ware. Während ihrer ersten Wandlung, dem Verkauf, spielt sie diese zwei 
Rollen in eigner Person. Als Goldchrysalide dagegen, worin sie den Weg allen Flei-
sches wandert, endet sie zugleich die Metamorphose einer dritten Ware. Der Kreis-
lauf, den die Metamorphosenreihe jeder Ware beschreibt, verschlingt sich also 
unentwirrbar mit den Kreisläufen andrer Waren. Der Gesamtprozeß stellt sich dar 
als Warenzirkulation.“ (MEW 23/126)

74
 

                                                           
73 Vgl. MEW 13/76: „Das erste W verhält sich als besondre Ware zum Geld als der 
allgemeinen Ware, während Geld als die allgemeine Ware sich zum zweiten W als 
einzelner Ware verhält. W-G-W kann daher abstrakt logisch auf die Schlußform B-A-E 
reduziert werden, worin die Besonderheit das erste Extrem, die Allgemeinheit die zu-
sammenschließende Mitte und die Einzelheit das letzte Extrem bildet.“ 
74 Vgl. MEW 13/75: „Wenn also die Gesamtmetamorphose einer einzelnen Ware sich 
nicht nur als Glied einer anfangs- und endlosen Metamorphosenkette, sondern vieler 
solcher Ketten darstellt, stellt sich der Zirkulationsprozeß der Warenwelt, da jede ein-
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Diese Bewegung, die den gesellschaftlichen Zusammenhang realisiert, welchen 

wir im Wertsein der einzelnen Ware, in ihrer Einheit mit andrer Ware analy-

siert haben, zeigt nun durch die Vermittlung über das Geld als festen Wertkris-

tall, daß sie bloße Verlaufsform des Warenwiderspruchs ist, ihn in neuer Ge-

stalt erscheinen läßt. Denn im Geld als notwendigem Durchgangsstadium der 

Warenmetamorphose ist nicht nur die innere Einheit der beiden Extreme W-

W, sondern auch ihre Trennung gegenständlich. 

„Da die erste Metamorphose der Ware zugleich Verkauf und Kauf, ist dieser Teilpro-
zeß zugleich selbständiger Prozeß ... Daß die selbständig einander gegenübertreten-
den Prozesse eine innere Einheit bilden, heißt ebensosehr, daß ihre innere Einheit 
sich in äußeren Gegensätzen bewegt.“ (MEW 23/127)

75
 

Die Warenzirkulation ist also nicht begriffen, faßt man sie als das, was in ihrem 

Resultat vollbracht ist, nämlich als gesellschaftliche Bewegung, in der Ge-

brauchswerte gegen Gebrauchswerte getauscht werden. Die Form, in der sich 

diese Bewegung vollzieht – die Vermittlung über das Geld, welches somit als 

Zirkulationsmittel fungiert – zeigt, daß sie nicht bloße Erweiterung des unmit-

telbaren Produktenaustausches ist. „Die Zirkulation sprengt die zeitlichen, 

örtlichen und individuellen Schranken des unmittelbarn Produktenaustau-

sches eben dadurch, daß sie die hier vorhandene unmittelbare Identität zwi-

schen dem Austausch des eignen und dem Eintausch des fremden Arbeitspro-

dukts in den Gegensatz von Verkauf und Kauf spaltet.“:
76

 Möglichkeit der Krise. 

                                                                                                                               
zelne Ware die Zirkulation W-G-W durchläuft, als ein unendlich verschlungenes Ket-
tengewirr dieser an unendlich verschiednen Produkten stets endenden und stets neu 
beginnenden Bewegung dar.“ 
75 Vgl. MEW 13/75: „Jeder einzelne Verkauf und Kauf besteht aber zugleich als ein 
gleichgültiger und isolierter Akt, dessen ergänzender Akt zeitlich und räumlich von ihm 
getrennt sein kann und sich daher nicht als Fortsetzung unmittelbar an ihn anzuschlie-
ßen braucht.“ 
76 Vgl. Grundrisse/115 : „Wir sehen, daß es in der Natur des Geldes liegt, daß es die 
Widersprüche sowohl des unmittelbaren Tauschhandels, als des Tauschwerts nur löst, 
indem es sie allgemein setzt. Es war zufällig, ob sich das besondre Tauschmittel gegen 
ein besondrer umtauschte oder nicht: jetzt aber muß sich die Ware gegen das allge-
meine Tauschmittel austauschen, gegen das ihre Besonderheit in noch größerem Wi-
derspruch steht. Um die Tauschfähigkeit der Ware zu sichern, wird ihr die Tauschfähi-
gkeit selbst als eine selbständige Ware gegenübergestellt. (Vom Mittel wird es Zweck)“ 



53 
 

Der Verselbständigung von Verkauf und Kauf gegeneinander ist somit als die 

Entwicklung des Widerspruches gekennzeichnet, der sich schon an der preis-

bestimmten Ware zeigt: gilt sie dort schon als bloßer Repräsentant von Geld, 

bewährt sie sich in der Zirkulation als Ware dadurch, daß sie sich in Geld ver-

wandelt. Obgleich einerseits bloßes Mittel für den Stellenwechsel der Waren, 

ist für diese ihre Verwandlung in Geld auch vorübergehender Zweck. Während 

die Waren durch ihre Zirkulation zu negierten Tauschwerten, deshalb zu Ge-

genständen der individuellen Konsumtion werden, bleibt das Geld im Kreis-

lauf neuer Waren erhalten, die ihre Metamorphose vollziehen, indem sie sich 

zum Mittel für das Geld machen: 

„Der Zirkulationsprozeß erlischt deswegen auch nicht, wie der unmittelbare Pro-
duktenaustausch, in dem Stellen- und Händewechsel der Gebrauchswerte. Das Geld 
verschwindet nicht, weil es schließlich aus der Metamorphosenreihe einer Ware 
herausfällt... Der Ersatz von Ware durch Ware läßt zugleich an dritter Hand die 
Geldware hängen. Die Zirkulation schwitzt beständig Geld aus.“ (MEW 23/126 f.) 

Die gesellschaftlichen Subjekte stellen sich als Agenten des Zirkulationsprozes-

ses in Gestalt von Waren- und Geldbesitzer dar. „Diese zwei entgegengesetzten 

Wandlungen der Ware vollziehen sich in zwei entgegengesetzten gesellschaftli-

chen Prozessen des Warenbesitzers und reflektieren sich in zwei entgegenge-

setzten ökonomischen Charakteren derselben ... Wie dieselbe Ware die zwei 

um gekehrten Wandlungen sukzessiv durchläuft, aus Ware Geld und aus Geld 

Ware wird, so wechselt derselbe Warenbesitzer die Rollen von Verkäufer und 

Käufer. Es sind dies also keine festen, sondern innerhalb der Warenzirkulation 

beständig die Personen wechselnden Charaktere.“ (MEW 23/125) Die Bestim-

mung der Subjekte als freie und gleiche, ihre wechselseitige Gleichgültigkeit 

gegen die sie kennzeichnenden Unterschiede hat im Austauschprozeß, der die 

Verlaufsform der Konkurrenz darstellt, ihren Ursprung (vgl. Grundrisse/151 ff). 

Abstrakt ist im Tauschverkehr bereits der Zwang für das Individuum enthalten, 

„daß sein unmittelbares Produkt kein Produkt für es ist sondern solches erst 

wird im gesellschaftlichen Prozeß und diese allgemeine und doch äußerliche 

Form annehmen muß.“ (Grundrisse/159), und jeder einzelne den anderen als 

Mittel für seinen besonderen Zweck behandeln muß (155). Zugleich kommt im 

Austausch als universeller Verkehrsform dieser Gesellschaft zum Ausdruck, 
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daß es sich nicht mehr um unmittelbare Gewaltverhältnisse handelt, in die die 

Individuen zueinander treten. Marx warnt daher vor falscher Lamentiererei 

über den „Verlust“ an Individualität, die sich aus der Betrachtung des Aus-

tauschverhältnisses ergibt, aus zwei Gründen: sie vergißt einmal, daß in der 

wechselseitigen Anerkennung der Warenbesitzer durchaus ein Schritt der 

Emanzipation gegenüber früheren Gesellschaftsformationen ausgedrückt ist, 

zum anderen ist das für die kapitalistische Gesellschaft wesentliche Ausbeu-

tungsverhältnis zwischen Kapitalisten und Lohnarbeitern in der Beziehung der 

Austauschagenten noch versteckt: „So albern es daher ist, diese ökonomisch 

bürgerlichen Charaktere von Käufer und Verkäufer als ewige gesellschaftliche 

Formen der menschlichen Individualität aufzufassen, so verkehrt ist es, sie als 

Aufhebung der Individualität zu betränen. Sie sind notwendige Darstellung 

der Individualität auf Grundlage einer bestimmten Stufe des gesellschaftlichen 

Produktionsprozesses. Im Gegensatz von Käufer und Verkäufer drückt sich 

zudem die antagonistische Natur der bürgerlichen Produktion noch so ober-

flächlich formell aus, daß dieser Gegensatz auch vorbürgerlichen Gesell-

schaftsformen angehört, indem er bloß erheischt, daß die Individuen sich 

aufeinander als Inhaber von Waren beziehen.“ (MEW 13/76 f) 

b) Die Metamorphose der Waren ist die Bewegung, die sie als preisbestimmte 

Gebrauchswerte durchlaufen müssen, um sich als Teil der vergegenständlich-

ten gesellschaftlichen Gesamtarbeit zu bewähren. Die Analyse ihrer Form 

zeigt, daß die Ware ihre Metamorphose nur in ihrem ersten Teil selbst voll-

zieht; ihr zweiter Teil ist ein Schritt, den das Gold, in das sie verwandelt ist, 

verrichtet. 

„In ihrer ersten Zirkulationshälfte wechselt die Ware den Platz mit dem Geld. Damit 
fällt zugleich ihre Gebrauchsgestalt aus der Zirkulation heraus, in die Konsumtion. 
Ihre Wertgestalt oder Geldlarve tritt an ihre Stelle. Die zweite Zirkulationshälfte 
durchläuft sie nicht mehr in ihrer eignen Naturalhaut, sondern in ihrer Goldhaut.“ 
(MEW 23/129) 

Im Gesamtprozeß der Zirkulation bewegt sich also jede Ware nur einmal, der 

ergänzende Schritt ihrer Metamorphose ist eine Funktion des Geldes, das da-

mit - obgleich bloßer Vermittler der Warenzirkulation – zum selbständigen 

Element der Zirkulation wird: gerade weil es ganz der Bewegung der Waren 
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dient, erhält es durch deren Metamorphose seine Selbständigkeit in der Funk-

tion des Zirkulationsmittels: 

„Jede Ware, bei ihrem ersten Schritt in die Zirkulation, bei ihrem ersten Formwech-
sel, fällt aus der Zirkulation heraus, in welche stets neue Ware eintritt. Das Geld 
dagegen als Zirkulationsmittel haust beständig in der Zirkulationssphäre und treibt 
sich beständig in ihr herum.“ (MEW 23/131)

77
 

Die Realisierung der Warenpreise scheint somit vom Standpunkt des Zirkulati-

onsagenten nicht nur übers Geld vermittelt, sondern die Leistung des Geldes 

zu sein. Als bleibendes Element des Zirkulationsprozesses dient es dem Käufer 

als Mittel, sich fremde Ware anzueignen, „es funktioniert als Kaufmittel, indem 

es den Preis der Ware realisiert.“ (MEW 23/129)
78

. Doch handelt es sich bei 

dieser Subsumtion des Zirkulationsmittels, seiner Bestimmung als Realisator 

der Warenpreise unter den Zweck des Kaufens – wie bei allen Varianten des 

falschen Bewußtseins – nicht um einen schlichten Irrtum der Zirkulations-

agenten, sondern um eine notwendige Verkehrung des Verhältnisses von Ware 

und Geld, die im Zirkulationsprozeß selbst ihre objektive Grundlage besitzt. 

Das Geld erscheint tatsächlich als Subjekt der Bewegung: 

„Es entfernt die Waren beständig aus der Zirkulationssphäre, indem es beständig an 
ihre Zirkulationsstelle tritt und sich damit von seinem eignen Ausgangspunkt ent-
fernt. Obgleich daher die Geldbewegung nur Ausdruck der Warenzirkulation, er-
scheint umgekehrt die Warenzirkulation nur als Resultat der Geldbewegung.“ (MEW 
23/130) 

                                                           
77 Vgl. Grundrisse/114: „Die Bestimmung des Geldes dagegen ist es, in der Zirkulation 
zu bleiben als ihr Rad; als perpetuum mobile seinen Umlauf stets von neuem zu begin-
nen.“ 
78 Vgl. MEW 13/79: „Im Kauf wie im Verkauf stehen sich Ware und Geld stets in der-
selben Beziehung gegenüber, der Verkäufer auf Seite der Ware, der Käufer auf Seite des 
Geldes. Geld als Zirkulationsmittel erscheint daher stets als Kaufmittel, womit seine 
unterschiedenen Bestimmungen in entgegengesetzten Phasen der Warenmetamorpho-
se unerkenntlich geworden sind.“ 



56 
 

Aus seiner durch die Bewegung der Waren bestimmten Funktion erhält es eine 

ihm eigentümliche Bewegungsform, die in den Gesetzmäßigkeiten des Geld-

umlaufs zusammengefaßt wird
79

. 

So sehr sich diese ihrem Inhalt nach – wieviel Geld im Zirkulationsprozeß vor-

handen ist, bestimmt sich durch die „Preisbewegung, die zirkulierende Wa-

renmasse und endlich die Umlaufsgeschwindigkeit des Geldes“ (MEW 23/135) 

– als bloßer Ausdruck des Prozesses der Warenwelt erweisen und den beding-

ten Charakter des Geldumlaufs dokumentieren
80

, sind sie als Gesetze des 

Geldumlaufs auch Resultat einer spezifischen Verselbständigung, die das Geld 

als Mittler der Warenmetamorphose erfährt. Sein Vorhandensein im Zirkula-

tionsprozeß ist hier die Bedingung seiner vermittelnden Rolle; seine auf die 

prozessierende Warenwelt bezogene Funktion verlangt seine Existenz in be-

stimmter Masse
81

. Mit den Gesetzen des Geldumlaufs wird also eine Form der 

Selbständigkeit des Geldes formuliert, in der es sich der Metamorphose der 

Waren unterordnet – es ist nicht mehr die bloße Existenz eines von den Waren 

                                                           
79 Vgl. MEW 13/81: „Als Zirkulationsmittel hat es seine eigene Zirkulation. Die Form-
bewegung der prozessierenden Waren erscheint daher als seine eigene, den Austausch 
der an sich bewegungslosen Waren vermittelnde Bewegung. Die Bewegung des Zirkula-
tionsprozesses stellt sich also dar in der Bewegung des Geldes als Zirkulationsmittel - im 
Geldumlauf.“ 
80 Vgl. MEW 13/85 f.: „Der oberflächliche und formelle Charakter der einfachen Geld-
zirkulation zeigt sich eben darin, daß alle die Anzahl der Zirkulationsmittel bestim-
menden Momente, wie Masse der zirkulierenden Waren, Preise, Steigen oder Fallen der 
Preise, Anzahl gleichzeitiger Käufe und Verkäufe, Geschwindigkeit des Geldumlaufs, 
abhängen von dem Prozeß der Warenwelt, der wiederum abhängt vom Gesamtcharak-
ter der Produktionsweise, ..., kurz von Umständen, die alle außerhalb der einfachen 
Geldzirkulation liegen und sich nur in ihr abspiegeln.“ 
81 Vgl. MEW 13/83: „Während also in der Preisgebung der Tauschwert aller Waren 
ideell in ein Golquantum von derselben Wertgröße verwandelt und in den beiden 
isolierten Zirkulationsakten G-W und W-G dieselbe Wertsumme doppelt vorhanden 
war, auf der einen Seite in Ware, auf der anderen in Gold, ist das Dasein des Goldes als 
Zirkulationsmittel bestimmt nicht durch seine isolierte Beziehung auf die einzelnen 
ruhenden Waren sondern durch sein bewegtes Dasein in der prozessierenden Waren-
welt, durch seine Funktion in seinem Stellenwechsel den Formwechsel der Waren, also 
durch die Geschwindigkeit seines Stellenwechsels die Geschwindigkeit ihres Form-
wechsels darzustellen. Sein wirkliches Vorhandensein im Zirkulationsprozeß, d.h. die 
wirkliche Masse Gold, die zirkuliert, ist also nun bestimmt durch sein funktionelles 
Dasein im Gesamtprozeß selbst.“ 
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getrennten allgemeinen Äquivalents, was in dem Verhältnis des Geldes zum 

Prozeß der Warenzirkulation zum Vorschein kommt, andererseits tritt es in 

dieser Selbständigkeit noch nicht in eine negative Beziehung auf die Waren-

welt
82

. 

c) Auf den Gesamtprozeß der Zirkulation bezogen, ist das Geld nur Durch-

gangsstufe im allseitigen Händewechsel der Waren. Zwar muß jede Ware, um 

ihren Preis zu realisieren, Geldform annehmen, aber nur um sie wieder abzu-

streifen
83

. Die Ersetzung von Quantität durch die Umlaufsgeschwindigkeit, die 

darauf beruht, daß ein und dasselbe Geldstück einer Reihe von Metamorpho-

sen als Vermittler dienen kann, macht bereits deutlich, daß das Vorhandensein 

des Geldes in der Zirkulation ganz mit seiner Mittlerfunktion zusammenfällt. 

Die Münze, der „in dem Preise oder Geldnamen der Waren vorgestellte Ge-

wichtsteil Gold“, der „ihnen in der Zirkulation als gleichnamiges Goldstück“ 

(MEW 23/138) gegenübertritt, 

„funktioniert fortwährend als Zirkulationsmittel und existiert daher ausschließlich als 
Träger dieser Funktion: Ihre Bewegung stellt nur das fortwährende Ineinanderum-
schlagen der entgegengesetzten Prozesse der Warenmetamorphose W-G-W dar, 
worin der Ware ihre Wertgestalt nur gegenübertritt, um sofort wieder zu ver-
schwinden. Die selbständige Darstellung des Tauschwerts der Ware ist hier nur 
flüchtiges Moment.“ (MEW 23/143) 

Das völlige Aufgehen der Münze in ihrer Funktion, der verschwindende Cha-

rakter, den die Realisierung der Preise im Geld hier aufweist, macht dessen 

materielle Existenz zu etwas Gleichgültigem. In der wiederholten Funktion 

eines Goldstücks kommt zum Vorschein, daß es in der Zirkulation mehr Wert 

vertritt, als es selber darstellt; es repräsentiert Geld, statt selbst Geld zu sein. Als 

                                                           
82 Vgl. MEW 13/104 die Note zu Boisguillebert! 
83 Vgl. Grundrisse/123: „... insofern dieser Prozeß nun stattfindet, um das Geld wieder 
in Ware zu verwandeln, um also die erste Ware gegen die zweite auszutauschen, er-
scheint das Geld nur verschwindend, oder seine Substanz besteht nur darin, daß es 
fortwährend als dieses Verschwinden erscheint, als dieser Träger der Vermittlung. Das 
Geld als Umlaufsmittel ist nur Umlaufsmittel.“ 



58 
 

Zirkulationsmittel erfährt das Geld eine Idealisierung
84

: weil es nur als Zeichen 

seiner selbst fungiert, kann es durch bloße Wertzeichen ersetzt werden. Inso-

fern es außerhalb seiner Funktion diese Idealisierung keineswegs erfahrt, tritt 

sein Scheindasein als Zirkulationsmittel in Konflikt mit seinem wirklichen 

Dasein als Metall und Materiatur des Werts
85

, falls tatsächlich Gold zirkuliert – 

was Marx am historischen Phänomen des Verschleißens der Goldmünzen 

darstellt: 

„Das Gold als Zirkulationsmittel weicht ab vom Gold als Maßstab der Preise, und 
hört damit auch auf. wirkliches Äquivalent der Waren zu sein, deren Preise es reali-
siert.“ (MEW 23/139). 

In dieser durch den Geldumlauf selbst vollzogenen Scheidung zwischen Real-

gestalt und Nominalgehalt der Münze kommt nur zum Ausdruck, daß die 

Münzfunktion des Goldes. dann auch der an seine Stelle gesetzten Silber- und 

Kupfermarken unabhängig „von ihrem Gewicht, d.h. von allem Wert“ ist. „Das 

Münzdasein des Goldes scheidet sich völlig von seiner Wertsubstanz“ (MEW, 

23/14). Auf das Wertsein des Geldzeichens kommt es also gar nicht an
86

. Die 

Sicherung seiner „objektiv gesellschaftlichen Gültigkeit“, deren die im Umlauf 

befindlichen Geldzeichen bedürfen und die aufgrund des praktischen Idealis-

mus, zu dem das Geld hier fortgeht, der Staat übernimmt
87

, verändert nicht die 

Gesetze des Geldumlaufs, sondern bleibt ihnen unterworfen: 

„Papierzettel..., denen Geldnamen aufgedruckt sind, werden vom Staat äußerlich in 
den Zirkulationsprozeß hineingeworfen. Soweit sie wirklich an der Stelle der gleich-
namigen Geldsumme zirkulieren, spiegeln sich in ihrer Bewegung nur die Gesetze 
des Geldumlaufs selbst wieder. Ein spezifisches Gesetz der Papierzirkulation kann 
nur aus ihrem Repräsentationsverhältnis zum Gold entspringen. Und dies Gesetz ist 

                                                           
84 Vgl. MEW 13/89: „Während andre Wesen durch Reibung mit der Außenwelt ihren 
Idealismus einbüßen, wird die Münze durch die Praxis idealisiert, in bloßes Scheinda-
sein ihres goldenen oder silbernen Leibes verwandelt.“ 
85 Vgl. MEW 13/90 
86 Vgl. MEW 13/93: „Es erscheint damit, was in der Natur der Sache lag, daß sie Symbo-
le der Goldmünze sind, nicht weil sie aus Silber oder Kupfer gemachte Symbole sind, 
nicht weil sie einen Wert haben, sondern soweit sie keinen haben.“ Denn: „Nur soweit 
innerhalb des Prozesses das Goldgeld selbst bloßes Zeichen seines eigenen Werts wird, 
können bloße Wertzeichen es ersetzen.“ (MEW 13/95) 
87 Vgl. Anhang: „Geldfunktionen und Staat“ 
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einfach dies, daß die Ausgabe des Papiergelds auf die Quantität zu beschränken ist, 
worin das von ihm symbolisch dargestellte Gold wirklich zirkulieren müßte.“ (MEW 
23/141)

88
 

Zwar kann der Staat beliebig viele Wertzeichen in Umlauf setzen, kann aber 

nicht verhindern, daß sich die immanenten Gesetze der Zirkulation geltend 

machen. Im allgemeinen Steigen der Preise werden die Wertzeichen dem 

Quantum Gold angeglichen, an dessen Stelle sie scheinbar zirkulieren. „Die 

Wirkung ist dieselbe, als wäre das Gold in seiner Funktion als Maß der Preise 

verändert worden.“ (MEW 23/142) Die Zirkulation, in deren Bewegung die 

Waren eintreten, um sich als Werte darzustellen, hat ein doppeltes Resultat. 

Die Waren waren durch sie Gegenstände der Konsumtion, existieren also als 

Moment des Reichtums nicht in der allgemeinen Form des Werts, sondern als 

jeweils besondere Gegenstände des Bedürfnisses. Werte sind sie innerhalb der 

Zirkulation nur ideell, sei es nun in der Preisform als vorgestelltes Quantum 

Geldware oder als „verschwindend objektivierter Reflex der Warenpreise“ in 

Gestalt des Geldes als Münze. Das Geld, das als selbständige Darstellung des 

Warenwerts in einer besonderen Ware Voraussetzung für die Zirkulation ist, ist 

als Maß der Werte, auf das sich die Waren beziehen, bloß vorgestelltes Geld 

und gleichgültig gegen die Quantität, worin es vorhanden ist. Durch sein Auf-

gehen in der Funktion der Vermittlung erfährt es eine Idealisierung, die seine 

tatsächlich vorhandene Gestalt zum Zeichen seiner selbst macht
89

. Wenn die 

Waren in der für sie notwendigen Zirkulationsbewegung sich nur als Repräsen-

tanten des Geldes betätigen, umgekehrt das Geld innerhalb der Zirkulation nur 

als ideelles fungiert, dann muß die wirkliche Darstellung des Werts im Geld als 

                                                           
88 Vgl. MEW 13/98: „Die Quantität der Papierzettel ist also bestimmt durch die Quanti-
tät des Goldgeldes, das sie in der Zirkulation vertreten, und da sie nur Wertzeichen 
sind, sofern sie es vertreten, ist ihr Wert einfach durch ihre Quantität bestimmt.“ 
89 Vgl. MEW 13/99 f.: „Für seine Funktion als Maß der Werte, wo das Geld nur als 
Rechengeld dient und das Gold nur als ideelles Gold, kommt alles auf das natürliche 
Material an. In Silber geschätzt oder als Silberpreise stellen sich die Tauschwerte natür-
lich ganz anders dar als in Gold geschätzt oder als Goldpreise. Umgekehrt in seiner 
Funktion als Zirkulationsmittel, wo das Geld nicht nur vorgestellt ist, sondern als ein 
wirkliches Ding neben den andern Waren vorhanden sein muß, wird sein Material 
gleichgültig, während alles von seiner Qualität abhängt.“ 
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dessen Festhalten gegen die Zirkulation erfolgen
90

. An die Stelle der Funktiona-

lisierung des Geldes für die Zirkulation muß die Realisierung der Warenpreise 

nicht nur vorübergehend dem ideellen Geld, sondern dem reellen Geld als End-

zweck unterworfen werden. Statt des Stoffwechsels ist dann das Geld, „als al-

leinige Wertgestalt oder allein adäquates Dasein des Tauschwerts allen anderen 

Waren als bloßen Gebrauchswerten gegenüber fixiert“ (MEW 23/144), das 

Resultat und der Inhalt des Formwechsels der Ware. 

3. Geld 

Als Voraussetzung der Zirkulation ist das Geld die reelle Wertgestalt der Waren, 

die getrennt von ihnen existiert: der Warenwert muß in der Verwandlung von 

Ware in Geld realisiert werden. In der Zirkulation erscheint es als verschwin-

dend – ideelle Darstellungsform der Warenwerte; die Realisierung der Preise 

als beständiges Übergehen von Ware in Geld und von Geld in Ware macht das 

Geld zum bloßen Mittel des Austausches von Ware gegen Ware. Da die Bewe-

gung, durch die der Warenwert realisiert wird, zugleich diesen ihr immanenten 

Zweck negiert, ist das Geld erst dann wirklich Geld, wenn es als realisierter 

Preis existiert, ohne sich in besondere Ware zu verwandeln. Das Geld in seiner 

dritten Bestimmung ist als das selbständig vorhandene „Formdasein der Ware“ 

(MEW 13/101) zugleich Resultat der Zirkulation u n d deren Negation. Es ent-

hält die Bestimmung des Wertmaßes ebenso wie die des Zirkulationsmittels, 

ohne in der einen oder anderen aufzugehen: selbständige Existenzform des 

Werts, mißt es nicht den Wert von anderem (von besonderen Waren), sondern 

seinen eigenen; es repräsentiert auch nicht Geld, sondern ist Geld: nicht die 

bloße Form des gesellschaftlichen Reichtums, sondern der Reichtum als be-

sonderer Gegenstand. Als eine Ware, die nicht mehr bloß „besonderes Mo-

ment des Reichtums“ ist, stellt die Geldware den abstrakten Reichtum in ihrer 

materiellen Existenz dar; sie ist die „einzig wirkliche Ware“ (MEW 13/102): 

„Im Gegensatz zu den Waren, die das selbständige Dasein des Tauschwerts, der 
allgemeinen gesellschaftlichen Arbeit, des abstrakten Reichtums, nur vorstellen, ist 
Gold das materielle Dasein des abstrakten Reichtums.“ (MEW 13/102) 

                                                           
90 Vgl. MEW 13/102: „Da alle Waren so nur vorgestelltes Geld sind, ist Geld die einzig 
wirkliche Ware.“ 
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Doch kommt dem Gold diese Bestimmung nicht von Natur zu. Es ist Geld 

durch seine Beziehung auf die Waren und ihre Bewegung, es steht der Zirkula-

tion selbständig gegenüber, 

„aber diese seine Selbständigkeit ist nur ihr eigener Prozeß.“ (Grundrisse/130) 

Unmittelbare Inkarnation der allgemeinen Arbeit kann die Geldware nur im 

Verhältnis zu den Produkten aller besonderen Arbeiten sein. Das Gold reprä-

sentiert in seinem Gebrauchswert die Gebrauchswerte aller Waren
91

, insofern 

es unmittelbar in den Gegenstand jedes Bedürfnisses umsetzbar ist; der Zirku-

lationsprozeß der Waren, von dem es sich sondert, ist die bleibende Garantie 

für seine Qualität als allgemeiner Reichtum. Die unterschiedenen Existenzwei-

sen des Geldes als Geld sind deshalb zu fassen als Modifikationen seines Ver-

hältnisses zur Zirkulation. 

a) Schatz 

Die Metamorphose der Waren enthält in ihrem ersten Teil bereits den Form-

wechsel, die Verwandlung der Ware in Geld als vorübergehenden Zweck und 

damit die Möglichkeit der Trennung von Verkauf und Kauf. Was sich in der 

Zirkulation als deren Begleiterscheinung abspielt, die Verwandlung von Zirku-

lationsmittel in Geld („suspendierte Münze“), gleicht formell der Schatzbil-

dung, ist aber wesentlich von ihr unterschieden. Die Immobilisierung des 

Zirkulationsmittels ist Bedingung seiner Funktion, in der Schatzbildung wird  

„aus bloßer Vermittlung des Stoffwechsels... dieser Formwechsel zum Selbstzweck.“ 
(MEW 23/144)

92
 

                                                           
91 Vgl. Grundrisse /132: „Wenn daher einerseits in ihm, soweit das Geld für sich be-
trachtet wird, Form und Inhalt des Reichtums identisch sind, ist es andererseits im 
Gegensatz zu allen anderen Waren ihnen gegenüber die allgemeine Form des Reich-
tums, während die Totalität dieser Besonderheiten seine Substanz bildet. Wenn das 
Geld nach der ersten Bestimmung der Reichtum selbst, so ist es nach der anderen der 
allgemeine materielle Repräsentant derselben.“ 
92 Vgl. MEW 13/106: „Die Metamorphose der Ware W-G findet statt um ihrer Meta-
morphose willen, um sie aus besonderem natürlichen Reichtum m allgemeinen gesell-
schaftlichen Reichtum zu verwandeln. Statt des Stoffwechsels wird der Formwechsel 
Selbstzweck. Aus der bloßen Form schlägt der Tauschwert um in den Inhalt der Bewe-
gung.“ 
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Der Schatz als die erste Form, in welcher Geld als wirkliches Geld auftritt, ist 

veräußerte, in Geldform verwandelte Ware, die nicht weiterzirkuliert, nicht als 

Kaufmittel fungiert und sich in gewöhnliche Ware, Gegenstand besonderen 

Bedürfnisses, auflöst: festgehaltenes Resultat des Verkaufs. Der Zweck, den der 

Warenverkäufer verfolgt, wenn er „das Produkt der ersten Metamorphose, die 

verwandelte Gestalt der Ware oder ihre Goldpuppe“ festhält, liegt in der Be-

wahrung der Möglichkeit, an der Zirkulation teilzunehmen: 

„Mit mehr entwickelter Warenproduktion muß jeder Warenproduzent sich den 
nervus rerum, das „gesellschaftliche Faustpfand“ sichern. Seine Bedürfnisse erneu-
ern sich unaufhörlich und gebieten unaufhörlichen Kauf fremder Ware, während 
Produktion und Verkauf seiner eignen Ware Zeit kosten und von Zufällen abhängen.“ 
(MEW 23/145) 

Wenn Marx die „Leidenschaft“ und die „Goldgier“ des Schatzbildners erwähnt, 

dann nicht, um die ökonomische Form des Schatzes psychologisch zu begrün-

den, sondern um zu zeigen, wie sich die gesellschaftliche Form des Reichtums 

selbst zum Inhalt des Bedürfnisses des Zirkulationsagenten entwickelt
93

 und 

ihm den Widerspruch der ökonomischen Form spüren läßt. Denn ist der 

Schatz die festgehaltene Möglichkeit der Verfügung über alle besonderen Ge-

stalten des Reichtums, so stellt er gerade nicht die Totalität der Gebrauchswerte 

dar. Der Schatzbildner verfügt über den allgemeinen Repräsentanten des 

Reichtums, nicht über diesen selbst, er 

„opfert daher dem Goldfetisch seine Fleischeslust. Er macht Ernst mit dem Evangeli-
um der Entsagung.“ (MEW 23/147) 

Die Bereicherung, die er durch das Festhalten von Gold vollzieht, bedeutet 

zugleich Verzicht
94

. Und da der Zweck des Schatzbildners in der gesellschaftli-

chen Macht des Geldes - seiner möglichen Umsetzung in besondere Formen 

des Reichtums - liegt, wird er durch Verkauf von Waren ohne anschließenden 

                                                           
93 Vgl. MEW 13/107: „Der vergängliche Gehalt wird so der unvergänglichen Form geop-
fert.“ 
94 Vgl. Grundrisse /929: „Die Bereicherung erscheint so dem Inhalt nach als freiwillige 
Verarmung. Es ist nur die Bedürfnislosigkeit, das Entsagen dem Bedürfnisse, das Entsa-
gen dem Gebrauchswerte des Werts, wie er in der Form der Ware existiert, das es mög-
lich macht, ihn in der Form des Geldes anzuhäufen.“ 
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Kauf stets nur beschränkt realisiert. Als bestimmte Quantität repräsentiert 

Gold den stofflichen Reichtum nur entsprechend der Menge, in der es vorhan-

den ist: 

„Qualitativ oder seiner Form nach ist das Geld schrankenlos, d.h. allgemeiner Reprä-
sentant des stofflichen Reichtums, weil in jede Ware unmittelbar umsetzbar. Aber 
zugleich ist jede wirkliche Geldsumme quantitativ beschränkt, daher auch nur 
Kaufmittel von beschränkter Wirkung. Dieser Widerspruch zwischen der quantitati-
ven Schranke und der qualitativen Schrankenlosigkeit des Geldes treibt den Schatz-
bildner stets zurück zur Sysiphusarbeit der Akkumulation.“ (MEW 23/147) 

Da in der Schatzbildung der Tauschwert zum Zweck wird, die abstrakt-

allgemeine Form des Reichtums selbst den Inhalt der Tätigkeit ausmacht, ist 

die Vermehrung des Schatzes die Konsequenz
95

. Indem der Schatz den Wert 

als solchen, zugleich aber nur ein identisches Quantum wirklicher Geldware 

darstellt und damit seine Vermehrung nötig macht, weist er als ökonomische 

Form über die einfache Zirkulation, der er entspringt, hinaus; seine Vermeh-

rung ist solange nur formell, d.h. keine wirkliche Vermehrung des Tauschwerts, 

wie dieselbe Wertgröße, die in den Waren existiert, in Geld verwandelt und 

damit nur Wert in der einen Form angehäuft wird, weil man auf ihn in der 

anderen verzichtet. Als selbständige Tätigkeit spielt die Schatzbildung nur in 

vorkapitalistischen Gesellschaften eine Rolle, wo sie aufgrund der noch be-

schränkten Entwicklung von Bedürfnissen im Gold den Überfluß dieser un-

entwickelten Gesellschaft festhält. In der kapitalistischen Produktionsweise 

wird der Schatz f o r m e l l zum Ausdruck des Überflusses, tatsächlich ist er 

angesichts der universellen Entwicklung der gesellschaftlichen Bedürfnisse 

Ausdruck der Beschränkung. Deshalb nennt Marx an späterer Stelle den 

Schatzbildner den „verrückten Kapitalisten“ und den Kapitalisten den „ratio-

                                                           
95 Vgl. MEW 13/110: „Das Geld erscheint also ebensosehr als Gegenstand wie Quelle der 
Bereicherungssucht“, Grundrisse /141: „Wenn es der allgemeine Reichtum ist, so ist 
einer umso reicher, je mehr er davon besitzt, und der einzig wichtige Prozeß ist das 
Anhäufen desselben...“ 
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nellen Schatzbildner“ (MEW 23/168)
96

. Der Schatz geht als eigenständige Form 

in Funktionen auf, die er für die Waren- resp. Geldzirkulation erfüllt: 

„Man hat gesehen, wie mit den beständigen Schwankungen der Warenzirkulation in 
Umfang Preisen und Geschwindigkeit die Umlaufsmasse des Geldes rastlos ebbt 
und flutet. Sie muß also der Kontraktion und Expansion fähig sein. Bald muß Geld als 
Münze attrahiert, bald Münze als Geld repelliert werden. Damit die wirklich umlau-
fende Geldmasse dem Sättigungsgrad der Zirkulationssphäre stets entspreche, muß 
das in einem Lande befindliche Gold- oder Silberquantum größer sein als das in 
Münzfunktion begriffene. Diese Bedingung wird erfüllt durch die Schatzform des 
Geldes.“ (MEW 23/148)

97
 

An der ersten Gestalt, in der das Geld als Selbstzweck erscheint, zeigt sich auch 

das spezifische Verhältnis der bürgerlichen Individualität zum gesellschaftli-

chen Reichtum, der in der Form der Ware existiert. Wenn aus der Warenzirku-

lation die Notwendigkeit herauswächst, den Reichtum in seiner abstrakt-

allgemeinen Form, getrennt von den besonderen stofflichen Gegenständen, 

festzuhalten, dann steht dieser in keinem besonderen individuellen Verhältnis 

mehr zu den Subjekten: sie verfügen über Geld und damit über den gesamten 

Reichtum, den die Gesellschaft hervorbringt – ganz unabhängig von der Ent-

wicklung ihrer individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten: 

                                                           
96 Vgl. MEW 13/111: „Unser Schatzbildner erscheint als Märtyrer des Tauschwerts, 
heiliger Asket auf dem Gipfel der Metallsäule. Es ist ihm nur um den Reichtum in seiner 
gesellschaftlichen Form zu tun, und darum vergräbt er ihn vor der Gesellschaft. Er 
verlangt die Ware in ihrer stets zirkulationsfähigen Form, und darum entzieht er sie der 
Zirkulation. Er schwärmt für den Tauschwert, und darum tauscht er ihn nicht aus. Die 
flüssige Form des Reichtums und sein Petrefakt, Elixier des Lebens und Stein der Wei-
sen, spuken alchimistisch toll durcheinander. In seiner eingebildeten schrankenlosen 
Genußsucht entsagt er allem Genusse. Weil er alle gesellschaftlichen Bedürfnisse be-
friedigen will, befriedigt er kaum die natürliche Notdurft. Indem er den Reichtum in 
seiner metallischen Leibhaftigkeit festhält, verdunstet er ihn zum bloßen Hirngespinst. 
In der Tat aber ist das Aufhäufen des Geldes um des Geldes willen die barbarische Form 
der Produktion um der Produktion willen, d.h. Entwicklung der Produktivkräfte der 
gesellschaftlichen Arbeit hinaus über die Schranken herkömmlicher Bedürfnisse.“ 
97 Vgl Grundrisse /935: „Soweit der ökonomische Prozeß im Ganzen betrachtet wird, 
dient die Schatzbildung nur als eine der Bedingungen der metallischen Zirkulation 
selbst.“ Später wird sich zeigen (K II/88), daß dem Schatz wichtige Funktion auch für 
die Kapitalzirkulation zukommt! 
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„Wie im Geld aller qualitative Unterschied der Waren ausgelöscht ist, löscht es sei-
nerseits als radikaler Leveller alle Unterschiede aus. Das Geld ist aber selbst Ware ein 
äußerlich Ding, das Privateigentum eines jeden werden kann. Die gesellschaftliche 
Macht wird so zur Privatmacht der Privatperson.“ (MEW 23/146)

98
 

Die Borniertheit der bürgerlichen Form des Reichtums, der sich gesellschaft-

lich entfaltet, aber ohne, ja gegen die „Universalität der Bedürfnisse, Fähigkei-

ten, Genüsse, Produktivkräfte etc. der Individuen“ (Grundrisse/387), kommt in 

der Macht des Geldbesitzers zum Vorschein: Im Vergleich mit dem Stein der 

Weisen erinnert Marx an die Verkehrtheit einer Welt, die sich vom Geld regie-

ren läßt, liegt doch in der Vorstellung vom Stein der Weisen die Sehnsucht 

nach einer individuellen Verfügung über das gesellschaftliche Wissen, die dem 

Individuum ohne sein Zutun zuteil wird, das gegenständlich, getrennt von 

seinen geistigen Potenzen existente Wissen als Sache, die nur des simplen Akts 

der Aneignung eines äußeren Gegenstandes bedarf, um es zu dem seinen zu 

machen: „Der Besitz des Geldes stellt mich im Verhältnis zu dem Reichtum 

(dem gesellschaftlichen) ganz in dasselbe Verhältnis, worein mich der Stein der 

Weisen in bezug auf die Wissenschaft stellen würde.“ (Grundrisse/133) 

b) Zahlungsmittel 

Die Selbständigkeit des Geldes gegen die Zirkulation der Waren ist, sofern es 

als Schatz festgehalten wird, fiktiv; Es wäre bloß „nutzloses Metall, seine Geld-

seele wäre aus ihm entflohen und er bliebe (i.e. der Schatz) als ausgebrannte 

Asche der Zirkulation, als ihr caput mortuum zurück, stünde er nicht in be-

ständiger Spannung zu ihr“ (MEW 13/109). Obgleich der Schatz nur m Ver-

hältnis zur Zirkulation seine Identität als Repräsentant des allgemeinen Reich-

tums bewahrt, beruht er doch auf ihrer Negation: er kommt durch ihre Unter-

brechung zustande (weshalb seine Vermehrung nur Vermehrung des Reich-

tums in der einen Form im Gegensatz zur anderen darstellt) und bleibt nur als 

nicht zirkulierendes Geld als Schatz erhalten. Seine Form schließt die Bedin-

                                                           
98 Vgl. MEW 13/110 f.; Grundrisse/874: „Das Geld ist unpersönliches Eigentum. In ihm 
kann ich die allgemeine gesellschaftliche Macht und den allgemeinen gesellschaftlichen 
Zusammenhang, die gesellschaftliche Substanz in der Tasche mit mir herumtragen. Das 
Geld gibt die gesellschaftliche Macht als Ding in die Hand der Privatperson, die als 
solche diese Macht übt.“ 
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gung seiner Existenz – eine funktionierende Zirkulation – zugleich aus. Das 

selbständige Vorhandensein des Geldes, das nicht in der vorübergehenden 

Funktion der Realisierung der Warenpreise, sondern in seiner Fixierung als 

realisierter Preis seinen Zweck erfüllt, ist unvereinbar mit dem Verlauf der 

Zirkulation, wie er sich aus dem Gegenüberstellen von Ware und Geld ableitet: 

„In der bisher betrachteten unmittelbaren Form der Warenzirkulation war dieselbe 
Wertgröße stets doppelt vorhanden, Ware auf dem einen Pol, Geld auf dem Gegen-
pol.“ (MEW 23/148) 

Als Geld kann das Geld also nur fungieren, wenn der in der Form der Waren-

zirkulation enthaltene Zweck – der gesellschaftliche Stoffwechsel der Stellen-

wechsel der Ware – mit seiner Verselbständigung nicht negiert, sondern ver-

wirklicht wird. Die Zirkulation muß eine Gestalt annehmen, in der sich die 

Veräußerung der Waren ebenso vollzieht wie das Festhalten des wirklichen 

Geldes als realisiertem Preis. Die in der Schatzbildung einander ausschließen-

den Momente – der Schatz negiert die Bewegung, auf der seine Identität grün-

det – müssen sich voneinander trennen: die Veräußerung der Ware darf nicht 

mit der Realisierung ihres Preises zusammenfallen; Kauf und Zahlung schlie-

ßen, solange sie in einem Akt vereint sind, eine Funktion des Geldes als Geld 

bei gleichzeitiger Kontinuität der Zirkulation aus. Gerade die Notwendigkeiten, 

die der Ablauf des gesellschaftlichen Stoffwechsels (in ihm liegt der Zweck der 

einfachen Zirkulation: W-G-W) mit sich bringt, führen zu einer Veränderung 

der Metamorphosen der Ware oder ihrer Wertform: 

„Mit der Entwicklung der Warenzirkulation entwickeln sich jedoch Verhältnisse, 
wodurch die Veräußerung der Ware von der Realisierung ihres Preises zeitlich ge-
trennt wird. Es genügt, die einfachsten dieser Verhältnisse hier anzudeuten. Die eine 
Warenart erheischt längere, die andere kürzere Zeitdauer zu ihrer Produktion. Die 
Produktion verschiedener Waren ist an verschiedene Jahreszeiten geknüpft. Die 
eine wird auf ihrem Marktplatz geboren, die andere muß zu entferntem Markt 
reisen...“ (MEW 23/149) 

In solcher veränderten Metamorphose, in der die Ware sich für ihren Käufer in 

Gebrauchswert verwandelt, bevor sie zu Geld wird, also den zweiten Schritt vor 

dem ersten vollzieht, fungiert das Geld als Zahlungsmittel. Im wirklichen Pro-
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zeß der Veräußerung, des Stellenwechsels der Ware, tritt es nicht in Erschei-

nung: 

„Das Geld funktioniert jetzt erstens als Wertmaß in der Preisbestimmung der ver-
kauften Ware ... zweitens als ideelles Kaufmittel.“ (MEW 23/150) 

Da Kauf und Zahlung getrennt voneinander stattfinden, wirkt es als Kaufmittel 

ideell und ist, wo es reell in die Zirkulation tritt, nicht mehr Kaufmittel: 

„Das Zahlungsmittel tritt in die Zirkulation hinein, aber nachdem die Ware bereits 
aus ihm herausgetreten ist. Das Geld vermittelt nicht mehr den Prozeß. Es schließt 
ihn selbständig ab, als absolutes Dasein des Tauschwerts oder allgemeine Ware.“ 
(MEW 23/150)

99
 

Der Schatz ist die aus der Zirkulation entzogene Geldpuppe der Ware und ver-

dankt sich der Unterbrechung der Warenmetamorphose – das Geld als Zah-

lungsmittel ist Geld nicht außerhalb, sondern innerhalb der Zirkulation
100

. 

Und um als abschließendes Resultat einer bereits vollzogenen Metamorphose 

fungieren zu können muß Ware auch ausdrücklich zu dem Zweck verkauft 

werden, sie in Geld zu verwandeln: 

„Der Verkäufer verwandelte Ware in Geld, um ein Bedürfnis durch sein Geld zu 
befriedigen, der Schatzbildner, um die Ware in Geldform zu präservieren, der schul-
dige Käufer, um zahlen zu können... Die Wertgestalt der Ware, Geld, wird also jetzt 
zum Selbstzweck des Verkaufs durch eine den Verhältnissen des Zirkulationsprozes-
ses selbst entspringende, gesellschaftliche Notwendigkeit.“ (MEW 23/150)

101
 

                                                           
99 Vgl. MEW 13/118: „Der lebendige Prozeß dieses doppelseitigen polarischen Gegen-
satzes wird nun wieder in seiner Verwirklichung gespalten. Der Verkäufer veräußert die 
Ware wirklich und realisiert ihren Preis zunächst wieder nur ideell... Auf der Seite des 
Verkäufers wird die Ware als Gebrauchswert wirklich veräußert, ohne daß sie als Preis 
wirklich realisiert wäre; auf der Seite des Käufers wird das Geld wirklich im Gebrauchs-
wert realisiert, ohne daß es als Tauschwert wirklich veräußert wäre.“ 
100 Vgl. MEW 13/118: „In dieser Funktion als Zahlungsmittel er scheint das Geld als die 
absolute Ware, aber innerhalb der Zirkulation selbst, nicht wie der Schatz außerhalb 
derselben.“ 
101 Vgl. MEW 13/118: „Die Verwandlung von Ware in Geld als abschließender Akt oder 
die erste Metamorphose der Ware als Selbstzweck ... ist jetzt zu einer ökonomischen 
Funktion geworden. Das Motiv und der Inhalt des Verkaufs, um zu zahlen, ist aus der 
Form des Zirkulationsprozesses selbst entspringender Inhalt desselben.“ 
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Die Formveränderung der einfachen Warenzirkulation macht aus den Agenten 

ihrer Bewegung, aus Käufer und Verkäufer, Gläubiger und Schuldner; während 

er eine vorhandene Ware veräußert, tritt der andere als bloßer „Repräsentant 

von Geld“ auf. Im Händewechsel der Ware, wo das Geld nur als ideelles fun-

giert, steht nun der Käufer selbst mit seinem Versprechen an der Stelle des 

Geldes
102

. Er zeigt damit, daß er sich in einem gesellschaftlichen Zusammen-

hang bewegt, der durch die künftige Zahlung nicht erst hergestellt, sondern 

nur bestätigt wird: 

„Die prozessierende Kette von Zahlungen oder nachträglichen Metamorphosen 
unterscheidet sich wesentlich von der früher betrachteten Verschlingung der Me-
tamorphosenreihen. Im Umlauf des Zirkulationsmittels wird der Zusammenhang 
zwischen Verkäufern und Käufern nicht nur ausgedrückt. Der Zusammenhang selbst 
entsteht erst in und mit dem Geldumlauf. Dagegen drückt die Bewegung des Zah-
lungsmittels einen schon von ihr fertigen gesellschaftlichen Zusammenhang aus.“ 
(MEW 23/151)

103
 

Die in der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel vorausgesetzten Beziehun-

gen sind auch der Grund dafür, daß dieselben Phänomene, die die Quantität 

des umlaufenden Zirkulationsmittels erhöhen, in genau entgegengesetzter 

Weise
104

 auf die Masse der notwendigen Zahlungsmittel einwirken: 

„Gleichzeitigkeit und Nebeneinander der Verkäufe beschränken den Ersatz der 
Münzmasse durch Umlaufgeschwindigkeit. Sie bilden umgekehrt einen neuen Hebel 
in der Ökonomie der Zahlungsmittel. Mit der Konzentration der Zahlungen an dem-
selben Platz entwickeln sich naturwüchsig eigne Anstalten und Methoden ihrer 

                                                           
102 Vgl. MEW 13/117: „Statt daß früher das Wertzeichen, vertritt hier der Käufer selbst 
symbolisch das Geld.“ 
103 Seine Bewegung unterstellt bereits über das Geld vermittelt Beziehungen zwischen 
den Mitgliedern der Gesellschaft und greift über die Sphäre der Warenzirkulation 
hinaus: „Es wird die allgemeine Ware der Kontrakte“ (MEW 23/154), auch wenn es sich 
bei diesen nicht um den Austausch von Waren handelt. Die Verhältnisse der Individu-
en zu ihrem organisierten Gemeinwesen erhalten die Form der Geldzahlung. Steuern, 
Geld als Strafmaß etc. Vgl. MEW 13/120. 
104 Vgl. MEW 13/121: „Die als Zahlungsmittel erheischte Summe Geldes wird daher 
bestimmt sein nicht durch die Preissumme der gleichzeitig zu realisierenden Zahlun-
gen, sondern durch die größere oder geringere Konzentration derselben und die Größe 
der Bilanz die nach ihrem wechselseitigen Aufheben als negative und positive Größen 
übrigbleibt.“ 
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Ausgleichung. So z.B. die Virements im mittelaltrigen Lyon. Die Schuldforderungen 
von A an B, B an C, C an A usw. brauchen bloß konfrontiert werden, um sich wech-
selseitig bis zu einem gewissen Belauf als positive und negative Größen aufheben. 
So bleibt nur eine Schuldbilanz zu saldieren. Je massenhafter die Konzentration der 
Zahlungen, desto relativ kleiner die Bilanz, also die Masse der zirkulierenden Zah-
lungsmittel.“ (MEW 23/151) 

Mit der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel erhält die Krise, welche der 

Möglichkeit nach in den Formen der einfachen Warenzirkulation eingeschlos-

sen ist, ihren Charakter als Geldkrise. Die Störungen im universellen Zusam-

menhang der Zirkulation – deren Notwendigkeit entspringt „einem ganzen 

Umkreis von Verhältnissen, die vom Standpunkt der einfachen Warenzirkula-

tion noch gar nicht existieren“ – erscheinen, „wo die prozessierende Kette von 

Zahlungen und ein künstliches System ihrer Ausgleichung völlig entwickelt 

sind“ (MEW 23/152), als allgemeiner Geldmangel. Der „Gegensatz zwischen der 

Ware und ihrer Wertgestalt, dem Geld“, wird „bis zum absoluten Widerspruch 

gesteigert“, indem der wirkliche stoffliche Reichtum eine „aktive Depreziation“ 

erfährt: 

„Der Gebrauchswert der Ware wird wertlos, und ihr Wert verschwindet vor seiner 
eigenen Wertform.“ (MEW 23/152)

105
 

Der „unvermittelte Widerspruch“ zwischen dem bloß ideellen Fungieren als 

Rechengeld und der wirklichen Existenz als Geldware, wie sie gefordert ist, 

sobald sich die Zahlungen nicht ausgleichen, macht auch den Wechsel im 

Wert der Geldware entscheidend wichtig für das Geld in seiner Funktion als 

Zahlungsmittel. Verändert sich der Wert zwischen dem Zeitpunkt, an dem es 

als Maß sowie ideelles Kaufmittel fungiert und dem Zahlungstermin, so ist die 

Übervorteilung einer der kontrahierenden Seiten die Folge: 

„Die Funktion einer besonderen Ware wie Gold und Silber als Geld oder verselb-
ständigter Tauschwert kommt hier in Kollision mit ihrer Natur als besonderer Ware, 
deren Wertgröße vom Wechsel ihrer Produktionskosten abhängt.“ (MEW 13/124) 

                                                           
105 Vgl. Grundrisse/876: „Seine Entwicklung als allgemeines Zahlungsmittel hüllt den 
Widerspruch ein, daß der Tauschwert von seiner Existenzweise als Geld unabhängige 
Formen angenommen hat, andererseits seine Existenzweise als Geld gerade als definiti-
ve und einzig adäquate gesetzt ist.“ 
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Geldfunktionen und Staat 

1. In allen Funktionen, in welchen das Geld eine Idealisierung erfährt, finden 

sich Verweise auf den Staat. So beim Geld als Maß der Werte, das die Fixierung 

eines bestimmten Goldgewichts als Maßstab der Preise erforderlich macht: 

„Da der Geldmaßstab einerseits rein konventionell ist, andererseits allgemeiner 
Gültigkeit bedarf, wird er zuletzt gesetzlich reguliert“ (MEW 23/115); 

beim Symbolgeld: 

„Nur bedarf das Zeichen des Geldes seiner eignen objektiven gesellschaftlichen 
Gültigkeit, und diese erhält das Papiersymbol durch den Zwangskurs.“ (MEW 
23/143); 

beim Zahlungsmittel: 

„Wie aber früher die allgemeine Symbolik des Wertzeichens die Garantie und den 
Zwangskurs des Staates, ruft jetzt die persönliche Symbolik des Käufers gesetzlich 
erzwingbare Privatkontrakte unter den Warenbesitzern hervor.“ (MEW 13/117). 

Damit das Geld trotz der Verselbständigung seiner Funktion gegen seine Mate-

riatur als allgemeines Äquivalent wirkt, ist Gewalt vonnöten; der praktische 

Idealismus, der mit der Versachlichung des gesellschaftlichen Verhältnisses im 

Gelde eintritt, hat zur Konsequenz, daß die Individuen in der Beziehung ihres 

Privatinteresses auf den dinglich existenten gesellschaftlichen Zusammenhang 

(und darüber vermittelt auf einander) sich selbst gegenüber in der Form der 

abstrakten Allgemeinheit zusammenschließen und im Staat eine allgemeine 

Macht schaffen, der sie sich unterwerfen. Die Notwendigkeit des Staates ist 

damit aber nicht aus dem Geld abgeleitet, sondern aus der Form, in der sich die 

konkurrierenden Individuen im universellen Prozeß der Zirkulation gegen-

übertreten
106

. Die Identität des Verhältnisses von Ware und Geld mit dem vom 

                                                           
106 Die konkrete Entwicklung des bürgerlichen Staates hat aus der Konkurrenz der 
Revenuequellenbesitzer zu erfolgen, nicht aus der ökonomischen Kategorie des Geldes. 
Wenn Marx hier auf den Staat als objektiver Verselbständigung des abstrakt allgemei-
nen Willens reflektiert, dann deswegen, weil das Verhältnis von Waren- und Geldbesit-
zern die Form darstellt, welche die Revenuequellenbesitzer in ihrem praktischen Bezug 
aufeinander annehmen und als solche Form den Schluß auf ihre Verdopplung in be-
sondere Interessen Verfolgende einerseits, in abstrakt allgemeine Personen, Privatei-
gentümer andererseits zu ziehen gestattet. (Vgl. Kap. 2) 
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Privatsubjekt und Eigentümer resp. Staatsbürger kann jedoch kaum die aben-

teuerliche Ableitung begründen, welche die Projektgruppe „Entwicklung des 

Marxschen Systems“ für den Staat liefert: 

„Das wahre Gemeinwesen tritt den Warenbesitzern in der Form einer Sache, als 
Geld gegenüber. Die gemeinsame Sache kann nicht selbst zu Markte gehen, sie 
bedarf eines Hüters...“ (Das Kapitel vom Geld, S. 137) 

Hier zeigt sich wie an anderer Stelle, daß die Projektgruppe zwar ständig von 

der Differenz zwischen Kapital und Oberfläche bzw. Konkurrenz redet, aber 

nicht weiß, was sie damit ausspricht. So erklärt sie den Staat nicht mehr als 

Garanten für die objektive Gültigkeit des Geldes, soweit es idealisiert ist, son-

dern für das Subjekt, welches das Geld zu Markte trägt. Konsequenz eines 

kompilatorischen Umgangs mit den Marxschen Schriften, der Fehler eigentlich 

nur dann vermeidet, wenn zitiert wird. Sooft der Versuch erfolgt, einen bei 

Marx implizierten Gedanken explizit zu machen, einen Übergang zu verdeutli-

chen, wird die genannte Schrift falsch oder banal. Endlose Paraphrasen werden 

verbunden mit Floskeln wie: „wir können festhalten...“, „es wird formuliert...“, 

„der Widerspruch wird benannt...“, auch hier wird festgestellt...“, u.a.m. Die 

Wiederholung des Marxschen Resultats wird so für den notwendigen Schluß 

des Übergangs ausgegeben. (Einige inhaltliche Fehler dieser Variante von Phi-

lologie erwähnen wir im Anschluß an die Ausführungen zum Weltgeld.) 

2. Da die bisher abgehandelten Funktionen des allgemeinen Äquivalents mit 

seiner Idealisierung einhergehen und seine objektive Gültigkeit durch ein ge-

sellschaftliches Gewaltverhältnis gesichert wird, kommt dem Geld in diesen 

Funktionen nur lokal beschränkter Charakter zu. Es fungiert nur, soweit die 

Macht des Staates reicht. Die Verselbständigung seiner Funktion gegen die 

Materiatur der Geldware steht mit ihrer Konsequenz, den Lokalformen (als 

Maßstab der Preise, als Münze und als Wertzeichen, sowie in der Zirkulation 

der Zahlungsmittel) in Gegensatz zum Begriff des allgemeinen Äquivalents. 

Das Geld drückt seine widersprüchlichen Existenzweisen stets auch durch 

seine lokal begrenzte, damit nicht auf alle Waren bezogene Funktion aus. 
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c) Weltgeld 

Der mit der Funktion des Geldes als Zahlungsmittel gegebene gesellschaftliche 

Zusammenhang beruht auf einer Trennung der Warenzirkulation vom Geld-

umlauf. Der Händewechsel der Waren vollzieht sich über Kontrakte, durch die 

sich die Agenten der Zirkulation in einem allgemeinen System der Abhängig-

keit von Gläubigern und Schuldnern zusammenschließen. Soweit sich in die-

sem Kreis die wechselseitigen Schuldforderungen aufheben, ist die Verrich-

tung von Geldzahlungen überflüssig. Für die Begleichung der Differenzen 

allerdings wird die Anhäufung von Geld nötig, Schatzbildung zum Zweck der 

Zahlung von Schulden: 

„Die Entwicklung des Geldes als Zahlungsmittel ernötigt Geldakkumulationen für die 
Verfalltermine der geschuldeten Summen. Während die Schatzbildung als selbstän-
dige Bereicherungsform verschwindet mit dem Fortschritt der bürgerlichen Gesell-
schaft, wächst sie umgekehrt mit demselben in der Form von Reservefonds der 
Zahlungsmittel.“ (MEW 23/156) 

Der gesellschaftliche Stoffwechsel, der sich in der dem Zahlungsmittel entspre-

chenden Zirkulationsform abspielt, beruht damit auf über sie hinausweisen-

den, beständig vorgehenden Zirkulationsakten, in denen Ware gegen wirkli-

ches Geld umgesetzt wird. Dieses fungiert dabei in seinem materiellen Dasein 

als allgemeines Äquivalent und sonst nichts. Es bestimmt sich als realisierter 

Wert und verdankt sich einer Bewegung, die jene mit der Funktion von Zirku-

lations- und Zahlungsmittel umschriebene Sphäre verläßt, um als Mittel für 

die in ihr zu begleichenden Schulden verwendet zu werden: 

„Mit dem Austritt aus der innern Zirkulationssphäre streift das Geld die dort auf-
schießenden Lokalformen von Maßstab der Preise, Münze, Scheidemünze und 
Wertzeichen wieder ab und fällt in die ursprüngliche Barrenform der edlen Metalle 
zurück. Im Welthandel entfalten die Waren ihren Wert universell. Ihre selbständige 
Wertgestalt tritt ihnen daher hier auch gegenüber als Weltgeld Erst auf dem Welt-
markt funktioniert das Geld in vollem Umfang als die Ware, deren Naturalform 
zugleich unmittelbar gesellschaftliche Verwirklichungsform der menschlichen Arbeit 
in abstracto ist.“ (MEW 23/156)

107
 

                                                           
107 Vgl. MEW 13/125: „Gold wird Geld im Unterschied von Münze, erst indem es sich als 
Schatz aus der Zirkulation zurückzieht, dann als Nichtzirkulationsmittel in sie eintritt, 
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Die lokale Beschränkung, die seinen bisher entwickelten Formen eigentümlich 

und der Differenz zwischen Funktion und Daseinsweise geschuldet ist, ver-

schwindet mit dem Geld in seiner Form als internationales Tauschmittel: es ist 

Materie des abstrakten Reichtums und damit allgemeines äquivalent - und 

fungiert auch als solches; seine Anwendung beruht auf seinem Dasein als 

Geldware – 

„Seine Daseinsweise wird seinem Begriff adäquat.“ (MEW 23/156) 

– und bewirkt keine Modifikation für dasselbe: Als eine besondere Form des 

Geldes läßt sich das Weltgeld nur im Gegensatz zu seinen übrigen Funktionen 

fassen
108

, denn es fällt ganz mit der Bestimmung zusammen, die der Geldware 

als Resultat des Widerspruchs der Ware zukommt und welche sie historisch 

durch die Entwicklung des Austauschs erhält: 

„Als internationales Geld endlich vollziehn die edlen Metalle wieder ihre ursprüngli-
che Funktion als Tauschmittel, die, wie der Warenaustausch selbst, nicht im Innern 
der naturwüchsigen Gemeinwesen sondern an den Berührungspunkten verschied-
ner Gemeinwesen entsprang. Als Weltgeld erhält also das Geld seine naturwüchsig 
erste Form zurück.“ (MEW 13/125) 

Doch vermittelt es als allgemeines Tauschmittel nicht den Austausch zufällig 

vorhandenen Überflusses zwischen den Gemeinwesen, dient also nicht als 

Mittler der prozessierenden Einheit W-G-W, sondern es saldiert den Wert-

überschuß im Verhältnis zu den innerhalb der nationalen Zirkulation umlau-

fenden Waren
109

. Als Kaufmittel wirkt es, wenn der Stoffwechsel einseitig ver-

läuft: 

                                                                                                                               
endlich aber die Schranken der innern Zirkulation durchbricht, um als allgemeines 
Äquivalent in der Welt der Waren zu funktionieren. So wird es Weltgeld.“ 
108 Vgl. Grundrisse/883: „Es ist also in der Tat die Form des Geldes als internationales 
Tausch- und Zahlungsmittel keine besondre Form desselben, sondern nur eine Anwen-
dung desselben als Geld; die Funktionen desselben, worin es am auffallendsten in seiner 
einfachen und zugleich konkreten Form als Geld, als Einheit von Maß und Zirkulati-
onsmittel und weder das eine noch das andre funktioniert. Es ist die ursprünglichste 
Form desselben. Sie erscheint als besonders nur neben der Partikularisierung, die es in 
der sogenannten innern Zirkulation, als Maß und Münze annehmen kann.“ 
109 Vgl. Grundrisse/883: „Es erscheint nicht für den Austausch des Überflusses, son-
dern als Saldierung des Überflusses im Gesamtprozeß des internationalen Austauschs. 
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„Das Weltgeld funktioniert als allgemeines Zahlungsmittel, allgemeines Kaufmittel 
und absolut gesellschaftliche Materiatur des Reichtums überhaupt (universal 
wealth). Die Funktion als Zahlungsmittel, zur Ausgleichung internationaler Bilanzen, 
herrscht vor.“ (MEW 23/157) 

Am Weltgeld, der universellen Ware, erscheint nun endgültig die bestimmte 

Form des gesellschaftlichen Reichtums der kapitalistischen Produktionsweise 

als Zweck der Austauschbewegung. Obgleich nicht Gegenstand eines individu-

ellen Bedürfnisses, wird die Anhäufung der Geldware ein aus der Zirkulation 

der Waren, der kapitalistischen Form des gesellschaftlichen Stoffwechsels, 

entspringendes soziales Bedürfnis. „Während also die Nationen von Warenbe-

sitzern durch ihre allseitige Industrie und allgemeinen Verkehr Gold zu adä-

quatem Geld umschaffen, erscheinen ihnen Industrie und Verkehr nur als 

Mittel, um das Geld in Form von Gold und Silber dem Weltmarkt zu entziehn.“ 

(MEW 13/127) Die innere Zirkulation der Nationen erweist sich hier als abhän-

gig von der Verfügung über Geld in seiner konkreten Gestalt, der Form, in 

welcher der Reichtum sich als solcher erhält und als über die unmittelbare 

Bedürftigkeit hinausgehender die Befriedigung künftiger Bedürfnisse sichert: 

Der internationale Handel ist der Bereicherung der Nationen unterworfen; in 

ihr liegt sein Zweck, was historisch vom Merkantilismus zuerst ausgesprochen 

wurde: 

„Daher das Losungswort des Merkantilsystems – Handelsbilanz.“ (MEW 23/158 f.) 

Damit steht das Weltgeld auch in Gegensatz zur Form der einfachen Warenzir-

kulation, deren Inhalt in der gesellschaftlichen Vermittlung des stofflichen 

Reichtums liegt. Die Analyse der Zirkulationsform W-G-W zeigt, daß diese sich 

dem verselbständigten Tauschwert als ihrem Zweck und Inhalt unterordnet. 

Die Projektgruppe Entwicklung des MARXschen Systems nimmt in ihrer In-

terpretation des Urtextes „Zur Kritik der Politischen Ökonomie“ die Kategorie 

des Weltgeldes zum Anlaß, einiges über Aufbau- und Darstellungsprobleme 

verlauten zu lassen. Sehen wir zu, weshalb sie solches ausgerechnet an dieser 

Stelle für notwendig erachten. (Alle Zitate aus „Das Kapitel vom Geld“, S. 71-76) 

                                                                                                                               
Die Form füllt hier unmittelbar zusammen mit seiner Funktion Ware zu sein, als die 
aller Orten zugängliche Ware, universelle Ware.“ 
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Zunächst springt die Originalität des Übergangs vom Zahlungsmittel zum 

Weltgeld ins Auge: 

„Im Geld als Geld traten bisher zwei Bestimmungen auf: Schatz und Zahlungsmittel. 
Aber damit ist die Ebene der dritten Geldbestimmung nicht erschöpft, es folgt noch 
das Geld als Weltmünze.“ 

Und nach einem Marx-Zitat, aus dem die notwendige Existenz des Weltgeldes 

offenbar folgen soll (Grundrisse 878), orakeln die Autoren über das Weltgeld in 

einer Weise, die das Eingeständnis einschließt, daß ihr Übergang doch keiner 

war: 

„Wenn sich ergibt (!), daß das Weltgeld Einheit von Schatz und Zahlungsmittel ist, 
verbleibt dennoch die Frage, inwiefern es sich hier um eine neue Bestimmung des 
Geldes handelt, wie also die Einheit zu interpretieren ist.“

110
 

Ihr Übergang zum Weltgeld ist für sie einer zu einer Kategorie, von der sie noch 

gar nicht wissen, was sie ist. Die zusammenfassende Formel „Einheit von 

Schatz und Zahlungsmittel“ haben sie zitiert, aber nicht verstanden, weshalb 

sie nun aus einem anderen Zitat, in dem Marx das Weltgeld im Unterschied zu 

den vorhergehenden Funktionen des Geldes charakterisiert, zu klären suchen, 

wie denn das Weltgeld ausgerechnet an jene Stelle im Geldkapitel geraten ist. 

                                                           
110 Auch das auf S. 134 Gebotene – dort bezieht sich der Kommentar auf die Schrift „Zur 
Kritik...“ – ist alles andere als ein Übergang: „Die nächste Formbestimmung des Geldes 
als Geld ist eigentlich keine neue, sondern Verallgemeinerung und Modifikation der 
Bestimmungen von Schatz und Zahlungsmittel“. Ebenso matt gestalten sich die Aus-
führungen zum Verhältnis der ersten Geldfunktionen untereinander; man überprüfe 
nur den Gehalt der endlos wiederholten Phrasen über die Wesentlichkeit und Unwe-
sentlichkeit von Qualität bzw. Quantität in den einzelnen Bestimmungen. Doch geht es 
uns hier nicht um das schadenfrohe Aufzeigen möglichst vieler oder aller inhaltlichen 
Mängel des Buches, – Fehler können jedem passieren – sondern um die Kennzeichnung 
des Verfahrens, das die Berliner praktizieren. Dabei scheint uns auch Polemik ange-
bracht, da an die Stelle des Nachvollzugs bzw. der Ergänzung Marx'scher Gedanken der 
Wettstreit im Sammeln von Zitaten getreten ist. Die spezifischen Schwierigkeiten, 
denen sich Schulungsteilnehmer bei der Aufarbeitung des „Kapital“ konfrontiert sehen, 
die also über das Verständnis des einen oder anderen Satzes hinausgehen und sich mit 
der Frage umschreiben lassen: warum steht das an dieser Stelle, ohne deren Beantwor-
tung also auch nichts verstanden worden ist, erfahren durch die kompilatorische Schrift 
der Projektgruppe keinerlei Minderung. 
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„Weiter wurde formuliert, daß hier Begriff und Daseinsweise zusammenfallen, denn 
auf dem Weltmarkt zählt das Geld nur in seiner metallischen Leiblichkeit. Wenn hier 
erst Erscheinungsweise und die Allgemeinheit des Begriffs übereinstimmen, ist 
damit klar (damit?), daß vom logischen Gang der Kategorien her das Weltgeld in der 
Betrachtung der Sphäre der einfachen Warenzirkulation seinen notwendigen Ort 
hat.“ 

Jede andere Aussage von Marx zum Weltgeld hätte diesem mechanischen Ver-

fahren der Projektgruppe ebenfalls - zu (Un)recht - als Begründung für die 

Behandlung des Weltgeldes an dieser Stelle dienen können. Ginge es den Au-

toren wirklich um die Klärung der Frage, warum hier und nicht anderswo die 

Kategorie des Weltgeldes fällig ist, müßten sie lediglich den Mangel des Zah-

lungsmittels festhalten. Da sie aber den Übergang auf die ihrer Philologie ei-

gentümliche Weise „gemacht“ haben, sehen sie sich plötzlich mit einer Katego-

rie konfrontiert, die sie aufgrund ihrer Bekanntschaft mit dem Aufbauplan des 

„Kapital“ erst „weiter hinten“ erwartet hätten: 

„Doch ist der Weltmarkt nicht eine konkretere Kategorie, die ans Ende des Systems 
gehört?“ 

Ebensowenig wie die Projektgruppe die lokale Beschränkung als Schluß 

durchschaut hat, den Marx aus der Idealisierung, die das Geld in seinen Funk-

tionen erfährt, zieht, gewahrt sie die Negation dieser lokalen Beschränkung als 

Konsequenz aus dem Widerspruch des Zahlungsmittels – trotz üppigen Zitie-

rens aller betreffenden Stellen. Das Verlassen der inneren Sphären der Zirkula-

tion, die Universalität des Weltgelds mitversteht sie als Sprung in das „Buch 

vom Weltmarkt“ nicht als einen den Bestimmungen des Geldes (wie im übri-

gen auch anderen Kategorien) immanenten Hinweis auf die Existenz einer 

Weltmarktzirkulation. Von diesem Mißverständnis aus flüchten die schlechten 

Marx-Philologen (daß sie Philologie treiben, ist für uns nichts Negatives) in 

eine der eingangs besprochenen, der bürgerlichen Wissenschaft abgeborgten 

Todsünden allen Studiums: das spärliche Arsenal von Marx' Aussagen über den 

Gang einer systematischen Darstellung (S. 72 f.) muß nun herhalten zur Klä-

rung einer inhaltlichen Schwierigkeit. Aus der Einleitung zu den Grundrissen 

wird einmal mehr der Spruch von der Darstellungsweise zitiert, welche vom 

Abstrakten zum Konkreten aufsteigt, und schöpferisch mit einer Stelle ver-
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bunden (Grundrisse 138 f), in welcher Marx den Aufbau des Gesamtwerkes 

skizziert. Der geniale Schluß, der sich aus dieser Verknüpfung ziehen läßt, 

wirft jedoch aufgrund der Annahme, mit der Bestimmung des Weltgelds be-

finde man sich in der Darstellung des Weltmarkts (die aus der Weltwährungs-

krise geläufigen Phänomene: „Goldstandard“, „IWF,“ „Leitwährung“ usw. genü-

gen im übrigen zur Einsicht, daß auf der Oberfläche der Weltmarktbewegung 

das Weltgeld andere Formbestimmungen erhält als die im Geldkapital angege-

benen, wiewohl diese nicht ausgelöscht sind) neue Schwierigkeiten auf: 

„Hieraus läßt sich ersehen, daß der Weltmarkt, wie übrigens auch in den späteren 
Bauplänen, die letzte Kategorie ist. Doch wie verträgt sich das Auftauchen der kon-
kretesten Kategorien des Systems mit dem logischen Status der einfachen Warenzir-
kulation als abstrakter Sphäre des bürgerlichen Gesamtreproduktionsprozesses?“ 

Zur Lösung dieses selbstgeschaffenen Rätsels vollzieht nun die Projektgruppe 

eine Konfrontation zwischen einer fragwürdigen Zusammenfassung dessen, 

„was unter abstrakter Sphäre des bürgerlichen Gesamtreproduktionsprozesses 

zu verstehen ist“ und einer Briefstelle aus dem Jahre 1858, die besagt, daß „die 

eigentliche Aufgabe der bürgerlichen Gesellschaft... die Herstellung des Welt-

markts“ sei. Ein inhaltlicher Zusammenhang ist nicht zu erkennen, noch weni-

ger freilich der Fortgang zu folgendem monströsen Schluß, bei dem man nicht 

so recht weiß, ob er eine Tautologie, idealistisch vorgetragene Politische Öko-

nomie oder eine richtige Ahnung (die dann einerseits den „methodischen“ 

Umweg überflüssig machen würde, andererseits den Übergang zum Weltgeld 

immer noch offen ließe) darstellt. „Wenn nun erst im Weltgeld die im Geld 

gesetzte Allgemeinheit des Begriffs mit der Universalität seiner Erscheinung 

zusammenfällt, ist klar, daß die bürgerliche Produktionsweise schon immer 

den Weltmarkt einschließt.“ Zuguterletzt wird auch noch (richtigerweise) von 

einem Verweis auf die letzte Ebene des Weltmarkts im Gang der Kategorien 

gesprochen, aber nur, um „die in der Marx-Interpretation gängige Vorstellung 

eines quasi-linearen Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten bei der Dar-

stellung der Autonomie der bürgerlichen Gesellschaft zu korrigieren.“ Ausge-

rechnet jene, die die „gängige Vorstellung“ zur Klärung ihres Problems zu-

nächst heranziehen, korrigieren ihr Kriterium sogleich - aber nur mit einer 

anderen Vorstellung. Denn dafür, daß die Reihenfolge der Kategorien im „Ka-
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pital“ nicht als Gang vom Abstrakten zum Konkreten verläuft, haben sie keinen 

Beweis erbracht. Das Vorkommen von Schlüssen auf Oberflächenformen, 

Prozesse der Durchsetzung bestimmter Kategorien in der Konkurrenz, histori-

sche Voraussetzungen, auf die Existenz des Staates u.a.m. ändern nichts am 

inneren Zusammenhang, an den Übergängen zwischen den ökonomischen 

Formbestimmungen, ja sie werden erst durch sie verständlich. Die Unart dieser 

Marx-Rezeption besteht darin, daß die Ebenen von Kapital und Oberfläche 

nur dann geschieden werden, wenn ein Marx-Zitat explizit ihre Scheidung und 

damit die objektive Selbständigkeit der Oberflächenformen behauptet. Tau-

chen im „Kapital“ Verweise, und Schlußfolgerungen der oben genannten Art 

auf nimmt man dies flugs als Beleg dafür, daß die Trennung der Ebenen so 

ernst gar nicht gemeint sei. Die Logik dieses Verfahrens spottet allerdings bei 

der Bischoff-Gruppe jeder Logik: man konstatiert die Differenz, um sie zu 

leugnen. Die Vollständigkeit von Zitaten kann den Mangel dieser Wissenschaft 

kaum verbergen – offenkundig wird er, sobald ein Gegenstand vorliegt, zu dem 

zusammenhängende Aussagen der Klassiker nicht vorliegen und selbständiges 

Denken gefordert ist. (Vgl. in diesem Heft die Besprechung der „Materialien“) 
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Zweiter Abschnitt: Die Verwandlung von 
Geld in Kapital 

4. Kapitel: Die Verwandlung von Geld in Kapital 

Das Geld steht als „letztes Produkt der Warenzirkulation“ zugleich in Gegen-

satz zu dieser. Als selbständiges Dasein des Tauschwerts, in seiner Bestimmung 

als absolute Ware widerspricht es einer Bewegung, in der es sich als Mittel der 

Metamorphose der Waren unterordnet. Soll das Geld als solches wirklich 

Zweck der Zirkulation sein und als Überschuß über die in ihr zirkulierenden 

Warenwerte festgehalten werden, bedarf es einer Form der Zirkulation, in der 

das Geld Ausgangspunkt und Resultat der Bewegung ist, der Formwechsel von 

Ware und Geld nicht letzteres verschwinden macht, sondern es erhält: G-W-

G
1
. 

„Geld als Geld und Geld als Kapital unterscheiden sich zunächst nur durch ihre ver-
schiedne Zirkulationsform. Die unmittelbare Form der Warenzirkulation ist W-G-W, 
Verwandlung von Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware, verkaufen 
um zu kaufen. Neben dieser Form finden wir aber eine zweite, spezifisch unter-
schiedne vor, die Form G-W-G, Verwandlung von Geld in Ware und Rückverwand-
lung von Ware in Geld, kaufen um zu verkaufen Geld, das in seiner Bewegung die 
letztre Zirkulation beschreibt, verwandelt sich in Kapital und ist schon seiner Be-
stimmung nach Kapital“ (MEW 23/151 f.). 

1. Die allgemeine Formel des Kapitals 

Die erste Bestimmung des Kapitals liegt in der spezifischen Form der Zirkula-

tion. Zwar finden sich auch hier zwei entgegengesetzte Phasen, W-G, Verkauf, 

und G-W, Kauf. „Was jedoch die beiden Kreisläufe... von vornherein scheidet, 

ist die umgekehrte Reihenfolge derselben entgegengesetzten Zirkulationspha-

sen“ (MEW 23/163). Da der Zweck und das Resultat der Bewegung hier im Geld 

liegt, eigentlich Austausch von Geld gegen Geld stattfindet, vermittelt nicht das 

Geld, sondern die Ware den Prozeß. Der Geldbesitzer „entläßt das Geld nur 

mit der hinterlistigen Absicht, seiner wieder habhaft zu werden. Es wird daher 

                                                           
1 Vgl. Grundrisse/931: „Sein Eingehn in die Zirkulation muß selbst ein Moment seines 
Beisichbleibens und sein Beisichbleiben ein Eingehn in die Zirkulation sein.“ 
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nur vorgeschossen“ (MEW 23/163). In der Absicht des Kapitalisten, der das Geld 

nicht ausgibt, um sich Gegenstände der Konsumtion zu verschaffen, sondern 

um Geld zurückzuerhalten, ist der Tauschwert selbst „als treibendes Motiv und 

bestimmender Zweck“ (MEW 23/164) offensichtlich. Zugleich ist damit der 

Bewegung des Kapitals derselbe Widerspruch eigen, den wir in der Bestim-

mung des Geldes als Geld vorfinden. Liegt im Wert als der abstrakten Form des 

gesellschaftlichen Reichtums der Zweck des Kreislaufs G-W-G, so erscheint die 

quantitative Bestimmtheit seines Resultats immer auch als Beschränkung. 

Hier, wo ein Geldquantum bereits vorhanden ist und auch als solches den 

Ausgangspunkt der Bewegung darstellt, wäre die Rückkehr des Geldes zu sich 

selbst in derselben Größe demnach eine Wiederherstellung dieser Be-

schränktheit. Schon vorhandenes Geld gegen sich selber einzutauschen, 

„scheint eine ebenso zwecklose als abgeschmackte Operation“
2
. Insofern der 

Wert den Inhalt des Prozesses ausmacht, ist seine Vermehrung die notwendige 

Konsequenz: 

„Der ursprünglich vorgeschoßne Wert erhält sich daher nicht nur in der Zirkulation, 
sondern in ihr verändert sich seine Wertgröße, setzt einen Mehrwert zu, oder ver-
wertet sich. Und diese Bewegung verwandelt ihn in Kapital“ (MEW 23/165). 

Geht aus der Identität des Anfangs- und Endpunktes dieses Kreislaufs hervor, 

daß die in ihm beschriebene Bewegung endlos ist (MEW 23/166), verleiht ihr 

die Differenz welche sie hervorbringen muß, die Bestimmung der Maßlosig-

keit: 

„...die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser stets erneuerten Bewe-
gung. Die Bewegung des Kapitals ist daher maßlos“ (MEW 23/167). 

Der Inhalt des Formwechsels von Ware und Geld liegt damit auch nicht mehr 

im Festhalten des Geldes als sachlicher Existenzweise des Werts; von seiner 

                                                           
2 Vgl. Grundrisse/935: „Wir haben schon gesehn beim Geld, und in der Schatzbildung 
erscheint es, daß die Vermehrung des Geldes die Vervielfältigung desselben als der 
einzige Prozeß der Form der Zirkulation ist, welcher dem Wert Selbstzweck ist, d.h. 
daß sich der verselbständigte und sich in der Form als Tauschwert erhaltende Wert 
zugleich der Prozeß seiner Vermehrung ist, daß sein Sicherhalten als Wert zugleich 
sein Fortgehn über die quantitative Schranke ist, seine Vergrößerung als Wertgröße, 
und daß die Verselbständigung des Tauschwerts weiter keinen Inhalt hat.“ 
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Erhaltung als dem selbständigen Dasein des abstrakten Reichtums her wird 

seine Vermehrung nötig, womit das Geld selbst zum bloßen Moment einer 

Bewegung herabsinkt, die der Wert durchläuft und als die er Kapital ist: 

„Der Wert wird also prozessierender Wert, prozessierendes Geld und als solches 
Kapital.“ (MEW 23/170)

3
 

Die Zirkulationsform des Kapitals, G-W-G', macht also Ware und Geld zu 

bloßen Durchgangsstufen des Verwertungsprozesses, wobei „das Geld seine 

allgemeine, die Ware seine besondre, sozusagen nur verkleidete Existenzweise“ 

(MEW 23/168) ist: 

„Wenn in der einfachen Zirkulation der Wert der Waren ihrem Gebrauchswert ge-
genüber höchstens die selbständige Form des Geldes erhält, so stellt er sich hier 
plötzlich dar als eine prozessierende, sich selbst bewegende Substanz, für welche 
Ware und Geld beide bloße Formen.“ (MEW 23/169)

4
 

2. Widersprüche der allgemeinen Formel 

Die allgemeine Formel des Kapitals bringt den Prozeß zum Ausdruck, in wel-

chem sich Wert von bestimmter Größe vermehrt: der Formwechsel von Ware 

und Geld erhält den Wert, ist der Prozeß seiner Verselbständigung und erzeugt 

an ihm eine quantitative Differenz: 

„In der Tat wird der Wert hier das Subjekt eines Prozesses, wo er unter dem bestän-
digen Wechsel der Formen von Geld und Ware seine Größe selbst verändert, sich als 
Mehrwert von sich selbst als ursprünglichem Wert abstößt, sich selbst verwertet. 
Denn die Bewegung, worin er Mehrwert zusetzt, ist seine eigne Bewegung, seine 
Verwertung also Selbstverwertung.“ (MEW 23/169) 

Durch die Veränderung der Zirkulationsform, aufgrund der gegenüber der 

einfachen Warenzirkulation umgekehrten Reihenfolge von Verkauf und Kauf, 

vollzieht sich eine Vermehrung des in die Zirkulation eingehenden Werts, was 

„allen früher entwickelten Gesetzen über die Natur der Ware, des Werts, des 

Geldes und der Zirkulation selbst“ widerspricht (MEW 23/170). An den Versu-

                                                           
3 Vgl. Grundrisse/939: „Es ist Einheit von Ware und Geld, aber die prozessierende 
Einheit beider, und weder die eine noch das andre, wie sowohl die eine als das andre.“ 
4 Vgl. Grundrisse/937: „Im Kapital hat das Geld seine Starrheit verloren und ist aus 
einem handgreiflichen Ding zu einem Prozeß geworden.“ 
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chen, diesen Widerspruch zu tilgen und die Warenzirkulation als Quelle von 

Mehrwert darzustellen, zeigt Marx daß solche Bemühungen entweder die Be-

stimmungen der einfachen Zirkulation, des Äquivalententausches als Voraus-

setzung aufgegeben und damit das, was sie zu beweisen vorgeben, gar nicht 

beweisen oder mit der „Erklärung“ des Mehrwerts als nominellen Preisauf-

schlag der Waren nur bestätigen, daß der Warenaustausch die Vermehrung des 

Werts nicht bewirken kann: 

„Man mag sich also drehen und wenden wie man will, das Fazit bleibt dasselbe. 
Werden Äqulvalente ausgetauscht so entsteht kein Mehrwert und werden Nicht-
äquivalente ausgetauscht, so entsteht auch kein Mehrwert.“ (MEW 23/177 f.) 

Aber auch ein Rekurs auf das Verhältnis des Warenbesitzers zu seinem Pro-

dukt nimmt die Problemstellung, wie bereits vergegenständlichte Arbeit, Wert, 

seiner eigenen Vermehrung fähig sein kann, zurück: „Der Warenbesitzer kann 

durch seine Arbeit Werte bilden, aber keine sich verwertenden Werte“ (MEW 

23/180). Der zu Beginn des Teilabschnitts konstatierte Widerspruch, daß in der 

Zirkulationsbewegung der Form G-W-G die Erhaltung und Vermehrung des 

Werts vonstatten gehen muß, obgleich diese Bewegung als Formwechsel von 

Ware und Geld eine Vermehrung des Werts gar nicht hervorbringen kann, hat 

sich durch keine der in der Ökonomie gängigen Erklärungen aufgelöst. Die 

Selbstverwertung des Werts hat also die Bestimmungen der Zirkulation, von 

Ware und Geld, zu ihrer Voraussetzung, sie beruht auf ihnen – und unterstellt 

zugleich über die einfache Zirkulation hinausgehende ökonomische Verhält-

nisse: 

„Kapital kann also nicht aus der Zirkulation entspringen, und es kann ebensowenig 
aus der Zirkulation nicht entspringen. Es muß zugleich in ihr und nicht in ihr ent-
springen“ (MEW 23/180). 

3. Kauf und Verkauf der Arbeitskraft 

a) Aus dem formellen Unterschied, den der Kreislauf des Kapitals zur Waren-

zirkulation aufweist, ergibt sich auch der inhaltliche. Wenn die Verwandlung 

des Werts in die Ware als Seine „besondere Existenzweise“ um seiner Vermeh-
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rung willen geschieht
5
, dann ist umgekehrt die Ware Mittel der Verwertung: 

weder im Formwechsel noch in ihrem Wertsein – das hat die Analyse von G-

W-G gezeigt – kann die Veränderung der Wertgröße ihren Grund haben, so 

daß hier der Gebrauchswert der Ware das bestimmte ökonomische Verhältnis 

ausmacht
6
. Ihre Nützlichkeit besteht in der Verwertung des Werts; sie ist in den 

Kreislauf nicht nur als bloße Materiatur des Tauschwerts, diesem gegenüber-

stehend eingeschlossen, sondern als realisierter Gebrauchswert
7
: 

Die Veränderung muß sich also zutragen mit der Ware, die im ersten Akt G-W ge-
kauft wird, aber nicht mit ihrem Wert, denn es werden Äquivalente getauscht, die 
Ware wird zu ihrem Wert bezahlt. Die Veränderung kann also nur entspringen aus 
ihrem Gebrauchswert als solchem, d.h. aus ihrem Verbrauch.“ (MEW 23/181) 

Somit kann die Ware, welche hier zum Mittler des Selbstverwertungsprozesses 

des Werts wird, nicht irgendein Gebrauchsgegenstand sein, dessen Kon-

sumtion ihren Wert einfach verschwinden läßt
8
: 

                                                           
5 Vgl. Grundrisse/942: „Die Verselbständigung besteht nur noch darin, daß der 
Tauschwert an sich als Tauschwert festhält, ob er in der Form des Geldes oder in der 
der Ware existiere, und er geht nur in die Form der Ware über, um sich selbst zu ver-
werten.“ 
6 Vgl. Grundrisse/185 f.: „Hier erscheint umgekehrt der Gebrauchswert des gegen das 
Geld Eingetauschten als besondres ökonomisches Verhältnis, und die bestimmte Ver-
wendung des gegen das Geld Eingetauschten bildet den letzten Zweck beider Prozesse.“ 
Sowie Grundrisse/944: „Bei der einfachen Zirkulation war der Inhalt des Gebrauchs-
werts gleichgültig, fiel außerhalb die ökonomische Formbeziehung. Hier ist er wesentli-
ches ökonomisches Moment derselben. Indem der Tauschwert nur dadurch als an sich 
im Austausch festhaltender zunächst bestimmt ist, daß er sich austauscht mit dem 
seiner eignen Formbestimmung nach ihm gegenüberstehenden Gebrauchswert.“ 
7 Vgl. Grundrisse/943: „Die wirkliche Negation des Gebrauchswerts, die nicht in der 
Abstraktion von ihm, sondern in seiner Konsumtion existiert (nicht in dem ihm gegen-
über Gespannt-stehenbleiben), diese seine reale Negation, die zugleich seine Verwirkli-
chung als Gebrauchswert ist, muß daher zum Akt der Selbstbejahung, Selbstbetätigung 
des Tauschwerts gemacht werden.“ 
8 Vgl. Grundrisse/943: „Gebrauchswert ist nur noch für das Geld nicht ein Konsumti-
onsartikel, worin es sich verliert, sondern nur noch der Gebrauchswert, wodurch es sich 
erhält und vermehrt. Für das Geld als Kapital existiert kein andrer Gebrauchswert. Es ist 
eben dies das Verhalten seiner als Tauschwerts zum Gebrauchswert. Der einzige Ge-
brauchswert, der einen Gegensatz und Ergänzung zum Geld als Kapital bilden kann, ist 
die Arbeit und diese existiert im Arbeitsvermögen, das als Subjekt existiert.“ 
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„Um aus dem Verbrauch einer Ware Wert herauszuziehn, müßte unser Geldbesitzer 
so glücklich sein, innerhalb der Zirkulationssphäre, auf dem Markt, eine Ware zu 
entdecken, deren Gebrauchswert selbst die eigentümliche Beschaffenheit besäße, 
Quelle von Wert zu sein, deren wirklicher Verbrauch also selbst Vergegenständli-
chung von Arbeit wäre, daher Wertschöpfung. Und der Geldbesitzer findet auf dem 
Markt eine solche spezifische Ware vor – das Arbeitsvermögen oder die Arbeits-
kraft.“ (MEW 23/181) 

Die Verwandlung von Geld in Kapital hat uns damit auf eine ökonomische 

Kategorie verwiesen, die einerseits als Ware bestimmt ist, andererseits sich 

dadurch auszeichnet, daß ihr Gebrauchswert nicht gleichgültig ist, vielmehr 

die Eigentümlichkeit dieser Ware ausmacht: ihre Konsumtion ist Vergegen-

ständlichung von Arbeit, sie selbst ist der Möglichkeit nach Arbeit: 

„Unter Arbeitskraft oder Arbeitsvermögen verstehen wir den Inbegriff der physi-
schen und geistigen Fähigkeiten, die in der Leiblichkeit, der lebendigen Persönlich-
keit eines Menschen existieren, und die er in Bewegung setzt, sooft er Gebrauchs-
werte irgendeiner Art produziert“ (MEW 23/181). 

b) Insofern die Verwertung des Kapitals auf dem Kauf der Ware Arbeitskraft 

beruht, also ein Besitzer dieser Ware in eine Beziehung zum Geldbesitzer tritt, 

wie sie sich im Warentausch als wechselseitige Respektierung von Privateigen-

tümern ergeben hatte, kann das dem Geldbesitzer gegenübertretende Subjekt 

nur das sein dessen Arbeitsvermögen Gegenstand des Austauschaktes ist. Die 

Bestimmungen des Warentausches schließen persönliche Abhängigkeitsver-

hältnisse, unmittelbare Gewalt über den Willen anderer aus: 

„Unter dieser Voraussetzung kann die Arbeitskraft nur auf dem Markt erscheinen, 
sofern und weil sie von ihrem Besitzer, der Person, deren Arbeitskraft sie ist, als 
Ware feilgeboten oder verkauft wird. Damit ihr Besitzer sie als Ware verkaufe, muß 
er über sie verfügen können, also freier Eigentümer seines Arbeitsvermögens, seiner 
Person sein“ (MEW 23/182). 

Zugleich darf der freie Eigentümer der Arbeitskraft deren Verkauf nicht in einer 

Weise vollziehen, die ihn als diesen freien Eigentümer nicht bestehen läßt, „aus 

einem Warenbesitzer in eine Ware“ verwandelt. 

„Er als Person muß sich beständig zu seiner Arbeitskraft als seinem Eigentum und 
daher seiner eignen Ware verhalten, und das kann er nur, soweit er sie dem Käufer 
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stets nur vorübergehend für einen bestimmten Zeittermin zur Verfügung stellt, zum 
Verbrauch überläßt, also durch ihre Veräußerung nicht auf sein Eigentum an ihr 
verzichtet.“ (MEW 23/182) 

Andererseits ist mit dem Verkauf des Arbeitsvermögens eine zweite Bedingung 

angegeben, ohne die die Beziehung von Geldbesitzer und Arbeiter nicht zu-

stande kommt, nämlich die, daß letzterer, „statt Waren verkaufen zu können, 

worin sich seine Arbeit vergegenständlicht hat, vielmehr seine Arbeitskraft 

selbst, die nur in seiner lebendigen Leiblichkeit existiert, als Ware feilbieten 

muß.“ (MEW 23/183)
9
 

Im „freien Arbeiter“ kündigt sich das Prinzip der bürgerlichen Gesellschaft, 

demzufolge der „freie Wille“ des einzelnen respektiert wird, als Form an, in der 

sich das für diese Gesellschaftsformation spezifische Verhältnis von Kapital 

und Arbeit durchsetzt: 

„Was die kapitalistische Epoche charakterisiert, ist, daß die Arbeitskraft für den 
Arbeiter selbst die Form einer ihm gehörigen Ware, seine Arbeit daher die Form der 
Lohnarbeit erhält.“ (MEW 23/184) 

c) Die Wertbestimmung der Ware, durch deren Kauf und Konsum sich der 

Wert vermehrt, weist aufgrund ihrer Beschaffenheit eine Besonderheit auf. 

Zunächst „repräsentiert die Arbeitskraft selbst nur ein bestimmtes Quantum in 

ihr vergegenständlichter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit“. Da sie als 

„Anlage des lebendigen Individuums“ existiert, löst sich die zur Produktion der 

Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit auf 

                                                           
9 Vgl. Grundrisse/945: „Die Bedingung ist also, daß der Arbeiter sein Arbeitsvermögen 
als zu vernutzende Ware feilbietet: also der freie Arbeiter. Die Bedingung ist, daß der 
Arbeiter erstens als freier Eigentümer über sein Arbeitsvermögen disponiert, sich zu 
ihm als Ware verhält; dazu muß er freier Eigentümer desselben sein. Zweitens aber, 
daß er seine Arbeit nicht mehr in der Form einer andren Ware, vergegenständlichter 
Arbeit auszutauschen hat, sondern die einzige Ware, die er anzubieten hat, zu verkau-
fen hat, eben sein lebendiges, in seiner lebendigen Leiblichkeit vorhandnes Arbeitsver-
mögen ist, die Bedingungen der Vergegenständlichung seiner Arbeit, die gegenständli-
chen Bedingungen seiner Arbeit also als fremdes Eigentum, in der Zirkulation auf der 
andren Seite, jenseits seiner selbst befindliche Waren existieren.“ 
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„in die zur Produktion dieser Lebensmittel notwendige Arbeitszeit, oder der Wert 
der Arbeitskraft ist der Wert der zur Erhaltung ihres Besitzers notwendigen Lebens-
mittel“ (MEW 23/185). 

Damit ist aber ausgesprochen, daß sich die Wertgröße der Arbeitskraft über die 

Bedürfnisse des Arbeiters vermittelt, also über ein Moment seiner Subjektivi-

tät, die sich entsprechend den gesellschaftlichen Verhältnissen entwickelt: 

„Im Gegensatz zu den andren Waren enthält also die Wertbestimmung der Arbeits-
kraft ein historisches und moralisches Element“ (MEW 23/185) – 

was allerdings nichts an dem grundsätzlichen Verhältnis zwischen Reproduk-

tion des Arbeiters und der Verausgabung seiner Arbeitskraft ändert: während 

die Form der Lohnarbeit, wie sie an der Oberfläche erscheint, unmittelbar die 

Arbeit als Mittel für die Reproduktion des Arbeiters erscheinen läßt, zeigt der 

hier entwickelte Begriff der Arbeitskraft (der aus der Analyse der Widersprü-

che, die die Lohnarbeit enthält, zu erschließen ist), daß die Reproduktion des 

Arbeiters umgekehrt Mittel für seine Arbeit ist, die er dem Kapitalisten über-

läßt. 

d) Deutlich wird dies an der Trennung zwischen „Veräußerung der Kraft“ und 

ihrer „wirklichen Äußerung“, ihrem zeitlichen Auseinanderfallen: in seiner 

Arbeit ist der Arbeiter bloßes Element des Produktionsprozesses neben Roh-

material und Arbeitsmittel, seine Tätigkeit ist Mittel für die Verwertung des 

Werts: 

„Der Konsumtionsprozeß der Arbeitskraft ist zugleich der Produktionsprozeß von 
Ware und Mehrwert. Die Konsumtion der Arbeitskraft, gleich der Konsumtion jeder 
andren Ware, vollzieht sich außerhalb des Markts oder der Zirkulationssphäre.“ 
(MEW 23/189) 

Während sich innerhalb der Zirkulationssphäre lediglich der den Gesetzen des 

Warenaustausches gehorchende Austausch von Geld und Arbeitskraft voll-

zieht, stellt der den Verwertungsprozeß bewirkende Gebrauch der Arbeitskraft, 

die warenproduzierende Tätigkeit, die nicht bloßer Umgang mit vergegen-

ständlichter Arbeit, sondern Vergegenständlichung von Arbeit ist, einen öko-

nomischen Prozeß dar, der sich als Grund für die formale Bewegung der 

Tauschwerte erweist. Mit dem Übergang von Geld zum Kapital wird die Pro-
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duktion, die bisher mit der Existenz von Ware und Geld unterstellt war, selbst 

Gegenstand der Betrachtung. Die Zirkulation zeigt sich als „das Phänomen 

eines hinter ihr vorgehenden Prozesses“ (Grundrisse/166): 

„Im Austausch zwischen Kapital und Arbeit ist der erste Akt ein Austausch, fällt ganz 
in die gewöhnliche Zirkulation; der zweite ist ein qualitativ vom Austausch ver-
schiedner Prozeß und es ist nur by misuse, daß er überhaupt Austausch irgendeiner 
Art genannt werden könnte. Er steht direkt dem Austausch gegenüber; wesentlich 
andre Kategorie.“ (Grundrisse/186) 

e) Die Subjekte der ökonomischen Bewegung, die aufgrund der Bestimmungen 

der einfachen Zirkulation keine gesellschaftlichen Differenzen aufweisen – 

„Wir kennen bisher kein ökonomisches Verhältnis der Menschen außer dem 

von Warenbesitzern, ein Verhältnis, worin sie fremdes Arbeitsprodukt aneig-

nen, indem sie eignes entfremden“ (MEW 23/123) – unterscheiden sich nun in 

zwei entgegengesetzte 

„Beim Scheiden von dieser Sphäre der einfachen Zirkulation oder des Warenaus-
tauschs, woraus der Freihändler vulgaris Anschauungen, Begriffe und Maßstab für 
sein Urteil über die Gesellschaft des Kapitals und der Lohnarbeit entlehnt, verwan-
delt sich, so scheint es, schon in etwas die Physiognomie unsrer dramatis personae.“ 
(MEW 23/190 f.) 

Insofern die wesentliche Beziehung von Kapitalist und Arbeiter über den Aus-

tausch vermittelt ist, in dem sie als bloße Geld- und Warenbesitzer agieren, 

erscheinen Kapitalist und Arbeiter tatsächlich in der Form, die den Individuen 

des Austausches im gesellschaftlichen Verkehr zukommt: „als freie, rechtlich 

ebenbürtige Personen“. Sie sind frei und gleich, die 

„einzige Macht, die sie zusammen und im ein Verhältnis bringt, ist die ihres Eigen-
nutzes, ihres Sondervorteils, ihrer Privatinteressen.“ (MEW 23/190) 

Der Austauschprozeß ist also mit allen ihm zugehörigen Kategorien der Ober-

fläche – Freiheit, Gleichheit, Eigentum auf jeder Seite – die Form, in welcher 

sich der Antagonismus von Lohnarbeit und Kapital durchsetzt, welcher im 

Austausch nur an der Besonderheit der gehandelten Ware zu fassen ist, we-

sentlich aber in deren anschließender Konsumtion beruht: es ist die unter-

schiedliche Stellung in der Produktion, welche diesen Gegensatz charakteri-
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siert, weshalb es auch müßig ist, die der Form des Austauschs entspringenden 

Bestimmungen der Freiheit und Gleichheit als der kapitalistischen Produkti-

onsweise entgegenstehende verwirklichen zu wollen
10

. Die Konkurrenz der 

Individuen, die verschiedenen Klassen angehören, vollzieht sich in eben diesen 

Formen, die mit der kapitalistischen Ausbeutung verschwinden, statt verwirk-

licht werden zu müssen. 

                                                           
10 Denen, die solches versuchen und den Zwangscharakter der Gleichheit, die im Staat 
ihren Ausdruck findet, nicht einmal ahnen, „ist zu antworten: daß der Tauschwert oder 
näher das Geldsystem in der Tat das System der Gleichheit und Freiheit ist und daß, 
was ihnen in der näheren Entwicklung des Systems störend entgegentritt, ihm imma-
nente Störungen sind, eben die Verwirklichung der Gleichheit und Freiheit, die sich 
ausweisen als Ungleichheit und Unfreiheit“ (Grundrisse/160). 
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Dritter Abschnitt: Die Produktion des abso-
luten Mehrwerts 

5. Kapitel: Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß 

In der Zirkulationsform des Kapitals, G-W-G, vollzieht sich eine Vermehrung 

des Werts, weil nicht bloß formelle Bewegung von Ware und Geld stattfindet, 

sondern durch die Konsumtion der Arbeitskraft Wert geschaffen wird. Doch: 

„Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit selbst.“ (MEW 23/192) 

Die Verwertung des Werts beruht also darauf, daß er seine Formbestimmtheit 

als vergegenständlichte Arbeit und sich in einen Arbeitsprozeß verwandelt. Das 

Kapital ist gezwungen, von seiner Identität als Wert zu abstrahieren und sich 

den Gesetzmäßigkeiten der Arbeit zu unterwerfen; deshalb gilt die Untersu-

chung den allgemeinen Bestimmungen der Arbeit – unabhängig von den For-

men, welche sie unter dem Kommando des Kapitals annimmt: 

„Die Produktion von Gebrauchswerten oder Gütern ändert ihre allgemeine Natur 
nicht dadurch, daß sie für den Kapitalisten und unter seiner Kontrolle vorgeht. Der 
Arbeitsprozeß ist daher zunächst unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftli-
chen Form zu betrachten.“ (MEW 23/192)

1
 

                                                           
1 Daß die wissenschaftliche Erklärung des Kapitals die Analyse der Bedingungen ein-
schließt, die der Verwertung in der Natur des Arbeitsprozesses gegeben sind, erscheint 
methodologisch interessierten Marx-Deutern wie vieles andere als Rätsel, für das sie 
außerhalb des Kapital Lösungen suchen. Zwei immer wieder nachgeahmte Fehler seien 
erwähnt (die Variante, aus dem Kapital eine „Logik“ zu machen und alles über Arbeit 
Gesagte für überflüssig zu erklären, wurde bereits in Resultate 1/60 kritisiert): 
a) Die Verdrehung der allgemeinen Bestimmungen des Arbeitsprozesses zur Anthropo-
logie, auf deren Grundlage Marx zur Kritik der kapitalistischen Form der Arbeit gelangt, 
übersieht, daß die an dieser Stelle vorgenommene Analyse der Arbeit gültig bleibt auch 
für die folgenden Kapitel; daß sich die „allgemeine Natur“ der Produktion von Ge-
brauchswerten eben nicht ändert und mit ihr deshalb die im Kapitalismus vollzogene 
Arbeit auch nicht in Widerspruch geraten kann. Marx hat also nicht den „eigentlichen“ 
Menschen mit dem „kapitalistischen“ konfrontiert! 
b) Die Herausnahme der Aussagen zur Arbeit aus der Ökonomie und ihre Interpretati-
on (sic!) als methodische Unterstellung: „Daß die Arbeit ein Prozeß zwischen Dingen 
ist, bildet hier die philosophisch-materialistische Voraussetzung (!) der ökonomischen 
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1. Arbeitsprozeß 

Daß es dem Kapital auf seine Verwertung ankommt, erspart ihm also nicht, 

daß es sich als Produktion von Gebrauchswerten deren Gesetzen entsprechend 

betätigen muß.
2
 Und diese ist 

„ein Prozeß zwischen Mensch und Natur, ein Prozeß, worin der Mensch seinen 
Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigene Tat vermittelt, regelt und kontrol-
liert.“ (MEW 23/192) 

In diesem Prozeß fungiert der Mensch selbst als eine „Naturmacht“, allerdings 

als eine, die sich zugleich als selbstbewußtes Subjekt bewährt, das in der Ver-

änderung der Natur außer ihm seinen Zweck verwirklicht, indem es sich der 

eigenen natürlichen Potenzen bedient und sie verändert: 

„Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn des-
selben schon in der Vorstellung des Arbeiters, also ideell vorhanden war. Nicht daß 
er nur eine Formveränderung der Natur bewirkt; er verwirklicht im Natürlichen 
zugleich seinen Zweck, den er weiß, der die Art und Weise seines Tuns als Gesetz 
bestimmt und dem er seinen Willen unterordnen muß.“ (MEW 23/193) 

Die praktische Einwirkung der Naturmacht Mensch auf den natürlichen Ge-

genstand läßt sich von der Vorstellung vom bedürfnisbefriedigenden Gegen-

stand leiten und hebt die Differenz zwischen dem vorgefundenen Objekt und 

seinem ideellen Bestimmtsein auf. Der Wille muß sich als Aufmerksamkeit 

bewähren. Der Arbeiter beschränkt sein Wirken auf die Formveränderungen, 

die ihm das ideell antizipierte Resultat seiner Tätigkeit gebietet – jede Abkehr 

von ihnen gefährdet die Erreichung seines Zwecks: 

„Und diese Unterordnung ist kein vereinzelter Akt. Außer der Anstrengung der Or-
gane, die arbeiten, ist der zweckmäßige Wille, der sich als Aufmerksamkeit äußert, 

                                                                                                                               
Analyse.“ (A. Schmidt, Der Begriff der Natur in der Lehre von Marx. Frankfurt, 1962, 
S. 53) 
2 „Dadurch daß das Kapital ausgetauscht hat einen Teil seines gegenständlichen Seins 
gegen Arbeit, ist sein gegenständliches Dasein selbst dirimiert in sich als Gegenstand 
der Arbeit; die Beziehung beider bildet den Produktionsprozeß oder noch genauer den 
Arbeitsprozeß. Es erscheint hiermit der vor dem Wert, als Ausgangspunkt gesetzte 
Arbeitsprozeß – der wegen seiner Abstraktheit, reinen Stofflichkeit, allen Produktions-
formen gleich eigen ist – wieder innerhalb des Kapitals, als ein Prozeß, der innerhalb 
seines Stoffs vorgeht, seinen Inhalt bildet.“ (Grundrisse 211 ff.) 
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für die ganze Dauer der Arbeit erheischt, und um so mehr, je weniger sie durch den 
eigenen Inhalt und die Art und Weise ihrer Ausführung den Arbeiter mit sich fort-
reißt, je weniger er sie daher als Spiel seiner eigenen körperlichen und geistigen 
Kräfte genießt.“ (MEW 23/193) 

Neben der zweckmäßigen Tätigkeit, der Arbeit selbst, und ihrem Gegenstand, 

den der Mensch „ohne sein Zutun vorfindet“, bildet das Arbeitsmittel das dritte 

Moment des Arbeitsprozesses. Mit ihm überwindet der Mensch die in seiner 

natürlichen Ausstattung gegebenen Schranken für die Formveränderung des 

Gegenstandes: 

„Das Arbeitsmittel ist ein Ding oder ein Komplex von Dingen, die der Arbeiter zwi-
schen sich und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit 
auf diesem Gegenstand dienen. Er benutzt die mechanischen, physikalischen, che-
mischen Eigenschaften der Dinge, um sie als Machtmittel auf andre Dinge, seinem 
Zweck gemäß, wirken zu lassen.“ (MEW 23/194) 

Indem der Mensch, „seine natürliche Gestalt verlängernd“, sich außer seiner 

leiblichen Organe des Werkzeugs, eine von ihm produzierten Arbeitsmittels 

bedient, trennt er die seiner formverändernden Tätigkeit eigentümlichen Best-

immungen von seiner Subjektivität ab und objektiviert sie in den Eigenschaften 

des Arbeitsmittels, so daß die Arbeit nicht mehr als an die Betätigung der Indi-

vidualität gebunden erscheint: 

„Die Arbeitsmittel sind nicht nur Gradmesser der Entwicklung der menschlichen 
Arbeitskraft, sondern auch Anzeiger der gesellschaftlichen Verhältnisse, worin gear-
beitet wird.“ (MEW 23/195) 

An ihrer Entwicklung läßt sich studieren, wie weit eine Gesellschaft die von ihr 

vorgefundenen Produktionsbedingungen beherrscht und im Produkt ihrer 

vergangenen Arbeit den „general intellect“ zur Bewältigung der „ewigen Natur-

notwendigkeit“ einzusetzen gelernt hat. Solche Einsichten, die sich aus der 

Natur der verwendeten Arbeitsmittel erschließen lassen, sind jedoch gleichgül-

tig für die Bestimmung des Arbeitsmittels selbst. Ob ein Produktionsmittel 

Arbeitsmittel oder Arbeitsgegenstand ist, hat mit seiner Herkunft aus früheren 

Arbeitsprozessen nichts zu tun, sondern 
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„hängt ganz und gar ab von seiner bestimmten Funktion im Arbeitsprozesse, von 
der Stelle, die er in ihm einnimmt, und mit dem Wechsel dieser Stelle wechseln jene 
Bestimmungen.“ (MEW 23/197)

3
 

Als Arbeitsmittel wie als Arbeitsgegenstand fungieren auf der einen Seite Pro-

dukte, auf der anderen aber selbst auf höchster Entwicklungsstufe der Produk-

tion immer noch Naturstoffe, wie sie ohne Zutun vorgefunden werden. Wenn 

bürgerliche Ökonomen dazu kommen, den Produktcharakter der Arbeitsmit-

tel hervorzuheben und letztere umstandslos als Kapital zu bezeichnen – vgl. 

die Fußnote zu Torrens oder etwa die Definition der „Kapitalgüter“ durch Ro-

scher als „Resultat der Vergangenheit, um der Zukunft willen dem gegenwärti-

gen Genusse des Besitzers entzogen“ –, dann rührt dies her aus der in der bür-

gerlichen Ökonomie gängigen Gleichsetzung aller Untersuchungsgegenstände 

mit dem Nutzen, der in der bürgerlichen Gesellschaft aus ihnen gezogen wird 

(Dies ist ihre Parteilichkeit!). Dem praktischen Standpunkt, der sich für alles 

und jedes als ein Mittel interessiert, mit dem unter kapitalistischen Verhältnis-

sen umgegangen wird, gelingt es ohne Schwierigkeiten, aus der Funktion von 

Produkten im Produktionsprozeß des Kapitals den Kapitalcharakter aller Ar-

beitsmittel bis in die Steinzeit zurück zu „folgern“. 

Der Arbeitsprozeß in seinen „einfachen und abstrakten Momenten“
4
 fällt nicht 

zusammen mit bestimmten gesellschaftlichen Verhältnissen, und sein Ablauf 

gewährleistet auch nicht die Realisierung eines über den aller produktiven 

Konsumtion immanenten Zweck hinausgehenden Zieles; er ist eben nur 

„zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von Gebrauchswerten, Aneignung des Na-
türlichen für menschliche Bedürfnisse, allgemeine Bedingung des Stoffwechsels 

                                                           
3 Vgl. Grundrisse/209: „Die Baumwolle, die zum Baumwollgarn, oder das Baumwoll-
garn, das zum Gewebe, oder das Gewebe, das zum Material des Druckens und Färbens 
wird, existiert für die Arbeit nur als vorhandene Baumwolle, Baumwollgarn, Gewebe. 
Soweit sie selbst Produkte der Arbeit, vergegenständlichte Arbeit sind, treten sie in gar 
keinen Prozeß, sondern nur als materielle Existenzen mit bestimmten natürlichen 
Eigenschaften. Wie diese an ihnen gesetzt worden sind, geht die Beziehung der leben-
digen Arbeit auf sie nichts an.“ 
4 Vgl. Grundrisse/210: „Es ist diese Seite – die nicht nur eine willkürliche Abstraktion ist 
sondern eine Abstraktion, die im Prozeß selbst vorgeht –, die die Ökonomen fixieren, 
um das Kapital als notwendiges Element alles Produktionsprozesses darzustellen.“ 
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zwischen Mensch und Natur, ewige Naturbedingung des menschlichen Lebens und 
daher unabhängig von jeder Form dieses Lebens, vielmehr allen Gesellschaftsfor-
men gleich gemeinsam.“ (MEW 23/198) 

Selbst die formelle Unterordnung des Arbeiters unter die Kontrolle des Kapita-

listen, dem seine Arbeit gehört – 

„Von dem Augenblicke, wo er in die Werkstätte des Kapitalisten trat, gehörte der 
Gebrauchswert seiner Arbeitskraft, also ihr Gebrauch, die Arbeit, dem Kapitalisten“ 
(MEW 23/200) – 

und die Konsequenz davon, daß der Arbeitsprozeß ein Prozeß zwischen Din-

gen ist, die der Kapitalist gekauft hat – 

„Das Produkt ist Eigentum des Kapitalisten, nicht des unmittelbaren Produzenten, 
des Arbeiters“ (MEW 23/200) –, 

diese beiden „eigentümlichen Phänomene“ der Konsumtion der Arbeitskraft 

durch das Kapital schließen eine Verwertung des Kapitals nicht unbedingt ein. 

Der Widerspruch des Kapitals, das sich aus seiner Wertgestalt in die Elemente 

des Produktionsprozesses umsetzt, besteht also darin, daß es in seiner Unter-

werfung unter die Bedingungen des Arbeitsprozesses seinen Verwertungs-

zweck negiert. Seine Bewegung beruht offenbar darauf, daß es sich den Ar-

beitsprozeß als sein Mittel gemäß macht und die Bedingungen, unter denen 

gearbeitet wird, diktiert: seine Notwendigkeiten im Charakter des Arbeitspro-

zesses geltend macht. Aus der Klärung der Bedingungen, die ein Arbeitsprozeß 

erfüllen muß, soll er der Verwertung des Kapitals dienen, wird sich daher die 

kapitalistische Gestalt des Produktionsprozesses ergeben. 

2. Verwertungsprozeß 

Das Resultat des Arbeitsprozesses, ein Gebrauchswert, ist für das Kapital nur 

als Voraussetzung seines Wertzuwachses von Bedeutung. Der Kapitalist 

„will nicht nur einen Gebrauchswert produzieren, sondern eine Ware, nicht nur 
Gebrauchswert, sondern Wert, und nicht nur Wert, sondern auch Mehrwert.“ 
(MEW 23/201) 

Die Arbeit, die unter seinem Kommando bedürfnisbefriedigende Gegenstände 

hervorbringt, ist also zugleich wertbildende Arbeit: 
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„Wie die Ware selbst Einheit von Gebrauchswert und Wert, muß ihr Produktions-
prozeß Einheit von Arbeitsprozeß und Wertbildungsprozeß sein.“ (MEW 23/201) 

Dies gilt auch für die im Arbeitsmaterial vergegenständlichte Arbeit, welche als 

eine im früheren Stadium des Arbeitsprozesses verrichtete zu betrachten ist. 

Insofern diese für die Herstellung des Produkts erforderliche Arbeit bereits als 

vergegenständlichte, und zwar in der Form von Waren, in den Arbeitsprozeß 

Eingang findet, ist sie im Preis der Produktionsmittel „schon als allgemein 

gesellschaftliche Arbeit dargestellt“ (MEW 23/201). Damit ihr Wert jedoch als 

Bestandteil des Produktenwertes erscheint, müssen sie nicht nur 

„zur Produktion eines Gebrauchswerts gedient haben. Es muß in unserem Fall Garn 
aus ihnen gewonnen sein … Zweitens ist vorausgesetzt, daß nur die unter den ge-
gebnen gesellschaftlichen Produktionsbedingungen notwendige Arbeitszeit ver-
wandt wurde. Wäre also nur 1 Pfund Baumwolle nötig, um 1 Pfund Garn zu spin-
nen, so darf nur 1 Pfund Baumwolle verzehrt sein in der Bildung von 1 Pfund Garn. 
Ebenso verhält es sich mit der Spindel. Hat der Kapitalist die Phantasie, goldne statt 
eiserner Spindeln anzuwenden, so zählt im Garnwert dennoch nur die gesellschaft-
lich notwendige Arbeit, d. h. die zur Produktion eiserner Spindeln notwendige Ar-
beitszeit.“ (MEW 23/203) 

Als warenproduzierende hat die Arbeit, die unter dem Kommando des Kapitals 

verrichtet wird, die Form der abstrakten Allgemeinheit. Wertbildende ist sie 

nicht durch ihre Qualität, ihre Bestimmtheit, wie sie sich aus dem ihr imma-

nenten Zweck ergibt – ihr Produkt ist Wertgegenstand aufgrund der Identität 

mit jeder anderen Arbeit, von der sie sich nur hinsichtlich ihrer Quantität un-

terscheidet. Je nach ihrer Dauer bringt die Arbeit bestimmte Quanta Wert 

hervor, die Produkte der unterschiedlichen Arbeiten stellen „nichts dar als 

bestimmte Quanta Arbeit, bestimmte Masse festgeronnener Arbeitszeit“ 

(MEW 23/204), sofern nur während der Dauer des Arbeitsprozesses die gesell-

schaftlich notwendige Arbeitszeit verzehrt wird. „Denn nur die gesellschaftlich 

notwendige Arbeit zählt als wertbildend.“ (MEW 23/204) 

Doch hat auch damit das Kapital seinen Verwertungszweck nicht erreicht: die 

Verwandlung in die gegenständlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses voll-

zieht ein Teil seines Wertes deswegen, weil der andere Teil, den der Kapitalist 

für den Kauf der Arbeitskraft aufwendet, der Vermehrung dienen soll: „Das 
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Rohmaterial gilt hier nur als Aufsaugung eines bestimmten Quantums Arbeit.“ 

(MEW 23/204) – und zwar eines größeren Quantums als dem, das im Wert der 

Arbeitskraft vergegenständlicht ist: 

„Was aber entschied, war der spezifische Gebrauchswert dieser Ware, Quelle von 
Wert zu sein und von mehr Wert, als sie selbst hat.“ (MEW 23/208) 

Seine kapitalistische Natur erhält der Arbeitsprozeß dadurch, daß er als Wert-

bildungsprozeß ein Produkt hervorbringt, das mehr Wert darstellt als die Pro-

duktionsmittel und die Arbeitskraft, deren Verausgabung den Wert erzeugt: 

daß die Arbeitskraft als Wertbildnerin länger wirkt, als die Reproduktion ihres 

eigenen Äquivalents erfordert. Dieser Vergleich macht deutlich, daß der Ver-

wertungsprozeß auf der Zirkulation, dem Austausch von Äquivalenten beruht, 

sich aber in der Produktionssphäre zuträgt, in welcher der Kapitalist Wert er-

hält ohne Austausch: 

„Vergleichen wir nun Wertbildungsprozeß und Verwertungsprozeß, so ist der Ver-
wertungsprozeß nichts als ein über einen gewissen Punkt hinaus verlängerter Wert-
bildungsprozeß.“ (MEW 23/209) 

Unter der Voraussetzung, daß „die zur Produktion des Gebrauchswerts ver-

brauchte Zeit gesellschaftlich notwendig ist“ (MEW 23/210), zählt die dem 

Kapital unterworfene Arbeit – sei sie in den Produktionsmitteln vergegenständ-

licht oder durch die Arbeitskraft verrichtet – „nur noch nach ihrem Zeitmaß“. 

Auf die Erfüllung dieser Voraussetzung achtet der Kapitalist als Eigentümer 

sämtlicher Elemente des Produktionsprozesses: er setzt Arbeitsmittel ein, die 

dem Stand der Produktivkräfte entsprechen, läßt Material von normaler Güte 

verwenden und kauft Arbeitskräfte, die über „das herrschende Durchschnitts-

maß von Geschick, Fertigkeit und Raschheit“ verfügen, um sie bei ihrer Ver-

ausgabung nicht unter das übliche Maß an Intensität herabsinken zu lassen. 

Aus einem Arbeitsprozeß wird auf diese Weise zugleich ein Wertbildungspro-

zeß, der – über den „gewissen Punkt“ hinaus verlängert – die Verwertung des 

Kapitals sichert. 

„Als Einheit von Arbeitsprozeß und Wertbildungsprozeß ist der Produktionsprozeß 
Produktionsprozeß von Waren; als Einheit von Arbeitsprozeß und Verwertungspro-
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zeß ist er kapitalistischer Produktionsprozeß, kapitalistische Form der Warenproduk-
tion.“ (MEW 23/211) 

Und an diesen Bestimmungen der Mehrwertproduktion ändert sich nicht 

durch die Differenzen in der Produktivkraft der Arbeit und das Vorhandensein 

komplizierterer Arbeiten, die sich „in verhältnismäßig höheren Werten“ äu-

ßern. Daß unterschiedlich qualifizierte Arbeitskräfte in gleichen Zeiträumen 

verschieden große Wertquanta produzieren, ist die Konsequenz des Wertgeset-

zes, statt seine Widerlegung. Die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit exis-

tiert eben nur als Durchschnitt unterschiedener Arbeitszeiten, die auf dem 

Markt im Preis des Produkts verglichen und auf ihren Durchschnitt reduziert 

werden: 

„Nach wie vor kommt der Mehrwert nur heraus durch einen quantitativen Über-
schuss von Arbeit, durch die verlängerte Dauer desselben Arbeitsprozesses, in dem 
einen Fall Prozeß der Garnproduktion, in dem anderen Fall Prozeß der Juwelenpro-
duktion.“ (MEW 23/212) 

6. Kapitel: Konstantes Kapital und variables Kapital 

Die Momente des kapitalistischen Arbeitsprozesses und ihr Zusammenwirken 

sind subsumiert unter den Verwertungsprozeß, als dessen Faktoren sie fungie-

ren. Sie unterscheiden sich nach ihrer Funktion für die Vermehrung des Kapi-

talwerts, die auf der Erzeugung eines Produkts gründet, das mehr Wert ist als 

die Elemente seiner Produktion: 

„Die verschiednen Faktoren des Arbeitsprozesses nehmen verschiednen Anteil an 
der Bildung des Produkten-Werts.“ (MEW 23/214) 

Die Verausgabung der Arbeitskraft bewirkt einerseits die Bildung von Wert, 

andererseits die Erhaltung des Werts, den die gegenständlichen Elemente des 

Produktionsprozesses darstellen, da deren Gebrauchswert durch die produkti-

ve Konsumtion zwar verändert, nicht aber vernichtet wird. Das Eingehen des 

Werts der Produktionsmittel in den Produkten-Wert, ihre Funktion für die 

Verwertung beruht auf dem konkreten Charakter der Arbeit: 

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

5
 

Demgegenüber wirkt die Arbeit als Bildnerin von Neuwert durch die Form der 

abstrakten Allgemeinheit, und zwar verhältnismäßig zu ihrer Dauer. 

„In ihrer abstrakten, allgemeinen Eigenschaft also, als Verausgabung menschlicher 
Arbeitskraft setzt die Arbeit des Spinners den Werten von Baumwolle und Spindel 
Neuwert zu …“ (MEW 23/215) 

Die Funktionen der verschiedenen Elemente des Arbeitsprozesses für die Ver-

wertung erklären sich also aus dem doppelten Charakter der Arbeit, was Kon-

sequenzen hat für die Größe des Produkten-Werts und seiner Bestandteile. 

Während das Quantum Neuwert abhängig ist von der Zeit, in der gearbeitet 

wird, hängt die Größe des erhaltenen Werts von der Weise ab, in der die Pro-

duktionsmittel für die Bildung des neuen Gebrauchswerts verzehrt werden: 

„Es folgt hieraus, daß im Arbeitsprozeß Wert vom Produktionsmittel auf das Produkt 
nur übergeht, soweit das Produktionsmittel mit seinem selbständigen Gebrauchs-
wert auch seinen Tauschwert verliert … Die gegenständlichen Faktoren des Arbeits-
prozesses verhalten sich aber in dieser Hinsicht verschieden.“ (MEW 23/217) 

Während Rohmaterial und Hilfsstoffe mit ihrer Funktion im Arbeitsprozeß 

„ihre selbständige Gestalt, womit sie in den Arbeitsprozeß als Gebrauchswerte 

eintraten“, verlieren und damit auch ihr Wert auf das Produkt übertragen wird, 

geben Arbeitsmittel, deren Lebensperiode mehrere Arbeitsprozesse umfaßt, 

ihren Wert nur entsprechend ihrem Verschleiß, proportional zur Gesamtzeit, 

in der sie fungieren, ab: 

„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 
Produktionsprozesse zählt.“ (MEW 23/219) 

Daß Produktionsmittel ihren Wert an das Produkt nur dank dem bestimmten 

Charakter der sie verzehrenden Arbeit abgeben, erhellt schlagend aus dem 

umgekehrten Fall: der Wert, den sie aufgrund des Arbeitsprozesses besitzen, 

                                                           
5 Vgl. Grundrisse/270 
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aus dem sie stammen, geht verloren, wenn sie nicht zweckmäßig verwandt 

werden, ihren Gebrauchswert also nicht im Verlauf der produktiven Kon-

sumtion verlieren. In dem Maße, wie die Verarbeitung von Rohmaterial von der 

„Produktion“ von Abfall begleitet ist, erreicht die Wertübertragung nicht das 

Maximum, das mit der Wertgröße gegeben ist, womit die Produktionsmittel in 

den Arbeitsprozeß eintreten. 

Insofern die Erhaltung des Werts der Produktionsmittel kein besondrer Prozeß 

ist, der neben der Bildung von Neuwert stattfindet, stellt sie fürs Kapital eine 

„Gratisgabe der Arbeit“ dar
6
, die unter seinem Kommando verrichtet wird: 

„Der Arbeiter kann neue Arbeit nicht zusetzen, also nicht neuen Wert schaffen, 
ohne alte Werte zu erhalten, denn er muß die Arbeit immer in bestimmter nützli-
cher Form zusetzen, und er kann sie nicht in bestimmter nützlicher Form zusetzen, 
ohne Produkte zu Produktionsmitteln eines neuen Produkts zu machen, und 
dadurch ihren Wert auf das neue Produkt zu übertragen. Es ist also eine Naturgabe 
der sich betätigenden Arbeitskraft, der lebendigen Arbeit, Wert zu erhalten, indem 
sie Wert zusetzt, eine Naturgabe, die dem Arbeiter nichts kostet, aber dem Kapitalis-
ten viel einbringt, die Erhaltung des vorhandenen Kapitalwerts.“ (MEW 23/221) 

Daß dieser Vorteil dem Kapital allein aus der Konsumtion der Arbeitskraft 

erwächst, erfährt der Kapitalist, sobald Unterbrechungen des Produktionspro-

zesses den Wert der für den Arbeitsprozeß bestimmten, aber nicht verwende-

ten Produktionsmittel zerstören: 

„Solange das Geschäft flott geht, ist der Kapitalist zu sehr in die Plusmacherei ver-
tieft, um diese Gratisgabe der Arbeit zu sehn. Gewaltsame Unterbrechungen des 
Arbeitsprozesses, Krisen, machen sie ihm empfindlich bemerksam.“ (MEW 23/221) 

Die Rolle der Produktionsmittel im Verwertungsprozeß besteht somit darin, 

daß ihr Wert, mit dem sie in den Produktionsprozeß eingehen, durch die Wir-

kung der nützlichen Arbeit auf das Produkt übertragen wird: 

„Er wird erhalten, aber nicht weil eine Operation mit ihm selbst im Arbeitsprozeß 
vorgeht, sondern weil der Gebrauchswert, worin er ursprünglich existiert, zwar 
verschwindet, aber nur in einem andren Gebrauchswert verschwindet. Der Wert 
der Produktionsmittel erscheint daher wieder im Wert des Produkts, aber er wird, 

                                                           
6 Vgl. Grundrisse/261 
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genau gesprochen, nicht reproduziert. Was produziert wird, ist der neue Ge-
brauchswert, worin der alte Tauschwert wiedererscheint.“ (MEW 23/222) 

Die Bedeutung der Arbeitskraft für die Verwertung des Kapitals hingegen be-

ruht darauf, dass ihre Verausgabung Wert bildet. Ihr eigener Wert, das in ihr 

vergegenständlichte Quantum Arbeit, hat mit diesem Prozeß nichts zu schaf-

fen und erscheint außerhalb desselben im Wert der Lebensmittel, durch die 

sich der Arbeiter erhält. Was die Betätigung der Arbeitskraft hervorbringt, ist 

Neuwert, „der einzige Wertteil des Produkts, der durch den Prozeß selbst pro-

duziert ist.“ Insofern das Kapital die Arbeitskraft gekauft, ihren Wert also vorge-

schossen hat, erscheint der durch die Arbeit neu produzierte Wert als Repro-

duktion des für sie ausgelegten Kapitalteils: 

„Aber er ist wirklich reproduziert, nicht nur scheinbar, wie der Wert der Produkti-
onsmittel. Der Ersatz eines Werts durch den andren ist hier vermittelt durch neue 
Wertschöpfung.“ (MEW 23/223) 

Und durch die Verlängerung der Arbeitszeit über den Punkt hinaus, „wo ein 

bloßes Äquivalent für den Wert der Arbeitskraft reproduziert“ wäre, erweist 

sich der für die Arbeitskraft ausgelegte Kapitalteil als funktionell vom Kapital-

wert, der sich in Produktionsmittel umsetzt, unterschieden: 

„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.“ (MEW 23/223) 

Je nachdem, ob sich Kapital in Produktionsmittel oder Arbeitskraft verwandelt, 

stellt es sich als Wertgröße dar, die sich im Durchgang durch den Produktions-

prozeß erhält oder vermehrt: 

„Der Teil des Kapitals also, der sich in Produktionsmittel, d. h. in Rohmaterial, Hilfs-
stoffe und Arbeitsmittel umsetzt, verändert seine Wertgröße nicht im Produktions-
prozeß. Ich nenne ihn daher konstanten Kapitalteil, oder kürzer: konstantes Kapital. 
Der in Arbeitskraft umgesetzte Teil des Kapitals verändert dagegen seinen Wert im 
Produktionsprozeß. Er reproduziert sein eignes Äquivalent und einen Überschuß 
darüber, Mehrwert, der selbst wechseln, größer oder kleiner sein kann. Aus einer 
konstanten Größe verwandelt sich dieser Teil des Kapitals fortwährend in eine vari-
able. Ich nenne ihn daher variablen Kapitalteil, oder kürzer: variables Kapital. Diesel-
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ben 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 Kapi-
tal und variables Kapital.“ (MEW 23/223 ff.)

7
 

7. Kapitel: Die Rate des Mehrwerts 

1. Das Kapital verwertet sich, indem der Arbeitsprozeß einen „Überschuß des 

Werts des Produkts über die Wertsumme seiner Produktionselemente“ (MEW 

23/226) hervorbringt. Dieser Überschuß verdankt sich der Konsumtion der 

Arbeitskraft, die freilich ohne Verwandlung eines Kapitalteils in die gegen-

ständlichen Bedingungen der Arbeit nicht vonstatten gehen kann. Da das kon-

stante Kapital aber in der Wertbildung keine Rolle spielt, „ist hier davon zu 

abstrahieren“ (MEW 23/227). Die Bewegung C - C‘ gründet allein in der Wert-

veränderung, die der variable Kapitalteil als die „fließende Größe“ des ganzen 

Prozesses erzeugt: 

„Wir wissen in der Tat bereits, daß der Mehrwert bloß Folge der Wertveränderung 
ist, die mit v, dem in Arbeitskraft umgesetzten Kapital vorgeht, daß also v +m = 
v + Δv (v + Inkrement von v) ist.“ (MEW 23/228) 

Da es die Wertveränderung ist, die aus einem Arbeitsprozeß einen Verwer-

tungsprozeß macht, und der Kapitalwert, soweit er sich in Produktionsmittel 

umsetzt, keiner Veränderung fähig ist – ihre Funktion besteht darin, dem Pro-

zeß der Wertbildung den Stoff zu liefern –, ist die Größe c auch ohne Bedeu-

tung für den unmittelbaren Produktionsprozeß des Kapitals, so wichtig das 

Verhältnis des Mehrwerts zum Gesamtkapital auch sein mag. (Band III) 

„Die reine Analyse des Prozesses erheischt also von dem Teil des Produkten-Werts, 
worin nur konstanter Kapitalwert wieder erscheint, ganz zu abstrahieren, also das 
konstante Kapital c = 0 zu setzen …“ (MEW 23/228) 
                                                           
7 Dieser funktionelle Unterschied hat nichts mit Wertveränderungen zu tun, die mit 
den Bestandteilen des konstanten Kapitals vor sich gehen, sooft sich die gesellschaftlich 
notwendige Arbeitszeit zu ihrer Herstellung ändert, und bleibt auch von Wechseln in 
der Proportion zwischen c und v unberührt – eine Selbstverständlichkeit, die Marx an 
dieser Stelle nur deshalb ausspricht, weil die Differenz zwischen c und v dem prakti-
schen Interesse verborgen bleibt und alle möglichen Phänomene, die sich im Zirkulati-
onsprozeß des Kapitals abspielen, zur Definition der funktionellen Bestandteile des 
Kapitals herangezogen werden. (Vgl. dazu die einschlägigen Stellen in TüM) 
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Andererseits ist damit die Verwertung des Kapitals nicht in der absoluten Grö-

ße des Mehrwerts, den die Arbeit hervorbringt, zu fassen: m ist eine Wertgrö-

ße, deren Qualität in ihrer Beziehung auf v besteht. Sein Verhältnis zum variab-

len Teil des vorgeschossenen Kapitals macht aus der Produktion von Waren 

einen Verwertungsprozeß, welcher umgekehrt seine Bestimmung und Schran-

ke in dieser „proportionalen Größe“ hat: 

„Diese verhältnismäßige Verwertung des variablen Kapitals, oder die verhältnismä-
ßige Größe des Mehrwerts nenne ich Rate des Mehrwerts.“ (MEW 23/230) 

Die Eigenart des kapitalistischen Produktionsprozesses liegt damit im Verhält-

nis der Zeitdauer, die der Arbeiter über den gewissen Punkt hinaus für den 

Kapitalisten tätig ist, zur Zeit, in der er den Wert seiner Arbeitskraft reprodu-

ziert. Die Mehrwertrate, das den Produktionsprozeß des Kapitals bestimmen-

de Verhältnis von Mehrarbeitszeit und notwendiger Arbeitszeit, ist der Aus-

druck für den „Exploitationsgrad der Arbeitskraft durch das Kapital“: 

„Der Mehrwert verhält sich zum variablen Kapital wie die Mehrarbeit zur notwendi-
gen, oder die Rate des Mehrwerts m/v = Mehrarbeit/notwendige Arbeit. 
Beide Proportionen drücken dasselbe Verhältnis in verschiedner Form aus, das eine 
Mal in Form vergegenständlichter, das andere Mal in der Form flüssiger Arbeit.“ 
(MEW 23/231 ff) 

Am Exploitationsgrad der Arbeitskraft hat die Selbstverwertung des Kapitals 

ihr Maß. Die Mehrwertrate entscheidet, inwieweit der Produktionsprozeß die 

Vergrößerung des Kapitalwerts bewirkt, also den Zweck erfüllt, dem er unter-

worfen ist. 

2. Die dem unmittelbaren Produzenten abgepreßte Mehrarbeit resultiert im 

Produkt als ein Wertbestandteil desselben neben dem wiedererscheinenden 

Wert der Produktionsmittel und dem reproduzierten Wert der Arbeitskraft. 

Die Zerfällung der dem Produktionsprozeß des Kapitals entspringenden Wa-

ren in ihre Wertbestandteile c, v und m „dient dem englischen Fabrikanten 

zum Hausgebrauch“ und reflektiert sein Interesse an der Arbeitszeit, die ihm 

ein Produkt liefern soll, das den vorgeschossenen Wert ersetzt und darüber 

hinaus einen Überschuß zu realisieren gestattet. Sie bezieht die Wertform des 

Produkts, das als vergegenständlichte Arbeit erkannt ist, auf seine Herkunft aus 
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dem Arbeitsprozeß und scheidet den Wert gemäß den Teilen der Arbeitszeit, 

denen er sich verdankt: 

„man sieht, die Formel ist richtig, in der Tat nur die erste Formel, übersetzt aus dem 
Raum, wo die Teile des Produkts fertig nebeneinander liegen, in die Zeit, wo sie 
aufeinander folgen.“ (MEW 23/237) 

Das Interesse, das diese „Übersetzung“ veranlaßt, ignoriert jedoch das Verhält-

nis, durch das die kapitalistische Produktion sich auszeichnet, die Mehrwertra-

te. Die durchaus unterschiedlichen Leistungen der doppelt bestimmten Arbeit 

und damit die Differenz zwischen erhaltenem und neu geschaffenem Wert 

sind für diesen Standpunkt nicht existent: 

„Die Formel kann aber auch von sehr barbarischen Vorstellungen begleitet sein, 
namentlich in Köpfen, die ebenso praktisch am Verwertungsprozeß interessiert sind, 
als sie ein Interesse haben, ihn theoretisch mißzuverstehen.“ (MEW 23/237) 

Für diese Anschauungsweise bringt der Arbeitsprozeß den gesamten Wert des 

aus ihm resultierenden Produkts hervor; da sein Resultat – die vorgeschossene 

Wertgröße und der Überschuß – als seine Wirkung und er nur als dies Resultat 

hervorbringender Prozeß überhaupt betrachtet wird, ist es nur konsequent, 

jeden Teil des Produktenwerts, auch den aus der Erhaltung von c entspringen-

den, in einen aliquoten Teil des Arbeitstages zu „übersetzen“. 

3. Seniors „Letzte Stunde“ ist die Folgerung aus dieser falschen Zerfällung des 

Produkts: eine Theorie, die durch das sie erzeugende Interesse zur Dummheit 

gerät. Das Verhältnis des Reingewinns zur Größe des Arbeitstages erklärt sie 

damit, daß die letzte Stunde der üblichen Arbeitszeit für den Überschuß ver-

antwortlich sei, nicht das Verhältnis der Teile des Arbeitstages. 

4. Liegt die Bestimmung des kapitalistischen Arbeitsprozesses in der Mehr-

wertrate, so kommt es beim Reichtum, den diese Produktionsweise schafft, 

nicht auf die absolute Größe an, sondern auf das Verhältnis des Mehrprodukts 

zu dem Teil des Produkts, der für die Subsistenz der Produzenten unerläßlich 

ist: 

„Wie die Rate des Mehrwerts durch sein Verhältnis nicht zur Gesamtsumme, son-
dern zum variablen Bestandteil des Kapitals bestimmt wird, so die Höhe des Mehr-
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produkts durch sein Verhältnis nicht zum Rest des Gesamtprodukts, sondern zum 
Produktteil, worin sich die notwendige Arbeit darstellt. Wie die Produktion von 
Mehrwert der bestimmende Zweck der kapitalistischen Produktion, so mißt nicht 
die absolute Größe des Produkts, sondern die relative Größe des Mehrprodukts den 
Höhegrad des Reichtums.“ (MEW 23/243) 

Das Zitat von Young, das Marx in der Fußnote anführt, macht explizit, dass 

diese Produktionsweise den Reichtum nicht um der Menschen willen ver-

mehrt, sondern in der notwendigen Arbeit lediglich ihre Basis und bleibende 

Schranke anerkennt – der Arbeitstag ist Mittel zur Verrichtung von Mehrarbeit, 

die Arbeitszeit dient nicht der Vermehrung des Reichtums in Gestalt von Pro-

dukten, sondern durch das Verhältnis ihrer Teile der Vermehrung des Kapitals. 

8. Kapitel: Der Arbeitstag 

1. Die Grenzen des Arbeitstags. Da die Verwertung es Kapitals sich durch den 

Arbeitsprozeß vollzieht, der über den Punkt hinaus verlängert wird, an dem der 

Wert der Arbeitskraft reproduziert ist, der Überschuß also dem Verhältnis von 

Surplusarbeit und notwendiger Arbeit entspringt, vollzieht sich die maßlose 

Bewegung des Kapitals durch die Verlängerung der Mehrarbeit:
8
 

„Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, 
Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die 
größtmögliche Mehrarbeit einzusaugen.“ (MEW 23/247) 

Dabei findet es an der Ware Arbeitskraft Bedingungen vor, von denen die Grö-

ße der Mehrwertrate abhängig ist. Während die Wertgröße der Arbeitskraft 

den Teil des Arbeitstages festlegt, den der Arbeiter benötigt, um den für ihn 

ausgelegten Wertteil des Kapitals zu reproduzieren, kann die Dauer der Mehr-

arbeit mit der Länge des Gesamtarbeitstages variieren: 

„Der Arbeitstag ist also keine konstante, sondern eine variable Größe.“ Er ist „be-
stimmbar, aber an und für sich unbestimmt.“ (MEW 23/246) 

                                                           
8 Vgl. Grundrisse/240: „Das Kapital als solches schafft einen bestimmten Mehrwert, 
weil es keinen unendlichen at once setzen kann; aber es ist die beständige Bewegung, 
mehr davon zu schaffen. Die quantitative Grenze des Mehrwerts erscheint ihm nur als 
Naturschranke, als Notwendigkeit, die es beständig zu überwältigen und über die es 
beständig hinauszugehen sucht.“ 
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Der Ausdehnung der Mehrarbeit aber stellt sich in der Natur der Arbeitstraft 

eine doppelt bestimmte Maximalschranke entgegen: 

„Einmal durch die physische Schranke der Arbeitskraft. Ein Mensch kann während 
des natürlichen Tages von 24 Stunden nur ein bestimmtes Quantum Lebenskraft 
verausgaben … Während eines Teils des Tags muß die Kraft ruhen, schlafen, wäh-
rend eines andren Teils hat der Mensch andre physische Bedürfnisse zu befriedigen, 
sich zu nähren, zu kleiden usw. Außer dieser rein physischen Schranke stößt die 
Verlängrung des Arbeitstags auf moralische Schranken. Der Arbeiter braucht Zeit zur 
Befriedigung geistiger und sozialer Bedürfnisse, deren Umfang und Zahl durch den 
allgemeinen Kulturzustand bestimmt sind.“ (MEW 23/246) 

– womit zugleich ausgedrückt ist, daß der Drang des Kapitals nach Vergröße-

rung der Mehrarbeit die Zerstörung der Arbeitskraft einschließt. Die Ausdeh-

nung der Zeit, in der sie verausgabt wird, verhindert ihre Reproduktion: 

„Das Kapital ist verstorbne Arbeit, die sich nur vampyrmäßig (!) belebt durch Einsau-
gung lebendiger Arbeit, und um so mehr lebt, je mehr sie davon einsaugt.“ (MEW 
23/247) 

Aus der spezifischen Natur der Ware, die den Gegenstand des Austausches 

zwischen Kapitalist und Arbeiter bildet, und dem Zweck ihres Kaufs entspringt 

das eigentümliche Verhältnis der „dramatis personae“, das Marx beim Über-

gang vom Geld zum Kapital konstatiert. Die Agenten dieses Austauschverhält-

nisses stehen in Gegensatz zueinander, da ihre Beziehung aufeinander mit dem 

Tausch nicht abgeschlossen ist. Die Dauer der Verausgabung der Arbeitskraft, 

die Konsumtion der veräußerten Ware, kann dem Verkäufer nicht gleichgültig 

sein; der wechselseitige Nutzen, um den es den Kontrahenten geht, offenbart 

sich als wechselseitige Beschränkung. 

Nimmt das Verhältnis zwischen Kapitalist und Arbeiter aufgrund der Vermitt-

lung über den Tausch von Äquivalenten die Form des Rechts an (vgl. Kap. 2), 

wird es durch die Kollision, die es in der Konsumtion der Arbeitskraft aufweist, 

zum Kampf, zur gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen den Repräsentan-

ten von Kapital und Arbeitskraft: 

„man sieht: Von ganz elastischen Schranken abgesehen, ergibt sich aus der Natur 
des Warentauschs selbst keine Grenze des Arbeitstags, also keine Grenze der Mehr-
arbeit. Der Kapitalist behauptet sein Recht als Käufer, wenn er den Arbeitstag so lang 
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als möglich und womöglich aus einem Arbeitstag zwei zu machen sucht. Andrerseits 
schließt die spezifische Natur der verkauften Ware eine Schranke ihres Konsums 
durch den Käufer ein, und der Arbeiter behauptet sein Recht als Verkäufer, wenn er 
den Arbeitstag auf eine bestimmte Normalgröße beschränken will. Es findet hier 
also eine Antinomie statt, Recht wider Recht, beide gleichmäßig durch das Gesetz 
des Warentausches besiegelt. Zwischen gleichen Rechten entscheidet die Gewalt.“ 
(MEW 23/249) 

Die folgenden Teile des Kapitels behandeln deshalb auch, wie der „an und für 

sich unbestimmte“ Arbeitstag zum Gegenstand der Auseinandersetzung zwi-

schen den Klassen wird.
9
 

Die Rolle des Staates in den Kämpfen um die Regulierung des Arbeitstages ist 

die Konsequenz davon, daß der Antagonismus des Arbeitstages auf der wech-

selseitigen Anerkennung beruht, die sich Kapitalist und Arbeiter als Subjekte 

des Austausches zuteil werden lassen, daß sie also in ein Rechtsverhältnis ein-

treten, dessen Sicherung durch eine allgemeine, über den ihre besonderen 

ökonomischen Interessen verfolgenden Subjekten stehende Macht vollzogen 

wird. Da der ökonomische Inhalt dieses Rechtsverhältnisses in der wechselsei-

tigen Beschränkung der beiden Parteien besteht – die Verwertung des Kapitals 

steht der Reproduktion der Arbeiter gegenüber –, wird der Grad dieser Be-

schränkung selbst Gegenstand rechtlicher Bestimmungen, die der Staat garan-

tiert. Dem Antagonismus des Produktionsverhältnisses entspricht die neben 

ihm stehende Gewalt, die die Fortdauer der kapitalistischen Ausbeutung 

dadurch sichert, daß sie sie beschränkt. Indem der Staat das Recht der Arbeiter 

auf ihre Existenz kodifiziert, erhält er dem Kapital die Bedingungen seiner 

Verwertung – und erweist sich darin als Klassenstaat, der in seinem souveränen 

                                                           
9 Daß dabei Phänomene der Durchsetzung und Entwicklung der kapitalistischen Pro-
duktionsweise zur Sprache kommen, hat ganz und gar nichts Rätselhaftes an sich, das 
einer Erklärung aus der „Methode“ der Marxschen Wissenschaft bedürfe. Das „Materi-
al“, welches hier hereinkommt, ist der Gegenstand, den die Ökonomie mit dem Begriff 
des Arbeitstages erklärt, und nicht „Illustration“, „Belegmaterial“, ebensowenig aber ein 
„grandioses Bild vom Kampf der Arbeiterklasse für die Verkürzung des Arbeitstages“ 
(Lenin, AW I/42). Auch Erläuterungen der Art, daß Marx „immer auch“ den Klassen-
kampf und die Geschichte mitbehandelte, unterstellen zunächst dieselben als der Öko-
nomie externe Gegenstände, um sie dann über ein neben der Wissenschaft existentes 
Interesse in die Wissenschaft einzubringen. 
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Handeln gegenüber der Gesellschaft den Klassengegensatz als seine Grundlage 

anerkennt.
10

 So notwendig also der Kampf der Arbeiterklasse gegen die Maßlo-

sigkeit des Kapitals und um die staatliche Festsetzung des Arbeitstags ist, so 

stellt er doch nur die Verlaufsform des Antagonismus dar, der mit der Mehr-

wertproduktion gegeben ist, nicht aber dessen Überwindung. 

2. Daß in den Gesetzen zur Bestimmung des Arbeitstages der Widerspruch 

zum Ausdruck gelangt, in den eine auf schrankenloser Exploitation der Ar-

beitskraft beruhende Produktionsweise gerät, zeigt sich im Vergleich mit ober-

flächlich gesehen analogen Festsetzungen der allgemeinen Gewalt in vorkapi-

talistischen Gesellschaften: 

„War das Règlement organique der Donaufürstentümer ein positiver Ausdruck des 
Heißhungers nach Mehrarbeit, den jeder Paragraph legalisiert, so sind die engli-
schen Factory-Acts negative Ausdrücke desselben Heißhungers.“ (MEW 23/253) 

Während der Kodex der Fronarbeit gewaltsam die Bauern zur Ableistung von 

Mehrarbeit zwingt, unterstellt die kapitalistische Arbeitsgesetzgebung die 

Aneignung fremder Arbeit in einem Maße, das die Existenz der unmittelbaren 

Produzenten in Frage stellt: 

„Diese Gesetze zügeln den Drang des Kapitals nach maßloser Aussaugung der Ar-
beitskraft durch gewaltsame Beschränkung des Arbeitstags von Staats wegen, und 
zwar von seiten eines Staats, den Kapitalist und Landlord beherrschen.“ (MEW 
23/253) 

                                                           
10 Müller-Neusüss (Die Sozialstaatsillusion und der Widerspruch von Lohnarbeit und 
Kapital, SoPo 6/7) verwechseln den Schluß vom Gegensatz zwischen Kapital und Ar-
beit, wie er in der Schranke des Arbeitstages hervortritt, auf die Funktion des Staates 
mit der Ableitung und der Analyse des Staates selbst. Ungeachtet ihrer Polemik gegen 
Leute, die „die von Marx gegebene historische Skizze“ (!) aus der Darstellung des Kapi-
tal herauszulösen und „ohne Bezeichnung (!) ihres systematischen Ortes“ zu referieren 
pflegen, verwenden sie die Kritik der Politischen Ökonomie als Arsenal von Aussagen, 
das sich für die Analyse anderer Gegenstände brauchen läßt. Wie sie als Staatstheoreti-
ker zur Leugnung der Staatstheorie gelangen – „im Sinne eines feststehenden Lehrge-
bäudes ist sie also nicht möglich“! –, wird an ihren methodologischen Fehlschlüssen in 
Resultate 1/122 ff gezeigt. 
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3. Englische Industriezweige ohne Schranke der Exploitation sind Zeugnisse 

dafür, wie das Kapital die Arbeiterklasse, deren Konsumtion es seine Verwer-

tung verdankt, zugrunde richtet. 

4. Wo die physische Schranke der Ware Arbeitskraft die Verlängerung des Ar-

beitstages unmöglich macht, sichert sich das Kapital die Einsaugung von Arbeit 

während des ganzen Tages durch das Ablösungssystem. Dies gestattet ihm die 

Vergrößerung der angeeigneten Mehrarbeit, ohne daß es die Auslagen für kon-

stantes Kapital erhöhen muß, ja es spart dadurch sogar Ausgaben: 

„Das konstante Kapital, die Produktionsmittel, sind, vom Standpunkt des Verwer-
tungsprozesses betrachtet, nur da, um Arbeit und mit jedem Tropfen Arbeit ein 
proportionelles Quantum Mehrarbeit einzusaugen. Soweit sie das nicht tun, bildet 
ihre bloße Existenz einen negativen Verlust für den Kapitalisten, denn sie repräsen-
tieren während der Zeit, wo sie brachliegen, nutzlosen Kapitalvorschuß, und dieser 
Verlust wird positiv, sobald die Unterbrechung zusätzliche Ausgaben nötig macht für 
den Wiederbeginn des Werks.“ (MEW 23/271) 

5. Wenn das Eintreten des Arbeiters in den kapitalistischen Produktionsprozeß 

mit der Gefährdung seiner Existenz verbunden ist, der Käufer seiner Arbeits-

kraft ein Recht auf deren Zerstörung hat, dann ist die Einwilligung des freien 

Arbeiters in den Verkauf seiner Arbeitskraft selbst Resultat gewaltsamen Vor-

gehens gegen die Arbeiter: 

Daß der „freie Arbeiter … sich freiwillig dazu versteht“ (MEW 23/287), d. h. 

gesellschaftlich gezwungen ist, für den Preis seiner gewohnheitsmäßigen Le-

bensmittel, seine ganze, aktive Lebenszeit, ja seine Arbeitsfähigkeit selbst zu 

verkaufen, ist angesichts der Implikationen dieses Verkaufs keine Selbstver-

ständlichkeit. 

„Noch während des größten Teils des 18. Jahrhunderts, bis zur Epoche der großen 
Industrie, war es dem Kapital in England nicht gelungen, durch Zahlung des wö-
chentlichen Werts der Arbeitskraft sich der ganzen Woche des Arbeiters, Ausnah-
men bilden jedoch die Agrikulturarbeiter, zu bemächtigen. Der Umstand, daß sie 
eine ganze Woche mit dem Lohn von 4 Tagen leben konnten, schien den Arbeitern 
kein hinreichender Grund, auch die andren zwei Tage für den Kapitalisten zu arbei-
ten.“ (MEW 23/290) 
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Die Aneignung von Mehrarbeit auf Grundlage des Verkaufs der Arbeitskraft 

durch den Arbeiter hat deshalb den staatlichen Zwang zur Voraussetzung, der 

allererst für einen Normalarbeitstag, d. h. für eine Arbeitszeit, die über die 

notwendige hinausgeht, sorgt. Über welche Zwänge dem Staat der Übergangs-

periode die „Ausrottung der Faulenzerei“, die „Förderung des Geists der Indust-

rie“ etc. zum Anliegen werden mußte, braucht hier nicht zu interessieren. Daß 

die Vermehrung des Kapitals nicht damit bewerkstelligt werden konnte, daß 

die Käufer von Arbeitskraft den Markt betraten, sondern dem „Vorfinden“ die-

ser Ware, deren Gebrauchswert in der Produktion von Mehrwert liegt, durch 

Gewalt nachgeholfen worden sein muß, läßt sich aus dem Widerspruch des 

Kapitalverhältnisses erschließen, den die Träger der Ware Arbeitskraft zu spü-

ren bekommen. Durch die „Hilfe der Staatsmacht“ sichert sich das Kapital „sein 

Einsaugungsrecht eines genügsamen Quantums Mehrarbeit.“ (MEW 23/286) 

6. Die englische Fabrikgesetzgebung dagegen ist die staatliche Fixierung von 

Schranken, die das Kapital bei der Exploitation – die der Staat zunächst ermög-

licht hatte – produziert. In den Kämpfen der Arbeiter wird das Recht der Kapi-

talisten auf maßlose Ausdehnung des Arbeitstages bestritten. Die Zerstörung 

der Gesundheit aller, die ihre Arbeitskraft an das Kapital verkaufen – wobei die 

Wirkungen der Mehrwertproduktion auf Frauen und Kinder besondere Be-

rücksichtigung fanden –, mußte verhindert werden, um die Fortexistenz des 

Kapitalverhältnisses zu gewährleisten. Auch an dieser Stelle offenbart sich der 

reaktive Charakter der staatlichen Verordnungen: 

„Diese minutiösen Bestimmungen, welche die Perioden, Grenzen, Pausen der Arbeit 
so militärisch uniform nach dem Glockenschlag regeln, waren keineswegs Produkte 
parlamentarischer Hirnweberei. Sie entwickelten sich allmählich aus den Verhältnis-
sen heraus, als Naturgesetze der modernen Produktionsweise. Ihre Formulierung, 
offizielle Anerkennung und staatliche Proklamation waren Ergebnis langwieriger 
Klassenkämpfe." (ME“ 23/299) 

Der Mechanismus der Konkurrenz unter den Arbeitern gestattete den Kapita-

listen immer wieder, die beschränkende Wirkung des Fabrikakts auf ihre Pro-

fitmacherei zu umgehen. Erst als an verschiedenen Punkten die gemeinschaft-

lichen Aktionen der Arbeiter zum Erfolg geführt hatten und die Mißachtung 

der Gesetze seitens der Käufer der Arbeitskraft nicht mehr hingenommen 
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ward, verhalf die Konkurrenz unter den Kapitalisten der allgemeinen Festset-

zung des Normalarbeitstags zur endgültigen Durchsetzung, so daß der Anta-

gonismus von Lohnarbeit und Kapital seine ihm gemäße Verlaufsform fand. 

„Dennoch hatte das Prinzip gesiegt mit seinem Sieg in den großen Industriezweigen, 
welche das eigenste Geschöpf der modernen Produktionsweise. Ihre wundervolle 
Entwicklung von 1853-1860, Hand in Hand mit der physischen und moralischen 
Wiedergeburt der Fabrikarbeiter, schlug das blödeste Auge. Die Fabrikanten selbst, 
denen die gesetzliche Schranke und Regel des Arbeitstages durch halbhundertjähri-
gen Bürgerkrieg Schritt für Schritt abgetrotzt, wiesen prahlend auf den Kontrast mit 
den noch ‚freien‘ Exploitationsgebieten hin. Die Pharisäer der ‚politischen Ökono-
mie‘ prokamierten nun die Einsicht in die Notwendigkeit eines gesetzlich geregelten 
Arbeitstags als charakteristische Neuerrungenschaft ihrer ‚Wissenschaft‘.“ (MEW 
23/312 ff) 

7. Die maßlose Ausschreitung des Kapitals in der Verlängerung des Arbeitstags, 

welche die kapitalistische Produktionsweise auszeichnet, ist in allen Gesell-

schaften dieser Art Grundlage für Reaktionen von staatlicher Seite – die freilich 

nur bleibender Beleg dafür sind, daß diese Produktionsweise auf der Unterwer-

fung und Zerstörung der unmittelbaren Produzenten beruht: noch heute ist 

jeder Paragraph in der Arbeitsgesetzgebung das offenkundige Eingeständnis 

des Klassengegensatzes. Wenn sich vermittelt über die Konkurrenz zwischen 

den Nationen und begleitet von den entsprechenden ideologischen Verklärun-

gen in allen Industrienationen allmählich staatliche Regelungen dieser Art 

durchsetzen, so geschieht dies nirgends ohne den Druck der Gewalt seitens der 

Arbeiter. Mit der Entwicklung des Weltmarkts müssen sie überall „ihre Köpfe 

zusammenrotten und als Klasse ein Staatsgesetz erzwingen, ein übermächti-

ges, gesellschaftliches Hindernis, das sie selbst verhindert, durch freiwilligen 

Kontrakt mit dem Kapital sich und ihr Geschlecht in Tod und Sklaverei zu 

verkaufen.“ (MEW 23/320) 

9. Kapitel: Rate und Masse des Mehrwerts 

Die staatliche Festlegung des Normalarbeitstages setzt als gesellschaftlich gül-

tige Beschränkung der Mehrwertrate der Größe des Überschusses Grenzen, den 

das Kapital hervorbringen kann. Das Verhältnis der beiden Teile des Arbeitsta-

ges fungiert als Faktor für die Wirkung des Kapitalteils v, der zum Ankauf einer 
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bestimmten Anzahl Arbeitskräfte ausgelegt wird. Die Gesetze, die das Verhält-

nis von Masse und Rate des Mehrwerts regeln, fassen die Abhängigkeit der 

Verwertung von den Bedingungen der Produktion ihrer quantitativen Seite 

nach zusammen. 

(I) „Die Masse des produzierten Mehrwerts ist gleich der Größe des vorgeschoßnen 
variablen Kapitals multipliziert mit der Rate des Mehrwerts oder ist bestimmt durch 
das zusammengesetzte Verhältnis zwischen der Anzahl der von demselben Kapitalis-
ten gleichzeitig exploitierten Arbeitskräfte und dem Exploitationsgrad der einzelnen 
Arbeitskraft.“ (MEW 23/321 f) 

Insofern die Rate des Mehrwerts und die Zahl der angewandten Arbeiter 

gleichermaßen als Faktoren die Masse des Mehrwerts beeinflussen, kann die 

„Abnahme des einen Faktors durch Zunahme des andren ersetzt werden“ 

(MEW 23/322), so daß ein Sinken des angewandten variablen Kapitals, d. h. der 

Arbeiteranzahl durch eine „proportionale Erhöhung im Exploitationsgrad der 

Arbeitskraft“ ausgeglichen werden kann. Die Steigerung der Mehrwertrate ist 

jedoch nur soweit möglich, wie es die Länge des Arbeitstages gestattet – in 

einem zweiten Gesetz ist daher die Schranke für die Wirkung dieses einen 

Faktors ausgedrückt: 

(II) „Die absolute Schranke des durchschnittlichen Arbeitstages, der von Natur im-
mer kleiner ist als 24 Stunden, bildet eine absolute Schranke für den Ersatz von 
vermindertem variablen Kapital durch gesteigerte Rate des Mehrwerts, oder von 
verringerter exploitierten Arbeiteranzahl durch erhöhten Exploitationsgrad der 
Arbeitskraft.“ (MEW 23/323) 

Auch das dritte Gesetz ist nur eine Konsequenz des ersten. Es bezeichnet die 

unmittelbare Abhängigkeit des Kapitals von der Anzahl der Arbeiter, die es 

beschäftigt. Während Marx die Bedeutung des zweiten für die Erklärung von 

Tendenzen hervorhebt, die in der Natur der Mehrwertproduktion liegen und 

später als widersprüchlicher Umgang des Kapitals mit den Faktoren, welche die 

Größe seines Überschusses bestimmen, behandelt werden, schließt er an die 

Formulierung von 

(III) „Die von verschiednen Kapitalen produzierten Massen von Wert und Mehrwert 
verhalten sich bei gegebenem Wert und gleich großem Exploitationsgrad der Ar-
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beitskraft direkt wie die Größen der variablen Bestandteile dieser Kapitale, d. h. ihrer 
in lebendige Arbeitskraft umgesetzten Bestandteile.“ (MEW 23/325) 

einen Hinweis auf den Widerspruch an, in den dieses Gesetz einerseits zur 

Erfahrung, die „auf dem Augenschein“ gründet, andererseits zur Vulgäröko-

nomie gerät. Letztere muß als eine Theorie, die dem praktischen Standpunkt 

verpflichtet ist, an die Stelle der Erklärung der Herkunft des vom Kapital erziel-

ten Überschusses und seiner Größe das Interesse an den diversen Wirkungen 

setzen, welche von der Modifikation aller am Produktions- und Zirkulations-

prozeß des Kapitals beteiligten Faktoren ausgehen. So bleibt ihr nicht nur die 

Differenz zwischen konstantem und variablem Kapital verborgen; sie behaup-

tet auch der klassischen Ökonomie völlig entgegenstehende Gesetze, wenn sie 

die Abhängigkeit des Überschusses von der Produktion formuliert. 

Die Vermehrung des Kapitals – dies ist die Konsequenz des dritten Gesetzes – 

hat bei gegebener Länge des Arbeitstages an der Vermehrung der Arbeiteran-

zahl seine Grenze, die Masse des vom Gesamtkapital einer Gesellschaft produ-

zierten Mehrwerts also am Wachstum der Bevölkerung. (Diese Grenze wird 

allerdings vom Kapital durch die Methoden der relativen Mehrwertproduktion 

in eine überwindbare Schranke verwandelt). Zugleich erweist sich mit der Ab-

hängigkeit des Kapitals von der Masse der angewandten Arbeitskraft, daß 

„nicht jede beliebige Geld- oder Wertsumme in Kapital verwandelbar“ ist. Eine 

Geldsumme wird Kapital und ein Käufer von Arbeitskraft Kapitalist nur unter 

der Bedingung, daß die in variables Kapital umgesetzte Wertsumme für die 

Produktion eines Überschusses über sich selbst hinreicht, der den Zweck des 

Kapitals, seine Selbstverwertung, auch zu verwirklichen gestattet, d. h. die 

Funktion des Kapitalisten auf die „Aneignung und daher Kontrolle fremder 

Arbeit“ und den „Verkauf der Produkte dieser Arbeit“ reduziert. Aus den Vo-

raussetzungen in der Entwicklung der Produktivkräfte, die für die Dauer des 

Teils des Arbeitstages bestimmend ist, den die Arbeiter zur Reproduktion des 

Werts ihrer Arbeitskraft tätig sein müssen, ergibt sich ein „Minimum der Wert-

summe, worüber der einzelne Geld- oder Warenbesitzer verfügen muß, um 

sich in einen Kapitalisten zu entpuppen“ (MEW 23/327). Wo die technischen 

Bedingungen einer Sphäre die Anhäufung einer Wertsumme in einer Hand, die 
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als Minimum für den kapitalistischen Betrieb der Produktion erforderlich ist, 

nicht vorfinden, sorgen Staatssubsidien für die Bildung von Kapital. 

Der Arbeitsprozeß – dies geht aus den formulierten Gesetzen hervor – ist Pro-

duktionsprozeß von Mehrwert, Mittel für die Verwertung des Kapitals. Mit 

dem Kauf der Arbeitskraft erhält der Kapitalist das Kommando über die Arbeit 

und sorgt dafür, daß „der Arbeiter sein Werk ordentlich und mit dem gehörigen 

Grad an Intensität“ (MEW 23/328) verrichtet, sichert damit die wertbildende 

Funktion der unter seiner Kontrolle stattfindenden Arbeit. Durch die – mit 

Hilfe des Staates durchgesetzte – Verlängerung der Arbeit über den „gewissen 

Punkt“ hinaus wird aus dem Kapital ein „Zwangsverhältnis, welches die Arbei-

terklasse nötigt, mehr Arbeit zu verrichten, als der enge Umkreis ihrer eignen 

Lebensbedürfnisse“ (MEW 23/328) vorschreibt. In diesem Produktionsprozeß 

betätigt sich der Kapitalwert als Subjekt; in Gestalt der Produktionsmittel, ohne 

die die Arbeitskraft nicht verausgabt werden kann, zwingt er den Arbeiter zur 

Ableistung von Mehrarbeit. 

„Es ist nicht mehr der Arbeiter, der die Produktionsmittel anwendet, sondern es sind 
die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Statt von ihm als stoffliche Ele-
mente seiner produktiven Tätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn als Fer-
ment ihres eignen Lebensprozesses, und der Lebensprozeß des Kapitals besteht nur 
in seiner Bewegung als sich selbst verwertender Wert.“ (MEW 23/329) 

Zugleich sind in den Gesetzen über das Verhältnis von Masse und Rate des 

Mehrwerts Beschränkungen formuliert, die das Kapital in der Natur der Ar-

beitskraft erfährt: seinem Verwertungsdrang wird in den Produktionsbedin-

gungen eine quantitative Grenze gesetzt. Seine Abhängigkeit von der Größe der 

Arbeiterbevölkerung und der Länge des Arbeitstages steht der Verwandlung 

der Produktionsmittel 1n Rechtstitel und Zwangstitel auf fremde Arbeit und 

Mehrarbeit" gegenüber (MEW 23/329). Diese „der kapitalistischen Produktion 

eigentümliche und sie charakterisierende Verkehrung“ des Verhältnisses von 

toter und lebendiger Arbeit, von Wert und wertschöpferischer Kraft liefert 

freilich auch die Grundlage für die Überwindung der Schranke, die das Kapital 

in den jeweiligen Produktionsbedingungen vorfindet. Wenn sich das Kapital 

der vorgefundenen Produktionsweise bemächtigt, dann bestimmt es auch die 
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Verausgabung der Arbeitskraft und ordnet sich nicht der notwendigen Arbeits-

zeit als einer gegebnen Größe unter. 



114 
 

Vierter Abschnitt: Die Produktion des rela-
tiven Mehrwert 

10. Kapitel: Begriff des relativen Mehrwerts 

Die Mehrwertrate, die im Produktionsprozeß als Verhältnis der Mehrarbeit zur 

notwendigen Arbeit existiert, kann bei festgesetztem Arbeitstag nur durch die 

Verringerung der notwendigen Arbeitszeit gesteigert werden: 

„Der Verlängrung der Mehrarbeit entspräche die Verkürzung der notwendigen 
Arbeit, oder ein Teil der Arbeitszeit, die der Arbeiter bisher in der Tat für sich selbst 
verbraucht, verwandelt sich in Arbeitszeit für den Kapitalisten. Was verändert, wäre 
nicht die Länge des Arbeitstags, sondern seine Teilung in notwendige Arbeit und 
Mehrarbeit.“ (MEW 23/331 ff) 

Da die notwendige Arbeitszeit – die Zeit, die zur Reproduktion des Werts der 

Arbeitskraft aufgebracht werden muß – durch den Wert der notwendigen Le-

bensmittel bestimmt ist, muß das Kapital die Zeit verkürzen, die zur Produkti-

on dieser Lebensmittel gesellschaftlich aufgewandt wird, was eine Erhöhung 

der Produktivkraft der Arbeit erfordert: 

„Eine solche Senkung des Werts der Arbeitskraft um 1/10 bedingt aber ihrerseits, 
daß dieselbe Masse Lebensmittel, die früher in 10, jetzt in 9 Stunden produziert 
wird. Dies ist jedoch unmöglich ohne eine Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit… 
Es muß daher eine Revolution in den Produktionsbedingungen seiner Arbeit eintre-
ten, d. h. in seiner Produktionsweise und daher im Arbeitsprozeß selbst. Unter Er-
höhung der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir hier überhaupt eine Verändrung 
im Arbeitsprozeß, wodurch die zur Produktion einer Ware gesellschaftlich erheisch-
te Arbeitszeit verkürzt wird, ein kleinres Quantum Arbeit also die Kraft erwirbt, ein 
größres Quantum Gebrauchswert zu produzieren.“ (MEW 23/333) 

Weil es dem Kapital auf die Veränderung der Mehrwertrate ankommt, verwen-

det es die Zwangs- und Rechtstitel auf fremde Arbeit, die die ihm gehörigen 

Produktionsmittel darstellen, als Mittel, seinem Zweck gemäß den Produkti-

onsprozeß selbst zu verändern. Die Abhängigkeit des Kapitals von der Natur 

der Ware Arbeitskraft gibt also den Grund ab, das Verfügungsrecht über die 

Produktionsbedingungen auszunutzen und durch die Veränderung der kon-

kreten Arbeit die Arbeitskraft seinem Verwertungsdrang gemäß zu machen: 
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„Es muß die technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses, 
also die Produktionsweise selbst umwälzen, um die Produktivkraft der Arbeit zu 
erhöhn, durch die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit den Wert der Arbeitskraft 
zu senken und so den zur Reproduktion dieses Werts notwendigen Teil des Arbeits-
tags zu verkürzen. Durch Verlängrung des Arbeitstags produzierten Mehrwert nen-
ne ich absoluten Mehrwert; den Mehrwert dagegen, der aus Verkürzung der not-
wendigen Arbeitszeit und entsprechender Verändrung im Größenverhältnis der 
beiden Bestandteile des Arbeitstags entspringt – relativen Mehrwert.“ (MEW 
23/334) 

Doch wirkt die Produktivitätssteigerung als Mittel der Verwohlfeilerung der 

Ware Arbeitskraft nur in Industriezweigen, 

„deren Produkte den Wert der Arbeitskraft bestimmen, also entweder dem Umkreis 
der gewohnheitsmäßigen Lebensmittel angehören oder sie ersetzen können“, 

bzw. in Industrien, 

„welche die stofflichen Elemente des konstanten Kapitals, die Arbeitsmittel und das 
Arbeitsmaterial, zur Erzeugung der notwendigen Lebensmittel liefern.“ (MEW 
23/334) 

Zudem senkt die wohlfeilere Ware dieser Industrien 

„den Wert der Arbeitskraft nur pro tanto, d. h. nur im Verhältnis, worin sie in die 
Reproduktion der Arbeitskraft eingeht.“ (MEW 23/334) 

Der Zweck – Senkung der notwendigen Arbeitszeit – dessentwegen das Kapital 

die Produktivität beständig zu steigern sucht, ist also nicht identisch mit dem 

Resultat der vergrößerten Produktivität in jedem einzelnen Fall. Doch ändert 

diese Beschränkung in der Wirkung von Produktivitätssteigerungen nichts 

daran, daß sie als Mittel des Kapitals fungieren und insofern eine allgemeine 

Notwendigkeit des Kapitals darstellen, weshalb Marx dies Resultat hier so be-

handelt, 

„als wäre es unmittelbares Resultat und unmittelbarer Zweck in jedem einzelnen 
Fall“ (MEW 23/335) 

Wenn die Produktivitätssteigerung als Mittel zur Erhöhung der Mehrwertrate 

nicht unmittelbar zusammenfällt mit der Verwohlfeilerung des Werts der Ar-

beitskraft, dann wird sie auch nicht vorgenommen mit dem ausdrücklichen 
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Zweck der Senkung von v, sondern erfolgt aufgrund von Zwängen, die sich den 

Kapitalisten bei ihrem Bemühen um die Vergrößerung des Mehrwerts unab-

hängig von dem Verhältnis der beiden Teile des Arbeitstages mitteilen. Die 

allgemeine Notwendigkeit wird im Handeln der Einzelkapitalisten exekutiert, 

ohne daß sie auf die Verringerung von v reflektieren. Ihr willentliches und 

bewußtes Tun entspringt den Gesetzen der Konkurrenz, auf die MARX hier 

hinweist, obgleich ihre Behandlung außerhalb der Ableitung des Mehrwerts 

ihren Platz hat: 

„Die allgemeinen und notwendigen Tendenzen des Kapitals sind zu unterscheiden 
von ihren Erscheinungsformen“ (MEW 23/335)

1
 

Der Vorteil für den Einzelkapitalisten, den er mit seinem Handeln bezweckt, 

liegt in der Wirkung jeder Produktivitätssteigerung auf den Warenwert – sie 

                                                           
1
 Die Hinweise auf die Mechanismen der Konkurrenz, die MARX hier gibt, sind also 
weder ein gelungener Exkurs zur Methode seiner Darstellung noch die Preisgabe der 
Scheidung zwischen Gesetzen des Kapitals und deren Durchsetzung der Oberflächen-
bewegung, der Konkurrenz. Sie sind eine aus den Bestimmungen des relativen Mehr-
werts heraus notwendige Schlußfolgerung auf diese Differenz. In den ihr eigentümli-
chen Widersprüchen zeigt die Produktion des relativen Mehrwerts, daß sie im Bewußt-
sein und Handeln derer, die sie vollziehen und an ihr interessiert sind, anders erscheint 
denn als Notwendigkeit zur Senkung der notwendigen Arbeitszeit. Der Auffassung von 
Rosdolsky (Zur Entstehungsgeschichte […], I, 26), der Projektgruppe Entwicklung des 
Marxschen Systems/PKA u.a., die in solchen und anderen Stellen (Geld, Mehrwert, 
Kredit […]) seine Aufgabe des Aufbauplans, ein Hereinnehmen der Konkurrenz in das 
KAPITAL sehen möchten, widerspricht nicht nur die von ihnen selbst konstatierte Diffe-
renz beider Gegenstände – Gesetze des Kapitals und Formen ihrer Durchsetzung – 
ohne die sie die „Vermischung“ im KAPITAL gar nicht feststellen könnten. Daß Marx die 
Formen der Konkurrenz nicht zum Gegenstand seiner Betrachtung macht, erhellt z. B. 
hier daraus, daß er explizit eine Erklärung vorbringt „auf Grundlage der bereits gewon-
nen Resultate“ und die Kategorien des Extramehrwerts, der Differenz zwischen indivi-
duellem und gesellschaftlichem Wert aufführt, um das Vorhandensein eines Interesses 
an der Produktivitätssteigerung seitens der Einzelkapitalisten zu demonstrieren: „Die 
Art und Weise, wie die immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion in der 
äußern Bewegung der Kapitale erscheinen, sich als Zwangsgesetze der Konkurrenz 
geltend machen und daher als treibende Motive dem individuellen Kapitalisten zum 
Bewußtsein kommen, ist jetzt nicht zu betrachten, aber soviel erhellt von vornherein: 
Wissenschaftliche Analyse der Konkurrenz ist nur möglich, sobald die innere Natur des 
Kapitals begriffen ist […]“(MEW 23/335). Leuten die selbst an solchen Stellen scheitern, 
wird die „wissenschaftliche Analyse der Konkurrenz“ nie möglich sein! 
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senkt den Wert der Waren –: Diese Senkung der zur Produktion der Waren 

notwendigen Arbeitszeit stellt ihn im Vergleich zum gesellschaftlichen Durch-

schnitt besser: 

„Der individuelle Wert dieser Ware steht nun unter ihrem gesellschaftlichen Wert, 
d. h. sie kostet weniger Arbeitszeit als der große Haufen derselben Artikel, produ-
ziert unter den gesellschaftlichen Durchschnittsbedingungen.“ (MEW 23/336), 

was dem Kapitalisten ermöglicht, seine Ware über ihrem individuellen Wert zu 

verkaufen. 

Unabhängig davon, in welchen Formen sich die Konkurrenz abspielt
2
, wie in 

der Kalkulation des Kapitalisten die Produktivitätssteigerung als ein Mittel für 

die Erhöhung des Gewinns erscheint, kann also MARX aus der Senkung der 

individuell auf das Produkt verwandten Arbeitszeit begründen, daß über den 

Vergleich der Waren auf dem Markt ein Vorteil für den Einzelkapitalisten exis-

tiert. Das Motiv, die Produktivität in seinem Arbeitsprozeß über den gesell-

schaftlichen Durchschnitt zu heben, ergibt sich für jeden Einzelkapitalisten aus 

der Differenz zwischen dem wirklichen, also gesellschaftlichen und dem indi-

viduellen Wert der Produkte, die ihm einen Extramehrwert verschafft: 

„Diese Steigerung des Mehrwerts findet für ihn statt, ob oder ob nicht seine Ware 
dem Umkreis der notwendigen Lebensmittel angehört und daher bestimmend in 
den allgemeinen Wert der Arbeitskraft eingeht. Vom letztren Umstand abgesehn, 
existiert also für jeden einzelnen Kapitalisten das Motiv, die Ware durch erhöhte 
Produktivkraft der Arbeit zu verwohlfeilern.“ (MEW 23/336)

3
 

                                                           
2
 Vgl. hierzu Resultate 5: „Industrielles Kapital, Konkurrenz der Kapitalisten und die 

Folgen“! 
3
 Vgl. dazu Marx, Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses/63 ff: „Produktivi-

tät der Arbeit überhaupt = Maximum von Produkt mit Minimum von Arbeit, daher 
möglichst Verwohlfeilerung der Waren. Dies wird zum Gesetz, unabhängig vom Willen 
des einzelnen Kapitalisten, in der kapitalistischen Produktionsweise […] Ihr (der kapita-
listischen Produktion) Zweck, daß das einzelne Produkt etc. möglichst viel unbezahlte 
Arbeit enthalte, und dies nur erreicht durch die Produktion um der Produktion willen. 
Es tritt dies einerseits als Gesetz auf, soweit der Kapitalist, der auf zu kleiner Stufenleiter 
produziert, mehr als das gesellschaftlich notwendige Quantum Arbeit in den Produkten 
verkörpern würde. Es tritt also als adäquate Ausführung des Wertgesetzes auf, das sich 
erst vollständig entwickelt auf Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise. Aber 
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Dieser Extramehrwert resultiert letztlich daraus, daß die produktivere Arbeit 

im Vergleich mit gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit derselben Art als po-

tenzierte Arbeit gilt, d. h. sich in einem höheren Wertprodukt darstellt, 

wodurch sich die zur Reproduktion des Werts der Ware Arbeitskraft notwendi-

ge Zeit verkürzt. Jeder Kapitalist 

„tut im einzelnen, was das Kapital bei der Produktion des relativen Mehrwerts im 
großen und ganzen tut.“ (MEW 23/337) 

Doch ist der Grund für den Extramehrwert, die Differenz in der Produktivkraft 

konkurrierender Kapitale, zugleich der Grund dafür, daß er wieder verschwin-

det, 

„sobald die neue Produktionsweise sich verallgemeinert und damit die Differenz 
zwischen dem individuellen Wert der wohlfeiler produzierten Ware und ihrem ge-
sellschaftlichen Wert verschwindet.“ (MEW 23/337) 

In dieser Ausgleichung des individuellen Vorteils ist aber die Durchsetzung der 

allgemeinen Tendenz des Kapitals eingeschlossen, denn wenn durch das 

„Zwangsgesetz der Konkurrenz“ die neue Produktionsweise sich in denjenigen 

Produktionszweigen durchsetzt, in denen die Lebensmittel produziert werden, 

ist die Mehrwertrate affiziert: 

„Die allgemeine Rate des Mehrwerts wird also durch den ganzen Prozeß schließlich 
nur berührt, wenn die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit Produktionszweige 
ergriffen, also Waren verwohlfeilert hat, die in den Kreis der notwendigen Lebens-
mittel eingehn, daher Elemente des Werts der Arbeitskraft bilden.“ (MEW 23/338) 

Mit der Wirkung der Produktivitätssteigerung auf den Wert der Waren, die 

erklärt, inwiefern die Produktion von relativem Mehrwert durch Produktiv-

kraftsteigerung allgemeine Tendenz des Kapitals ist, obgleich sie die notwendi-

ge Arbeitszeit nur senkt, wenn sie den Kreis der Lebensmittel des Arbeiters 

                                                                                                                               
er tritt andererseits als Trieb des einzelnen Kapitalisten auf, der um dies Gesetz zu 
durchbrechen, oder es zu seinem eigenen Vorteil zu überlisten, den individuellen Wert 
seiner Ware unter ihren gesellschaftlich bestimmten Wert zu senken sucht.“ 
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tangiert, ist auch der Widerspruch des Kapitals bezeichnet, den ihm diese 

Methode der Mehrwertproduktion aufzwingt:
4
 

„Da nun der relative Mehrwert in direktem Verhältnis zur Entwicklung der Produk-
tivkraft der Arbeit wächst, während der Wert der Waren in umgekehrtem Verhältnis 
zur selben Entwicklung fällt, da also derselbe identische Prozeß die Waren verwohl-
feilert und den in ihnen enthaltenen Mehrwert steigert, löst sich das Rätsel, daß der 
Kapitalist, dem es nur um die Produktion von Tauschwert zu tun ist, den Tauschwert 
der Waren beständig zu senken strebt, ein Widerspruch, womit einer der Gründer 
der politischen Ökonomie, Quesnay, seine Gegner quälte und worauf sie ihm die 
Antwort schuldig blieben.“ (MEW 23/338 ff) 

Das Kapital ist gezwungen, zum Zweck der Mehrwertproduktion durch ständi-

ge Weiterentwicklung der Produktivkräfte den Wert der Waren zu senken und 

damit beständig die Basis seines Reichtums zu schmälern, den es zu vermehren 

strebt. Damit erklärt sich auch, daß die Tendenz des Kapitals, die zur Herstel-

lung der Waren notwendige Arbeitszeit zu verringern, nicht darauf abzielt, den 

Arbeitstag durch Ökonomie der Arbeit zu verkürzen. Im Gegenteil: 

„Sie bezweckt nur Verkürzung der für Produktion eines bestimmten Warenquan-
tums notwendigen Arbeitszeit.“ (MEW 23/339) 
„Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit, innerhalb der kapitalistischen Pro-
duktion, bezweckt, den Teil des Arbeitstages, den der Arbeiter für sich selbst arbei-
ten muß, zu verkürzen, um grade dadurch den andren Teil des Arbeitstages, den er 
für den Kapitalisten umsonst arbeiten kann, zu verlängern.“ (MEW 23/340) 

Da sich also durch die Produktivitätssteigerung, durch die Unterwerfung des 

Arbeitsprozesses selbst unter das Kapital, der Zweck der relativen Mehrwert-

                                                           
4
 Vgl. GR/593: „Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch (dadurch), daß es 

die Arbeitszeit auf ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Ar-
beitszeit als einziges Maß und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeits-
zeit daher in der Form der notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der über-
flüssigen; setzt daher die überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung – question de 
vie et de mort – für die notwendige. Nach der einen Seite hin ruft es also alle Mächte 
der Wissenschaft und der Natur, wie der gesellschaftlichen Kombination und des ge-
sellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöpfung des Reichtums unabhängig 
(relativ) zu machen von der auf sie angewandten Arbeitszeit. Nach der andren Seite will 
es diese so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte messen an der Arbeitszeit, und sie 
einbannen in die Grenzen, die er heischt sind, um den schon geschaffnen Wert als 
Wert zu erhalten.“ 
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produktion realisiert, muß sich die Untersuchung im folgenden auf die Verän-

derungen des Produktionsprozesses richten, die als besondere Methoden der 

relativen Mehrwertproduktion fungieren, unabhängig davon, wie sich die Wir-

kung der jeweils auf besondere Weise erreichten Produktivitätssteigerung 

durchsetzt. Die Behandlung dieser Produktionsmethoden liefert auch die 

Erklärung für die Fälle, wo relativer Mehrwert ohne Verwohlfeilerung der Wa-

ren erreicht wird: 

„Wieweit dies Resultat auch ohne Verwohlfeilerung der Waren erreichbar, wird sich 
zeigen in den besondren Produktionsmethoden des relativen Mehrwerts, zu deren 
Betrachtung wir jetzt übergehn.“ (MEW 23/340) 

11. Kapitel: Kooperation 

Die Produktion von relativem Mehrwert beruht darauf, daß das Kapital die 

Form des Arbeitsprozesses bestimmt. Damit fungiert die Arbeit als Mittel für 

die Vergrößerung der Mehrwertrate dadurch, daß ihre Formen Methoden sind, 

die dem Kapital zur Erreichung seines Zwecks dienen. Die Bedingung eines 

jeden kapitalistischen Produktionsprozesses unabhängig von seiner jeweiligen 

konkreten Gestalt – daß „dasselbe Kapital eine größere Anzahl Arbeiter gleich-

zeitig beschäftigt“ (vgl. 9. Kapitel) – erscheint daher nun als Mittel der Verwer-

tung, d. h. als Mittel der Emanzipation von den Schranken der individuellen 

Arbeitskraft:
5
 

„Das Wirken einer größern Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (o-
der, wenn man will, auf demselben Arbeitsfeld), zur Produktion derselben Warens-
orte, unter dem Kommando desselben Kapitalisten, bildet historisch und begrifflich 
den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion.“ (MEW 23/341)

6
 

                                                           
5
 Vgl. GR/479 ff! 

6
 Die begriffliche Voraussetzung der kapitalistischen Produktion, daß ein Kapitalist 

mehrere Arbeiter anwenden muß, um als Kapitalist zu fungieren, unterstellt, daß die 
kapitalistische Produktion aus einer Produktionsweise entsteht, die einerseits Koopera-
tion dadurch ermöglicht, daß sie die gesellschaftliche Arbeitsteilung schon weit entwi-
ckelt und Konzentration von gesellschaftlichem Reichtum auf der einen, von Arbeits-
kräften auf der anderen ausgebildet hat, die aber andererseits das Zusammenwirken 
vieler Arbeiter noch beschränkt und nicht zur systematischen Grundlage der Produkti-
on macht. 
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Die erste Methode der relativen Mehrwertproduktion besteht also im Zusam-

menwirken vieler in demselben Arbeitsprozeß: Kooperation. 

Von den vorangegangenen Produktionsweisen unterscheidet sie sich lediglich 

durch die Anzahl der beschäftigten Arbeiter, nicht aber durch die Veränderung 

des Arbeitsprozesses selbst und seiner technischen Bedingungen: 

„Der Unterschied ist also zunächst bloß quantitativ.“ (MEW 23/341) 

Deshalb scheint die Kooperation noch keine besondere Form des kapitalisti-

schen Produktionsprozesses darzustellen. Dennoch – für die Verwertung ist sie 

eine wesentliche Qualität des Arbeitsprozesses. Erst im Zusammenwirken 

mehrerer Arbeiter ist die gesellschaftliche Bestimmung der Arbeit als Wert-

bildnerin realisiert, die mit dem Charakter der Produkte als Waren unterstellt 

ist. Sie gilt nicht nur, sondern ist hier die „Äußerung einer durchschnittlichen 

Arbeitskraft“ innerhalb des Arbeitsprozesses durch den Ausgleich individueller 

Unterschiede, die „sich kompensieren und verschwinden, sobald man eine 

größere Anzahl Arbeiter zusammennimmt.“ (MEW 23/342) Allein durch die 

Anzahl der Arbeiter ist das Kapital emanzipiert von den jeweiligen Unterschie-

den individueller Arbeitsvermögen: 

„Der Arbeitstag jedes einzelnen existiert als aliquoter Teil des Gesamtarbeitstags, 
ganz unabhängig davon, ob die zwölf einander in die Hand arbeiten oder ob der 
ganze Zusammenhang ihrer Arbeiten nur darin besteht, daß sie für denselben Kapi-
talisten arbeiten.“ (MEW 23/342) 

Der kooperative Arbeitsprozeß ist also eine dem Wertgesetz adäquate Form der 

konkreten Arbeit: 

„Das Gesetz der Verwertung überhaupt realisiert sich also für den einzelnen Produ-
zenten erst vollständig, sobald er als Kapitalist produziert, viele Arbeiter gleichzeitig 

                                                                                                                               
Vgl. GR/483: „Also immer auf der Stufe, wo eine gewisse Masse gesellschaftlichen 
Reichtums in einer Hand schon konzentriert ist, objektiv, die also als Kapital, sofort als 
Austausch mit vielen Arbeitern, später als Produktion durch viele Arbeiter erscheint, 
Kombination von Arbeitern, fähig ist ein gewisses Quantum lebendiger Arbeitsvermö-
gen simultaneously at work zu setzen, beginnt die Produktion durch das Kapital, das so 
von vornherein als Kollektivkraft, gesellschaftliche Kraft und Aufhebung der Vereinze-
lung, zuerst des Austauschs mit den Arbeitern, dann der Arbeiter selbst erscheint. Die 
Vereinzelung der Arbeiter unterstellt noch relative Unabhängigkeit derselben.“ 
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anwendet, also von vornherein gesellschaftliche Durchschnittsarbeit in Bewegung 
setzt.“ (MEW 23/343) 

Darüber hinaus bewirkt die gleichzeitige Anwendung einer größeren Arbeiter-

anzahl durch einen Kapitalisten eine Revolution in den gegenständlichen Be-

dingungen des Arbeitsprozesses und befördert so die Verwertung des Kapitals. 

„Gemeinsam vernutzte Produktionsmittel geben geringren Wertbestandteil an das 
einzelne Produkt ab, teils weil der Gesamtwert, den sie abgeben, sich gleichzeitig 
auf eine größre Produktenmasse verteilt, teils weil sie, im Vergleich zu vereinzelten 
Produktionsmitteln, zwar mit absolut größrem, aber, ihren Wirkungskreis betrach-
tet, mit relativ kleinrem Wert in den Produktionsprozeß eintreten.“ (MEW 23/344) 

Die Kooperation bewirkt so mit der Senkung des konstanten Wertbestandteils 

eine Senkung des Werts der produzierten Waren und – soweit diese in den 

Kreis der Lebensmittel der Arbeiter eingehen – auch eine Verminderung des 

Werts der Arbeitskraft: 

„Die Wirkung ist dieselbe, als ob die Produktionsmittel der Ware wohlfeiler produ-
ziert würden. Diese Ökonomie in der Anwendung der Produktionsmittel entspringt 
aus ihrem gemeinsamen Konsum im Arbeitsprozeß vieler.“ (MEW 23/344) 

Diese Wirkung der Anwendung einer größeren Arbeiteranzahl auf den Wert 

der Waren, die sich aus der Veränderung der gesellschaftlich notwendigen 

Arbeitszeit pro Produkt durch Einsparung von konstantem Kapital ergibt und 

für die Profitrate (K III) und in der Konkurrenz von Bedeutung ist, zählt zwar 

als Veränderung der Produktivkraft der Arbeit, gleichwohl ist sie nicht zu ver-

wechseln mit einer Steigerung der Mehrwertrate durch die verwandelte Form 

der Arbeit. Denn diese Ökonomie des konstanten Kapitals ist zwar eine mit der 

Kooperation einhergehende Erscheinung, fällt aber nicht mit dieser als be-

stimmter Weise des Arbeitens zusammen: 

„Da hier nämlich (in der kapitalistischen Produktion) die Arbeitsbedingungen dem 
Arbeiter selbständig gegenübertreten, erscheint auch ihre Ökonomie als eine be-
sondre Operation, die ihn nichts angeht und daher getrennt ist von den Methoden, 
weiche seine persönliche Produktivität erhöhen.“ (MEW 23/344) 

Die Kooperation nämlich ist 
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„die Form der Arbeit vieler, die in demselben Produktionsprozeß oder in verschied-
nen, aber zusammenhängenden Produktionsprozessen planmäßig neben- und 
miteinander arbeiten…“ (MEW 23/344) 

und schließt als solche spezifische Wirkungen ein, die sie als Mittel zur Über-

windung der Beschränkungen ausweisen, die dem Kapital mit der Produktiv-

kraft der Arbeiter als einzelne auferlegt sind. 

Alle aufgeführten Phänomene lassen sich zusammenfassen als Konsequenzen 

aus dem planmäßigen Zusammenwirken der Arbeiter. Die erhöhten Produkti-

onsleistungen des kombinierten Arbeitsprozesses, deren Effekt identisch ist 

mit dem Resultat einer Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft, der dem 

Produktionsprozeß vorausgesetzt ist, beruhen auf der Ausnutzung der gesell-

schaftlichen Potenzen der Arbeit, die die Kooperation darstellt: 

„Verglichen mit einer gleich großen Summe vereinzelter individueller Arbeitstage, 
produziert der kombinierte Arbeitstag größre Massen von Gebrauchswert und 
vermindert daher die zur Produktion eines bestimmten Nutzeffekts nötige Arbeits-
zeit. Ob er im gegebenen Fall diese gesteigerte Produktivkraft erhält, weil es die 
mechanische Kraftpotenz der Arbeit erhöht oder ihre räumliche Wirkungssphäre 
ausdehnt oder das räumliche Produktionsfeld im Verhältnis zur Stufenleiter der 
Produktion verengt oder im kritischen Moment viel Arbeit in weniger Zeit flüssig 
macht oder den Wetteifer der einzelnen erregt und ihre Lebensgeister spannt oder 
den gleichartigen Verrichtungen vieler den Stempel der Kontinuität und Vielseitig-
keit aufdrückt, oder verschiedne Operationen gleichzeitig verrichtet oder die Pro-
duktionsmittel durch ihren gemeinschaftlichen Gebrauch ökonomisiert oder der 
individuellen Arbeit den Charakter gesellschaftlicher Durchschnittsarbeit verleiht, 
unter allen Umständen ist die spezifische Produktivkraft des kombinierten Arbeits-
tags gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit oder Produktivkraft gesellschaftlicher 
Arbeit. Sie entspringt aus der Kooperation selbst. Im planmäßigen Zusammenwirken 
mit andern streift der Arbeiter seine individuellen Schranken ab und entwickelt sein 
Gattungsvermögen.“ (MEW 23/348 ff) 

Durch die Anwendung dieser Methode der relativen Mehrwertproduktion 

werden dem Kapital neue Bedingungen seiner Verwertung auferlegt. Um diese 

Produktivkraft für sich wirken zu lassen, muß das Kapital viele Lohnarbeiter 

gleichzeitig kaufen: 



124 
 

„Wenn Arbeiter überhaupt nicht unmittelbar zusammenwirken können, ohne zu-
sammen zu sein, ihre Konglomeration auf bestimmtem Raum daher Bedingung 
ihrer Kooperation ist, können Lohnarbeiter nicht kooperieren, ohne daß dasselbe 
Kapital, derselbe Kapitalist sie gleichzeitig anwendet, also ihre Arbeitskräfte gleich-
zeitig kauft.“ (MEW 23/349), 

wodurch dem Kapital in seiner eigenen Größe eine „materielle Bedingung“ für 

sein Fungieren erwächst. Für die Minimalgröße des Kapitals genügt nicht 

mehr, daß der „Arbeitsanwender von der Handarbeit entbunden“ und damit 

„das Kapitalverhältnis formell hergestellt“ (MEW 23/350) ist. Eine vermehrte 

Auslage von variablem wie konstantem Kapital ist erforderlich, um einen 

„kombinierten gesellschaftlichen Arbeitsprozeß“ (MEW 23/350) herzustellen. 

Andererseits ist durch den massenhaften Kauf von Arbeitskräften noch nicht 

die gesellschaftliche Potenz realisiert, auf die es dem Kapital ankommt. Das 

Zusammenwirken der Arbeiter erfordert eine spezifische Funktion des perso-

nalisierten Kapitals innerhalb des Arbeitsprozesses selbst.
7
 War das Kommando 

des Kapitalisten bloß formelle Folge der Eigentumstitel des Kapitalisten auf alle 

Produktionsfaktoren, so entwickelt es sich „mit der Kooperation vieler Lohnar-

beiter … zum Erheischnis für die Ausführung des Produktionsprozesses selbst, 

zu einer wirklichen Produktionsbedingung.“ (MEW 23/350) 

Die Leitung des Produktionsprozesses ist eine für die Vergrößerung der Mehr-

wertrate unerläßliche und zugleich als technische Notwendigkeit auftretende 

Funktion des Kapitals. Sie entspringt nicht einfach daraus, daß technische 

Leitung eines kooperativen Prozesses unentbehrlich ist, sondern dem Verwer-

tungsdrang des Kapitals, der sich in der Kooperation verwirklicht, und enthält, 

da es dem Kapital auf die mehrwertheckende Kraft des Zusammenwirkens 

ankommt, „spezifische Charaktermerkmale“. Diese resultieren daraus, daß das 

Kapital den Verwertungszweck im Arbeitsprozeß dem Willen der Arbeiter 

gegen ihren wachsenden Widerstand erst aufzwingen muß. 

                                                           
7
 Vgl. GR/481: „Es [das Kapital] setzt die Vereinigung der Arbeiter in der Produktion, 

eine Vereinigung, die zunächst nur im gemeinschaftlichen Ort unter Aufsehern, Einre-
gimentierung, größere Disziplin, Stetigkeit und gesetzte Abhängigkeit in der Produktion 
selbst vom Kapital sein wird.“ 
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Durch diesen spezifischen Charakter der Leitung erscheint also im Arbeitspro-

zeß selbst, daß seine kooperative Qualität nicht der Beschaffenheit der Arbeit 

entspringt, sondern sich einem außerhalb ihrer liegenden und sich in ihr ver-

wirklichenden Zweck verdankt: 

„Der Zusammenhang ihrer Funktionen und ihre Einheit als produktiver Gesamtkör-
per liegen außer ihnen, im Kapital, das sie zusammenbringt und zusammenhält. Der 
Zusammenhang ihrer Arbeiten tritt ihnen daher ideell als Plan, praktisch als Autori-
tät des Kapitalisten gegenüber, als Macht eines fremden Willens, der ihr Tun seinem 
Zweck unterwirft.“ (MEW 23/351) 

Um die im Kapital liegende Einheit des produktiven Gesamtkörpers gegen die 

Arbeiter durchzusetzen, muß die Leitung des Produktionsprozesses als „un-

mittelbare und fortwährende Beaufsichtigung der einzelnen Arbeiter und Ar-

beitergruppen“ (MEW 23/351) stattfinden. Der dem zwieschlächtigen Charak-

ter der kapitalistischen Leitung entspringende Despotismus, der mit der Beauf-

sichtigung durch eine besondre Sorte Lohnarbeiter seine spezifische Form 

erhält, enthüllt die Kooperation der Lohnarbeiter als Mittel des Kapitals, dem 

sie gewaltsam unterworfen werden. 

Daß die Gemeinschaftlichkeit der Produktion ganz in der gemeinsamen Ab-

hängigkeit der Arbeitenden vom Kapital liegt, das sie anwendet
8
[4], erfährt der 

Arbeiter dementsprechend am Gebrauch seiner Arbeitskraft. Wo er über sie 

verfügen kann – als Verkäufer auf dem Markt – da existiert sie nur als individu-

elle, vereinzelte Arbeitskraft, Wo sie aber ihre gesellschaftlichen Potenzen 

durch das Zusammenwirken mit anderen entwickelt und ihre individuelle 

Beschränkung abstreift, ist sie nicht mehr ihm gehörig, sondern wird vom Ka-

pital seinem Zweck gemäß vernutzt. Daher sind im kooperativen Produktions-

prozeß die einzelnen wechselseitig abhängig vom Zusammenwirken mit an-

dern, ohne daß sie den Zweck ihres Zusammenwirkens selbst verfolgen. In 

                                                           
8
 Vgl. GR/484: „Wohl aber steht das Kapital von vornherein als Eins oder Einheit den 

Arbeitern als Vielen gegenüber. Und so erscheint es als die Konzentration der Arbeiter, 
gegenüber die Arbeit, als außer ihnen fallende Einheit. Nach dieser Seite ist die Kon-
zentration im Begriff des Kapitals enthalten – die Konzentration vieler lebendiger Ar-
beitsvermögen zu einem Zweck […]“ 

file:///D:/GSP/Arbeit%20und%20Kapital/Kapital%201%20ResultateKommentar/11kap.html%23_ftn4
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dieser Abhängigkeit ist jeder bloßes Moment eines Zusammenhangs, der ge-

trennt von ihm im Kapital existiert: 

„Als unabhängige Personen sind die Arbeiter Vereinzelte, die in ein Verhältnis zu 
demselben Kapital, aber nicht zueinander treten. Ihre Kooperation beginnt erst im 
Arbeitsprozeß, aber im Arbeitsprozeß haben sie bereits aufgehört, sich selbst zu 
gehören. Mit dem Eintritt in denselben sind sie dem Kapital einverleibt. Als Koope-
rierende, als Glieder eines werktätigen Organismus, sind sie selbst nur eine besond-
re Existenzweise des Kapitals. Die Produktivkraft, die der Arbeiter als gesellschaftli-
cher Arbeiter entwickelt, ist daher Produktivkraft des Kapitals. Die gesellschaftliche 
Produktivkraft der Arbeit entwickelt sich unentgeltlich, sobald die Arbeiter unter 
bestimmte Bedingungen gestellt sind, und das Kapital stellt sie unter diese Bedin-
gungen. Weil die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit dem Kapital nichts kos-
tet, weil sie andrerseits nicht von dem Arbeiter entwickelt wird, bevor seine Arbeit 
selbst dem Kapital gehört, erscheint sie als Produktivkraft, die das Kapital von Natur 
besitzt, als seine immanente Produktivkraft.“ (MEW 23/352 ff) 

Diese Eigentümlichkeit kapitalistischer Produktion wird deutlich im Vergleich 

mit vorkapitalistischen Produktionsweisen. Kooperation ist den vorkapitalisti-

schen Gesellschaften ein Erfordernis, das sich aus dem Charakter bestimmter 

Arbeiten ergibt, die von einzelnen nicht ausgeführt werden können. Zur gesell-

schaftlichen Notwendigkeit wird die Zusammenarbeit vieler erst im Kapitalis-

mus, wo der Verwertungsdrang des Kapitals die Kooperation als gesellschaftli-

che Produktivkraft der Arbeit erfordert. War es vorher der Willkür einzelner 

überlassen, persönlich Abhängige Arbeiten im großen Maßstab ausführen zu 

lassen, so gerät es dem Kapitalisten zur permanenten Notwendigkeit, viele 

Arbeitskräfte kooperieren zu lassen, die freiwillig dem stummen Zwang der 

ökonomischen Verhältnisse folgen: 

„Die sporadische Anwendung der Kooperation auf großem Maßstab in der antiken 
Welt, dem Mittelalter und den modernen Kolonien beruht auf unmittelbaren Herr-
schafts- und Knechtschaftsverhältnissen, zumeist auf Sklaverei. Die kapitalistische 
Form setzt dagegen von vornherein den freien Lohnarbeiter voraus, der seine Ar-
beitskraft dem Kapital verkauft. Historisch jedoch entwickelt sie sich im Gegensatz 
zur Bauernwirtschaft und zum unabhängigen Handwerksbetrieb, ob dieser zünftige 
Form besitze oder nicht. Ihnen gegenüber erscheint die Kooperation selbst als eine 
dem kapitalistischen Produktionsprozeß eigentümliche und ihn spezifisch unter-
scheidende historische Form.“ (MEW 23/354) 
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Zugleich ist sie die notwendige Form des Arbeitsprozesses, 

„vom Kapital angewandte Methode, um ihn durch Steigerung seiner Produktivkraft 
profitlicher auszubeuten.“ (MEW 23/354), 

und gehört daher nicht bloß einer besonderen „Entwicklungsepoche der kapi-

talistischen Produktionsweise“ an: 

„Die Kooperation bleibt die Grundform der kapitalistischen Produktionsweise, ob-
gleich ihre einfache Gestalt selbst als besondre Form neben ihren weiterentwickel-
ten Formen erscheint.“ (MEW 23/355) 

12. Kapitel: Teilung der Arbeit und Manufaktur 

1. Durch die Kombination der Arbeitskräfte im kooperativen Arbeitsprozeß 

überwindet das Kapital die Beschränkungen, die in der Äußerung der Arbeits-

kraft als einzelner liegen, indem es sich die gesellschaftliche Potenz der Arbeit, 

die in ihrem Zusammenwirken liegt, zunutze macht. Doch ist die Kooperation 

abhängig von der Qualität der Arbeit der Einzelnen: an ihr liegt es, wieweit die 

Vereinigung mit anderer Arbeitskraft Produktivkraft des Kapitals ist. Insofern 

steht die bloße Kombination der Arbeiter im Gegensatz zum Kapital, das seine 

Verwertung ihrer gemeinschaftlichen Wirkung verdankt. Die Arbeitskräfte sind 

Momente eines Arbeitsprozesses, und doch besteht ihre Einheit nur in der 

gemeinsamen Abhängigkeit vom Kapital, ist bloß formell. 

Das auf einem kooperativ verrichteten Arbeitsprozeß beruhende Kapital über-

windet diese Schranke seiner Verwertung dadurch, daß es seine Verfügungsge-

walt über die Zusammenarbeit vieler dazu benutzt, die Arbeitsweise des Ein-

zelnen zu bestimmen und die Selbständigkeit der nebeneinander Arbeitenden 

ihrer Funktion, gesellschaftliche Produktivkraft zu sein, unterordnet. Das Kapi-

tal macht die Arbeit des Einzelnen zur Teilarbeit, deren Selbständigkeit nur im 

Verhältnis zur Tätigkeit anderer liegt, mit denen sie kooperiert: Dies ist das 

Prinzip der Manufaktur. 

Die Einheit der unmittelbaren und reflektierten Selbständigkeit, welche die 

Teilung der Arbeit darstellt, verweist auf den doppelten Ursprung der Manufak-

tur; die auf Teilung der Arbeit beruhende Kooperation entspringt einer Organi-

sation der Arbeit, in der die Selbständigkeit der produzierenden Tätigkeit noch 
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nicht zusammenfällt mit der Abhängigkeit von anderen Tätigkeiten. Um der 

Arbeit des Einzelnen die kooperativen Qualitäten als ihren Charakter aufzu-

zwingen, müssen also einerseits selbständige Tätigkeiten geteilt, andererseits 

Teiloperationen verselbständigt werden: 

„Die Ursprungsweise der Manufaktur, ihre Herausbildung aus dem Handwerk ist 
also zwieschlächtig. Einerseits geht sie von der Kombination verschiedenartiger, 
selbständiger Handwerke aus, die bis zu dem Punkt verunselbständigt und verein-
seitigt werden, wo sie nur noch einander ergänzende Teiloperationen im Produkti-
onsprozeß einer und derselben Ware bilden. Andrerseits geht sie von der Koopera-
tion gleichartiger Handwerker aus, zersetzt dasselbe individuelle Handwerk in seine 
verschiednen besondren Operationen und isoliert und verselbständigt diese bis zu 
dem Punkt, wo jede derselben zur ausschließlichen Funktion eines besondren Ar-
beiters wird. Einerseits führt daher die Manufaktur Teilung der Arbeit in einen Pro-
duktionsprozeß ein oder entwickelt sie weiter, andrerseits kombiniert sie früher 
geschiedne Handwerke. Welches aber immer ihr besondrer Ausgangspunkt, ihre 
Schlußgestalt ist dieselbe – ein Produktionsmechanismus, dessen Organe Menschen 
sind.“ (MEW 23/358) 

Damit ist freilich die Emanzipation vom partikularen Arbeitsvermögen noch 

nicht vollzogen. Die Teilung der Arbeit in der Manufaktur offenbart vielmehr 

die Abhängigkeit des Kapitals von der Individualität des Arbeiters, die es zu 

überwinden strebt, dadurch, daß sie zur Grundlage der Produktivitätssteige-

rung wird: 

„Zusammengesetzt oder einfach, die Verrichtung bleibt handwerksmäßig und daher 
abhängig von Kraft, Geschick, Schnelle, Sicherheit des Einzelarbeiters in Handha-
bung seines Instruments. Das Handwerk bleibt die Basis. Diese enge technische 
Basis schließt wirklich wissenschaftliche Analyse des Produktionsprozesses aus, da 
jeder Teilprozeß, den das Produkt durchmacht, als handwerksmäßige Teilarbeit 
ausführbar sein muß.“ (MEW 23/358) 

2. Die Teilung der Arbeit macht sich geltend an den Momenten der Arbeit 

selbst. Zum einen beruht sie darauf, daß der Detailarbeiter darauf festgelegt ist, 

lebenslang ein und dieselbe Operation zu verrichten. Er verwandelt damit 

seinen Körper in das „automatisch einseitige Organ“ dieser Teilfunktion. Auf 

dieser Vereinfachung und Vereinseitigung der Tätigkeit, die Gewöhnung an die 
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sich immer wiederholenden Teilschritte der Arbeit zur Folge hat, gründet die 

Steigerung der Produktivkraft: 

„Im Vergleich zum selbständigen Handwerk wird daher mehr in weniger Zeit produ-
ziert oder die Produktivkraft der Arbeit gesteigert. Auch vervollkommnet sich die 
Methode der Teilarbeit, nachdem sie zur ausschließlichen Funktion einer Person 
verselbständigt ist.“ (MEW 23/359) 

Durch die lebenslängliche Festlegung des Arbeiters auf eine Teilfunktion pro-

duziert die Manufaktur 

„die Virtuosität des Detailarbeiters, indem sie die naturwüchsige Sondierung der 
Gewerbe, die sie in der Gesellschaft vorfand, im Innern der Werkstatt reproduziert 
und systematisch zum Extrem treibt.“ (MEW 23/359) 

Damit aber unterwirft das Kapital mit seinem Fortschritt in der Entwicklung 

der Produktivität der Arbeit die Individuen einer Beschränkung, die vergleichbar 

ist mit Verhältnissen in vorkapitalistischen Produktionsweisen: 

„Andrerseits entspricht ihre Verwandlung der Teilarbeit in den Lebensberuf eines 
Menschen dem Trieb früherer Gesellschaften, die Gewerbe erblich zu machen, sie in 
Kasten zu versteinern oder in Zünfte zu verknöchern…“ (MEW 23/359) 

Die „Vervollkommnung der Methode der Teilarbeit“ bedarf andererseits der 

„Differenzierung der Arbeitsinstrumente“. Ihre Weiterentwicklung ist die Kon-

sequenz des Drangs des Kapitals, sich von den subjektiven Bedingungen des 

einzelnen Arbeiters zu emanzipieren, und vergegenständlicht doch zugleich 

nur die Abhängigkeit des Kapitals von der Individualität des Arbeiters in neuer 

Form: 

„Die Manufakturperiode vereinfacht, verbessert und vermannigfacht die Arbeits-
werkzeuge durch deren Anpassung an die ausschließlichen Sonderfunktionen der 
Teilarbeiter.“ (MEW 23/361) 

Mit der Entwicklung dieser Werkzeuge, deren Mangel in der Abhängigkeit 

ihres Gebrauchs von den bestimmten Fähigkeiten und Geschicklichkeiten des 

Detailarbeiters liegt, ist jedoch auch das Mittel geschaffen, diese Beschränkung 

des Kapitals zu überwinden. Die Werkzeuge müssen so weiterentwickelt wer-
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den, daß ihre Verwendung auf individuelle Besonderheiten nicht mehr ange-

wiesen ist.
9
 

„Sie [die Manufakturperiode] schafft damit zugleich eine der materiellen Bedingun-
gen der Maschinerie, die aus einer Kombination einfacher Instrumente besteht.“ 
(MEW 23/361 ff) 

3. Auch die Gliederung der Manufaktur im Ganzen bestimmt sich aus Bedin-

gungen, die der Arbeitsprozeß dem Kapital vorschreibt: Sie ist abhängig vom 

Charakter des Produkts. Je nach der Art des Machwerks besitzt die Manufaktur 

die Gestalt unzusammenhängender Teilproduktionen, deren Resultate erst 

nachträglich zusammengefügt werden, oder die Gestalt einer organischen 

Kombination aufeinander aufbauender Teiloperationen. (Vgl. MEW 23/362) 

Die erste Form läßt die Kombination der Teilarbeiter in derselben Werkstatt 

zufällig, während die zweite Art der Manufaktur, „ihre vollendete Form“, die 

Teilarbeiten aufgrund ihrer Zusammengehörigkeit an einem Ort kombinieren 

muß. Durch die Aufhebung der räumlichen Trennung wird hier zum einen 

Zeit und Arbeit eingespart, welche die Übergänge von einem Produktions-

schritt zum nächsten vermittelt hatten. Zudem wird die Lieferung von mehr 

fertiger Ware in demselben Zeitraum dadurch erreicht, daß das zeitliche Nach-

einander der verschiedenen Arbeitsgänge sich verwandelt hat in ein räumliches 

Nebeneinander. 

Durch dieses Nebeneinander der verschiedenen Stufenprozesse der Produktion 

erhält das allgemeine Prinzip der Kooperation in der Manufaktur spezifische 

Charaktermerkmale: 

Die Arbeit jedes Teilarbeiters hat das Produkt der Arbeit eines anderen zur 

unmittelbaren Voraussetzung, 

„Ein Arbeiter beschäftigt daher hier unmittelbar den andren.“ (MEW 23/365) 

                                                           
9
 GR/482: „Das entwickelte Prinzip des Kapitals ist gerade das besondre Geschick über-

flüssig zu machen und die Handarbeit, die unmittelbar körperliche Arbeit überhaupt 
als geschickte Arbeit sowohl, wie als Muskelanstrengung überflüssig zu machen; das 
Geschick vielmehr in die toten Naturkräfte zu legen.“ 
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Im Arbeitsprozeß selbst existiert somit der Zwang, die Teilarbeiten in einer 

bestimmten Zeit zu erledigen. Das Interesse des Kapitals, den Arbeitsprozeß zu 

effektivieren, setzt sich über die gegenseitige Abhängigkeit der Teilarbeiter 

durch: 

„Es ist klar, daß diese unmittelbare Abhängigkeit der Arbeiten und daher der Arbei-
ter voneinander jeden einzelnen zwingt, nur die notwendige Zeit zu seiner Funktion 
zu verwenden, und so eine ganz andre Kontinuität, Gleichförmigkeit, Regelmäßig-
keit, Ordnung und namentlich auch Intensität der Arbeit erzeugt wird als im unab-
hängigen Handwerk oder selbst der einfachen Kooperation.“ (MEW 23/365 ff) 

So existiert der aus der Konkurrenz resultierende äußere Zwang, die Produkte 

in der gesellschaftlich notwendigen Zeit herzustellen, hier als Sachzwang der 

Produktion selbst: 

„Lieferung von gegebnem Produktenquantum in gegebner Arbeitszeit wird dagegen 
in der Manufaktur technisches Gesetz des Produktionsprozesses selbst.“ (MEW 
23/366) 

Mit der Organisation des auf Teilung der Arbeit beruhenden Prozesses er-

wächst dem Kapital eine weitere Bedingung für sein Funktionieren darin, daß 

ihm nun das Verhältnis vorgeschrieben ist, wie viele Arbeiter jeweils in den 

verschiedenen Operationen angewandt werden müssen. Die manufakturmä-

ßige Teilung der Arbeit 

„entwickelt mit der qualitativen Gliederung die quantitative Regel und Proportionali-
tät des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses. 
Ist die passendste Verhältniszahl der verschiednen Gruppen von Teilarbeitern erfah-
rungsgemäß festgesetzt für eine bestimmte Stufenleiter der Produktion, so kann 
man diese Stufenleiter nur ausdehnen, indem man ein Multipel jeder besondren 
Arbeitergruppe verwendet.“ (MEW 23/366) 

Die Notwendigkeit einer planmäßigen Zuteilung der verschiedenen Operatio-

nen an die Teilarbeiter bezeichnet zugleich den Fortschritt, den die manufak-

turmäßige Produktion für das Kapital erbringt: Er liegt in der zweckmäßigen 

Kombination der voneinander abhängigen Teiloperationen zu einem produkti-

ven Organismus, also in dem aus vielen Teilarbeitern kombinierten Gesamtar-
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beiter.
10

 Die Verteilung der in der Manufaktur zusammengefaßten verselbstän-

digten Sonderfunktionen an die Arbeiter hat zwar deren Geschicklichkeit, 

Gewandtheit, Kraft usw. zur Grundlage, entwickelt und vereinseitigt aber zu-

gleich selbst die Naturbesonderheiten der Individuen und macht sie damit der 

manufakturmäßigen Arbeitsteilung gemäß. Auf diese Weise erreicht die Ma-

nufaktur ökonomischste Verausgabung aller produktiven Eigenschaften des 

Gesamtarbeiters auf Kosten der Teilarbeiter, die nun 

„von Natur nur zu einseitiger Sonderfunktion taugen. Der Gesamtarbeiter besitzt 
jetzt alle produktiven Eigenschaften in gleich hohem Grad der Virtuosität und ver-
ausgabt sie zugleich aufs ökonomischste, indem er alle seine Organe, individualisiert 
in besondren Arbeitern oder Arbeitergruppen, ausschließlich zu ihren spezifischen 
Funktionen verwendet. Die Einseitigkeit und selbst die Unvollkommenheit des Teil-
arbeiters werden zu seiner Vollkommenheit als Glied des Gesamtarbeiters. Die 
Gewohnheit einer einseitigen Funktion verwandelt ihn in ihr naturgemäß sicher 
wirkendes Organ, während der Zusammenhang des Gesamtmechanismus ihn 
zwingt, mit der Regelmäßigkeit eines Maschinenteils zu wirken.“ (MEW 23/369 ff) 

Die Spezialisierung der Teilarbeiten hat eine Hierarchie der Arbeitskräfte und 

damit der Arbeitslöhne zur Folge. Und da selbst für sich einfache Detailopera-

tionen den Charakter von Teilarbeiten annehmen, entwickelt die kapitalisti-

sche Manufaktur erstmals eine „Klasse sogenannter ungeschickter Arbeiter“. 

Die Manufaktur, die die vereinseitigte Spezialität des Arbeiters zur Virtuosität 

entwickelt, 

„beginnt auch schon den Mangel aller Entwicklung zu einer Spezialität zu machen. 
Neben die hierarchische Abstufung tritt die einfache Scheidung der Arbeiter in ge-
schickte und ungeschickte.“ (MEW 23/371)

11
 

                                                           
10

 Daß diese Zusammensetzung des manufakturmaßigen Betriebs aus einer Vielzahl 
handwerksmäßig arbeitender Individuen und Gruppen zugleich einen Mangel für das 
Kapital darstellt, zeigt sich im Vergleich zur Maschinerie. „Trotz mancher Vorteile, 
welche die kombinierte Manufaktur bildet, gewinnt sie, auf eigener Grundlage, keine 
wirklich technische Einheit Diese entsteht erst hei ihrer Verwandlung in den maschi-
nenmäßigen Betrieb.“ (MEW 23/368) – Vgl. auch MEW 23/366 Fn. 38! 
11
 Durch diese Scheidung der Arbeiter in geschickte und ungeschickte erwachst dem 

Kapital in zusätzlicher Vorteil: „Für letztre fallen die Erlernungskosten ganz weg, für 
erstre sinken sie, im Vergleich zum Handwerker, infolge vereinfachter Funktion. In 
beiden Fällen sinkt der Wert der Arbeitskraft.“(MEW 23/371). Diese relative Entwertung 
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4. Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit hat die gesellschaftliche Arbeitstei-

lung zu ihrer Voraussetzung. Zugleich aber wird diese vorangetrieben durch die 

Manufaktur und die damit verbundene „Differenzierung der Gewerbe“. 

„Da Warenproduktion und Warenzirkulation die allgemeine Voraussetzung der 
kapitalistischen Produktionsweise, erheischt manufakturmäßige Teilung der Arbeit 
eine schon bis zu gewissem Entwicklungsgrad gereifte Teilung der Arbeit im Innern 
der Gesellschaft. Umgekehrt entwickelt und vervielfältigt die manufakturmäßige 
Teilung der Arbeit rückwirkend jene gesellschaftliche Teilung der Arbeit.“ (MEW 
23/374) 

Trotz der zahlreichen Analogien zwischen manufakturmäßiger und gesell-

schaftlicher Teilung der Arbeit sind beide „nicht nur graduell, sondern wesent-

lich unterschieden“ (MEW 23/375) durch die Art und Weise, wie sie sich als 

Teile bewähren: während die gesellschaftliche Arbeitsteilung über den Aus-

tausch von Waren vermittelt ist, erhält die einzelne Arbeit in der Manufaktur 

ihre Unselbständigkeit dadurch, 

„daß der Teilarbeiter keine Ware produziert. Erst das gen einsame Produkt der Teil-
arbeiter verwandelt sich in Ware.“ (MEW 23/376) 

Hiermit ist der Charakter kapitalistischer Privatarbeit bestimmt: wenn der 

einzelne bloßer Teilarbeiter ist, bedeutet das zugleich, daß er das Produkt sei-

ner Arbeit nicht selbständig austauschen kann. In der kapitalistischen Waren-

produktion schließen sich das Dasein von Warenproduzent und -besitzer 

wechselseitig aus: wird das Produkt der Teilarbeiten zur Ware, so heißt das für 

deren Produzenten, daß es ihnen nicht gehört.
12

 

Damit ergibt sich auch die Form der gesellschaftlichen Arbeitsteilung: Ist der 

Zusammenhang der Teilarbeiten innerhalb der Werkstatt vermittelt über den 

Verkauf der verschiedenen Arbeitskräfte an denselben Kapitalisten, „der sie als 

                                                                                                                               
der Arbeitskraft schließt unmittelbar höhere Verwertung des Kapitals ein, „denn alles, 
was die zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Zeit verkürzt, verlängert die 
Domäne der Mehrarbeit.“ (MEW 23/371) 
12

 Wenn es im ersten Kapitel hieß, daß sich nur „Produkte selbständiger und voneinan-
der unabhängiger Privatarbeiten als Waren gegenübertreten“ (MEW 23/57), dann wird 
nun deutlich, daß in dieser Bestimmung die Anwendung unselbständiger, vom Kapita-
listen abhängiger Arbeitskräfte eingeschlossen ist. 
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kombinierte Arbeitskraft verwendet“ (MEW 23/376) und dem daher das ge-

schaffene Warenprodukt gehört, so vermittelt sich die Teilung der Arbeit im 

Innern der Gesellschaft über Kauf und Verkauf der Produkte seitens dieser 

Kapitalisten als unabhängigen Warenbesitzern. 

„Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit unterstellt die unbedingte Autorität des 
Kapitalisten über Menschen, die bloße Glieder eines ihm gehörigen Gesamtmecha-
nismus bilden; die gesellschaftliche Teilung der Arbeit stellt unabhängige Warenpro-
duzenten einander gegenüber, die keine andre Autorität anerkennen als die der 
Konkurrenz.“ (MEW 23/377) 

Daß sich diese Despotie der manufakturmäßigen und die Anarchie der gesell-

schaftlichen Arbeitsteilung wechselseitig bedingen, läßt auch die Polemik der 

Apologeten des Fabriksystems erkennen: Geben sie Kontrolle und Planung des 

Produktionsprozesses durch den Kapitalisten mit dem Hinweis auf die Produk-

tionssteigerung als etwas Unabdingbares aus, bekämpfen sie auf der Ebene der 

Gesellschaft die gleichen Prinzipien unter Berufung auf die bürgerlichen Frei-

heitsrechte. 

„Dasselbe bürgerliche Bewußtsein, das die manufakturmäßige Teilung der Arbeit, 
die lebenslängliche Annexation des Arbeiters an eine Detailverrichtung und die 
unbedingte Unterordnung der Teilarbeiter unter das Kapital als eine Organisation 
der Arbeit feiert, welche ihre Produktivkraft steigre, denunziert daher ebenso laut 
jede bewußte gesellschaftliche Kontrolle und Reglung des gesellschaftlichen Produk-
tionsprozesses als einen Eingriff in die unverletzlichen Eigentumsrechte, Freiheit und 
sich selbst bestimmende ‚Genialität‘ des individuellen Kapitalisten. Es ist sehr cha-
rakteristisch, daß die begeisterten Apologeten des Fabriksystems nichts Ärgres ge-
gen jede allgemeine Organisation der gesellschaftlichen Arbeit zu sagen wissen, als 
daß sie die ganze Gesellschaft in eine Fabrik verwandeln würde.“ (MEW 23/377) 

Damit geben die Apologeten des Fabriksystems zu erkennen, daß die bürgerli-

che Freiheit die Grundlage der Ausbeutung ist. Dieser Zusammenhang von 

manufakturmäßiger und gesellschaftlicher Arbeitsteilung, der auf der Schei-

dung der Produzenten von den Produktionsmitteln und damit vom Produkt 

beruht, unterscheidet die kapitalistische Gesellschaft von allen früheren Gesell-

schaftsformen, die sich durch eine gesetzlich festgelegte gesellschaftliche Ar-

beitsteilung auszeichnen, welche entweder auf gemeinschaftlichem Besitz der 

Produktionsmittel (indisches Gemeinwesen) oder – trotz schon weiterentwi-
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ckelter gesellschaftlicher Differenzierung – auf dem individuellen Verfügungs-

recht des Arbeiters über seine Produktionsmittel beruhten (Zunftwesen) und 

daher eine manufakturmäßige Arbeitsteilung unmöglich machten: 

„Während die Teilung der Arbeit im Ganzen einer Gesellschaft, ob vermittelt oder 
unvermittelt durch den Warenaustausch, den verschiedenartigsten ökonomischen 
Gesellschaftsformationen angehört, ist die manufakturmäßige Teilung der Arbeit 
eine ganz spezifische Schöpfung der kapitalistischen Produktionsweise.“ (MEW 
23/380) 

5. Als solche erzwingt sie aufgrund der bereits dargestellten Bedingungen, die 

dem Kapital aus der technischen Organisation des unter seinem Kommando 

stattfindenden Arbeitsprozesses vorgegeben sind, 

„wachsende(n) Minimalumfang von Kapital in der Hand der einzelnen Kapitalisten 
oder wachsende Verwandlung der gesellschaftlichen Lebensmittel und Produkti-
onsmittel in Kapital.“ (MEW 23/381) 

Als „Existenzform des Kapitals“ entwickelt die Manufaktur darüber hinaus die 

Produktivkraft der Arbeit nur auf Kosten der Arbeiter. Die eigentümliche Form 

der Manufaktur ist nicht damit gekennzeichnet, daß sie die gesellschaftliche 

Produktivkraft statt für den Arbeiter nur für den Kapitalisten entwickelt, son-

dern daß sie sich als kapitalistische Form der Arbeitsteilung notwendig gegen 

das arbeitende Subjekt wendet (MEW 23/386). 

„Sie verkrüppelt den Arbeiter in eine Abnormität, indem sie sein Detailgeschick 
treibhausmäßig fördert, durch Unterdrückung einer Welt von produktiven Trieben 
und Anlagen, wie man in den La-Plata-Staaten ein ganzes Tier abschlachtet, um sein 
Fell oder seinen Talg zu erbeuten. Die besondren Teilarbeiten werden nicht nur 
unter verschiedne Individuen verteilt, sondern das Individuum selbst wird geteilt, in 
das automatische Triebwerk einer Teilarbeit verwandelt…“ (MEW 23/381) 

Der Arbeiter merkt an sich selbst, daß eine Verausgabung seiner Arbeitskraft 

ohne die Anwendung durch den Kapitalisten nicht möglich ist. Der Teilarbeiter 

zeichnet sich dadurch aus, daß außerhalb der kapitalistischen Produktionswei-

se sein Arbeitsvermögen nicht mehr fungieren kann. 

„Wenn der Arbeiter ursprünglich seine Arbeitskraft an das Kapital verkauft, weil ihm 
die materiellen Mittel zur Produktion einer Ware fehlen, versagt jetzt seine individu-
elle Arbeitskraft selbst ihren Dienst, sobald sie nicht an das Kapital verkauft wird, Sie 
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funktioniert nur noch in einem Zusammenhang, der erst nach ihrem Verkauf exis-
tiert, in der Werkstatt des Kapitalisten.“ (MEW 23/382) 

Die zunehmende Verwandlung aller Produktionsvoraussetzungen in Kapital 

schließt also die völlige Abhängigkeit des verunselbständigten Arbeitsvermö-

gens von der kapitalistischen Anwendung ein: 

„Wie dem auserwählten Volk auf der Stirn geschrieben stand, daß es das Eigentum 
Jehovas, so drückt die Teilung der Arbeit dem Manufakturarbeiter einen Stempel 
auf, der ihn zum Eigentum des Kapitals brandmarkt.“ (MEW 23/382) 

Da die Arbeit auf sich ständig wiederholende Teiloperationen reduziert ist, 

existiert das die Arbeit bestimmende Wissen als Sonderfunktion des Kapitals 

getrennt von den Arbeitern. 

„Es ist ein Produkt der manufakturmäßigen Teilung der Arbeit, ihnen die geistigen 
Potenzen des materiellen Produktionsprozesses als fremdes Eigentum und sie be-
herrschende Macht gegenüberzustellen. Dieser Scheidungsprozeß beginnt in der 
einfachen Kooperation, wo der Kapitalist den einzelnen Arbeitern gegenüber die 
Einheit und den Willen des gesellschaftlichen Arbeitskörpers vertritt. Er entwickelt 
sich in der Manufaktur, die den Arbeiter zum Teilarbeiter verstümmelt. Er vollendet 
sich in der großen Industrie, weiche die Wissenschaft als selbständige Produktions-
potenz von der Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals preßt. 
In der Manufaktur ist die Bereicherung des Gesamtarbeiters und daher des Kapitals 
an gesellschaftlicher Produktivkraft bedingt durch die Verarmung des Arbeiters an 
individuellen Produktivkräften.“ (MEW 23/382 ff) 

Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit, die sich zunächst naturwüchsig 

entwickelt, wird mit ihrer zunehmenden Durchsetzung „zur bewußten, plan-

mäßigen und systematischen Form der kapitalistischen Produktionsweise“ 

(MEW 23/385). Da sie nur eine besondere Methode zur Steigerung des relati-

ven Mehrwerts ist, stellt der Fortschritt, den die Manufaktur für die gesell-

schaftliche Produktivkraft der Arbeit bedeutet, nur einen Fortschritt für das 

Kapital dar: 

„Sie produziert neue Bedingungen der Herrschaft des Kapitals über die Arbeit. 
Wenn sie daher einerseits als historischer Fortschritt und notwendiges Entwick-



137 
 

lungsmoment im ökonomischen Bildungsprozeß der Gesellschaft erscheint, so and-
rerseits als ein Mittel zivilisierter und raffinierter Exploitation.“ (MEW 23/386)

13
 

Zugleich ist die manufakturmäßige Organisation der Arbeit für den Fortschritt 

des Kapitals ein beschränktes Mittel: 

Die Form der Gemeinschaftlichkeit, welche die Arbeit als geteilte besitzt, offen-

bart die noch nicht überwundene Abhängigkeit vom tätigen Subjekt als 

Schranke der Verwertung: in der Kombination der voneinander unabhängigen 

Teilarbeiter bleibt das Kapital immer noch auf deren Besonderheit angewiesen, 

so sehr diese auch als Verkrüppelung der Individuen erscheint. Der deshalb 

unvermeidliche „Disziplinmangel der Arbeiter“ wird zum Hindernis der weite-

ren Entwicklung. 

„Da das Handwerksgeschick die Grundlage der Manufaktur bleibt und der in ihr 
funktionierende Gesamtmechanismus kein von den Arbeitern selbst unabhängiges 
objektives Skelett besitzt, ringt das Kapital beständig mit der Insubordination der 
Arbeiter.“ (MEW 23/389) 

Der Kampf gegen die Insubordination des Arbeiters ist daher ein Kampf des 

Kapitals mit dem handwerksmäßigen Prinzip der Manufaktur:  

„Ihre eigne enge technische Basis trat auf einem gewissen Entwicklungsgrad mit den 
von ihr selbst geschaffnen Produktionsbedürfnissen in Widerspruch.“ (MEW 
23/390) 

Mit der Teilung der Arbeit, durch die das Kapital deren Produktivkraft erhöht, 

setzt es der Mehrwerterzeugung neue Schranken. Es hat selbst dem Arbeits-

prozeß Formen aufgeprägt, die seine Verwertung von den vereinseitigten Fä-

higkeiten der Arbeiter abhängig machen. Diese Abhängigkeit hat ihre Grund-

lage in den der Teilung der Arbeit entsprechenden Arbeitsmitteln, welche 

durch ihre Spezialisierung dem Arbeiter ein besonderes Geschick abverlangen, 

zugleich aber das Prinzip der Emanzipation des Arbeitsprozesses vom subjekti-

                                                           
13

 Mit der Manufaktur entsteht die politische Ökonomie als eigene Wissenschaft, deren 
Funktion darin besteht, die Bedingungen zur Maximierung des gesellschaftlichen 
Reichtums zu analysieren. Sie betrachtet daher die gesellschaftliche Arbeitsteilung 
ausschließlich als ein Mittel zur Produktion von Mehrwert, wahrend die Philosophen 
der Antike das durch Arbeitsteilung bewirkte „Wachstum der Produktenmasse“ nur 
„mit Bezug auf die größere Fülle des Gebrauchswerts“ interessierte. (MEW 23/386 ff) 
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ven Vermögen enthalten: obgleich angewiesen auf die Fähigkeit des Arbeiten-

den, existiert der Charakter der Formveränderung im Werkzeug objektiv, so 

daß mit seiner Vervollkommnung zwar nicht der Arbeiter, wohl aber dessen 

besonderes Geschick überflüssig wird. Diese Vervollkommnung besteht in der 

Ablösung der bestimmten Bewegung, welche der Arbeiter dem Werkzeug mit-

teilt, vom Arbeiter, in der Vergegenständlichung seiner besonderen Kraftäuße-

rung im Arbeitsmittel. Der subjektive Umgang mit den Werkzeugen wird er-

setzt durch Maschinen, welche die Manufaktur hervorbringt: 

„Sie heben die handwerksmäßige Tätigkeit als das regelnde Prinzip der gesellschaft-
lichen Produktion auf. So wird einerseits der technische Grund der lebenslangen 
Annexation des Arbeiters an eine Teilfunktion weggeräumt. Andererseits fallen die 
Schranken, welche dasselbe Prinzip der Herrschaft des Kapitals noch auferlegte.“ 
(MEW 23/390) 

13. Kapitel: Maschinerie und große Industrie 

1. Die Tendenz des Kapitals, neue Produktivkräfte zum Zwecke der Steigerung 

der Mehrwertrate freizusetzen, resultiert also darin, das besondere Geschick 

überflüssig zu machen, d. h. die im Werkzeug inkarnierten Potenzen des ge-

teilten Arbeitsprozesses vor. ihrer Bindung an die arbeitenden Subjekte zu 

befreien und durch die Veränderung des Arbeitsmittels die „enge technische 

Basis“ der Manufaktur aufzuheben: 

„Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der Manufaktur die Arbeitskraft 
zum Ausgangspunkt, in der großen Industrie das Arbeitsmittel.“ (MEW 23/391) 

Das Prinzip der Maschinerie besteht darin, daß die Instrumente 

„statt als Werkzeuge des Menschen jetzt als Werkzeuge eines Mechanismus oder 
als mechanische“ (MEW 23/393) 

fungieren.
14

 Der mit einem einzelnen Werkzeug operierende Arbeiter ist er-

setzt durch einen Mechanismus, der mit einer Masse von Werkzeugen zugleich 

                                                           
14

 Der Unterschied von Werkzeug und Maschine läßt sich nur ökonomisch erklären. 
Beide sind Arbeitsmittel, worüber die naturwissenschaftliche Betrachtungsweise hin-
wegsieht. Hierauf zielt die Forderung von Marx nach einer „kritischen Geschichte der 
Technologie“ (MEW 23/391, Fn. 89), welche die Unterschiede am Arbeitsmittel aus 
ihrem spezifischen Charakter als „produktive Organe des Gesellschaftsmenschen“ und 
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dieselben Operationen ausführt, welche der Arbeiter mit ähnlichen Werkzeu-

gen verrichtete: 

„Hier haben wir die Maschine, aber erst als einfaches Element der maschinenmäßi-
gen Produktion.“ (MEW 23/396) 

Mit dieser durch die Werkzeugmaschine vollführten Emanzipation vom Ge-

schick der Arbeiter kann dieser auch in seiner verbleibenden Funktion als ein-

fache Triebkraft ersetzt werden: 

„Nachdem erst die Werkzeuge aus Werkzeugen des menschlichen Organismus in 
Werkzeuge eines mechanischen Apparats, der Werkzeugmaschine verwandelt, 
erhielt nun auch die Bewegungsmaschine eine selbständige, von den Schranken 
menschlicher Kraft völlig emanzipierte Form. Damit sinkt die einzelne Werkzeugma-
schine … zu einem bloßen Element der maschinenmäßigen Produktion herab.“ 
(MEW 23/398) 

In dieser maschinenmäßigen Produktion sind die gesellschaftlichen Momente 

des Arbeitsprozesses von den Subjekten abgelöst: Kooperation und Teilung der 

Arbeit sind im Arbeitsmittel objektiviert, der Zusammenhang der Arbeit be-

stimmt sich durch die Maschinerie; die einfache Kooperation erscheint wieder 

„als räumliche Konglomeration gleichartiger und gleichzeitig zusammenwirkender 
Arbeitsmaschinen“ (MEW 23/399), 

die nur noch 

„gleichartige Organe desselben Bewegungsmechanismus“ (MEW 23/400)  

bilden, und auch 

„die der Manufaktur eigentümliche Kooperation durch Teilung der Arbeit.“ (MEW 
23/400) 

tritt wieder auf, aber jetzt als Maschinensystem,  

„als Kombination von Teilmaschinen.“ (MEW 23/400) 

                                                                                                                               
damit aus dem Zweck der kapitalistischen Produktionsweise und nicht aus irgend 
welchen natürlichen Besonderheiten zu erklären hätte. - Zum gängigen Mißverständnis 
des Marxschen Hinweises auf die materialistische Methode siehe „Wissenschaft und 
Technologie“, Einleitung! 
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Die Teilung der Arbeit ist in der Fabrik Ergebnis der Organisation des Produk-

tionsprozesses nach technischen Prinzipien, die der Maschinerie zugrunde 

liegen und von ihr erzwungen werden: 

„In der Manufaktur müssen Arbeiter, vereinzelt oder in Gruppen, jeden besondren 
Teilprozeß mit ihrem Handwerkszeug ausführen. Wird der Arbeiter dem Prozeß 
angeeignet, so ist aber auch vorher der Prozeß dem Arbeiter angepaßt. Dies subjek-
tive Prinzip der Teilung fällt weg für die maschinenartige Produktion. Der Gesamt-
prozeß wird hier objektiv, an und für sich betrachtet, in seine konstituierenden Pha-
sen analysiert, und das Problem, jeden Teilprozeß auszuführen und die verschiednen 
Teilprozesse zu verbinden, durch technische Anwendung der Mechanik, Chemie 
usw. gelöst…“ (MEW 23/400 ff)

15
 

Damit sind auch die spezifischen Schranken der Zusammenarbeit, die die Ma-

nufaktur dem Kapital auferlegt, beseitigt: Mit der Übertragung des Gesamtpro-

zesses an einen Mechanismus werden die durch Verselbständigung und Isolie-

rung der Teilarbeiten bewirkten Unterbrechungen des Produktionsprozesses 

hinfällig: 

„Wenn in der Manufaktur die Isolierung der Sonderprozesse ein durch die Teilung 
der Arbeit selbst gegebnes Prinzip ist, so herrscht dagegen in der entwickelten Fabrik 
die Kontinuität der Sonderprozesse“ (MEW 23/401), 

und der Zusammenhang der Arbeit hat im „automatischen System der Ma-

schinerie“, in welchem der Arbeiter nur noch den selbständigen Operationen 

der Maschinen nachhilft, seine entwickeltste Gestalt.
16

 

                                                           
15

 Die Maschinerie enthält in ihrem Mechanismus alle Bestimmungen der zweckmäßi-
gen Formierung des Arbeitsgegenstandes; sie ist vergegenständlichtes Wissen um die 
Naturgesetze, denen der Gegenstand gehorcht. Hieran läßt sich erkennen, daß die 
kapitalistische Mehrwertproduktion als Voraussetzung für die permanente Revolutio-
nierung der Produktion universelle Naturwissenschaft unterstellt. Dies darf allerdings 
nicht als Ableitung der Naturwissenschaft mißverstanden werden. An dieser Stelle ist 
auf die Existenz der Naturwissenschaft als Bedingung kapitalistischer Produktion ge-
schlossen. Die Ableitung der Naturwissenschaft fällt in die Betrachtung der Konkurrenz, 
wo sie sich als Produkt des Kapitals erweist. 
16

 Vgl. GR/592 f: „Es ist nicht mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als 
Mittelglied zwischen das Objekt und sich einschiebt; sondern den Naturprozeß, den er 
in einen industriellen umwandelt, schiebt er als Mittel zwischen sich und die unorgani-
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Das automatische Maschinensystem, das ein von allen Schranken menschli-

cher Naturkraft und Geschicklichkeit emanzipiertes Mittel menschlicher Ar-

beit darstellt, welches – sich selbst bewegend – die Arbeit vollführt, ist als ge-

genständliche Bedingung des Arbeitsprozesses selbst Produkt menschlicher 

Arbeit und verweist als solches auf seine Entstehung aus einer Produktionswei-

se, in der die Arbeiter durch die handwerkliche Produktion von Maschinen die 

Loslösung des Arbeitsmittels von den menschlichen Schranken selber schufen. 

Durch die Produktion von Maschinen schafft die Manufaktur die Vorausset-

zungen für ihre eigene Überwindung. Ihr Mangel, die Bindung an die subjekti-

ven Fähigkeiten des spezialisierten Arbeitsvermögens, erforderte und ermög-

lichte die Produktion von Maschinen durch Anwendung bestehender Erfin-

dungen. Sie schuf das Geschick und die technischen Voraussetzungen, Ma-

schinen zu bauen und dadurch menschliches Geschick überflüssig zu machen: 

„Wir erblicken hier also in der Manufaktur die unmittelbare technische Grundlage 
der großen Industrie. Jene produzierte die Maschinerie, womit diese in den Produk-
tionssphären, die sie zunächst ergriff, den handwerks- und manufakturmäßigen 
Betrieb aufhob.“ (MEW 23/403) 

Doch stellt die handwerksmäßige Produktion von Maschinen einen Mangel 

dar, der sich an der nicht beliebig vermehrbaren Zahl spezialisierter maschi-

nenproduzierender Arbeiter und dem an menschliche Kraft und Geschicklich-

keit gebundenen beschränkten Umfang des Produkts zeigt. Maschinenproduk-

tion auf großem Maßstab setzt voraus, daß die Industrie die „ihr unangemes-

sene materielle Grundlage“ aufhebt und die Produktion von Maschinen selbst 

maschinenmäßig betreibt: 

„Die große Industrie mußte sich also ihres charakteristischen Produktionsmittels, der 
Maschine selbst, bemächtigen und Maschinen durch Maschinen produzieren. So 
erst schuf sie ihre adäquate technische Unterlage und stellte sich auf ihre eignen 
Füße.“ (MEW 23/405) 

Erst auf Grundlage maschineller Produktion von Maschinen entsteht das au-

tomatische Maschinensystem, das als von allen subjektiven Schranken eman-

                                                                                                                               
sche Natur, deren er sich bemeistert Er tritt neben den Produktionsprozeß, statt sein 
Hauptagent zu sein.“ 
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zipiertes Produkt menschlicher Arbeit einen objektiven, durch technische 

Notwendigkeit bestimmten Zwang darstellt, dem der Arbeiter sich unterwerfen 

muß: 

„Im Maschinensystem besitzt die große Industrie einen ganz objektiven Produkti-
onsorganismus, den der Arbeiter als fertige materielle Produktionsbedingung vor-
findet. In der einfachen und selbst in der durch Teilung der Arbeit spezifizierten 
Kooperation erscheint die Verdrängung des vereinzelten Arbeiters durch den verge-
sellschafteten immer noch mehr oder minder zufällig. Die Maschinerie, mit einigen 
später zu erwähnenden Ausnahmen, funktioniert nur in der Hand unmittelbar ver-
gesellschafteter oder gemeinsamer Arbeit. Der kooperative Charakter des Arbeits-
prozesses wird jetzt also durch die Natur des Arbeitsmittels selbst diktierte techni-
sche Notwendigkeit.“ (MEW 23/407) 

2. Als Mittel der relativen Mehrwertproduktion enthält die Maschinerie eine 

Besonderheit, die dem Zweck der Verwertung entgegensteht: Im Unterschied 

zu den Produktivkräften kooperativer, geteilter Arbeit und zu den Produkti-

onsbedingungen, die Naturkräfte und Wissenschaft
17

 darstellen, ist die Steige-

rung der Produktivkraft durch Maschinen mit wachsender konstanter Kapital-

auslage verbunden, die entsprechend in den Wert des Warenprodukts eingeht: 

„Gleich jedem andren Bestandteil des konstanten Kapitals schafft die Maschinerie 
keinen Wert, gibt aber ihren eignen Wert an das Produkt ab, zu dessen Erzeugung 
sie dient. Soweit sie Wert hat und daher Wert auf das Produkt überträgt, bildet sie 
einen Wertbestandteil desselben. Statt es zu verwohlfeilern, verteuert sie es im 
Verhältnis zu ihrem eignen Wert.“ (MEW 23/408) 

Andrerseits ermöglicht die Maschine durch ihre produktiven Potenzen, ihren 

eigenen Wert auf eine sehr viel größere Summe von Waren zu verteilen: Mit der 

Maschinerie wächst nicht nur die Differenz zwischen dem Arbeitsmittel als 

„wertbildendem und als produktbildendem Element“ (MEW 23/408) 

– „Erst in der großen Industrie lernt der Mensch, das Produkt seiner vergangnen, 
bereits vergegenständlichten Arbeit auf großem Maßstab gleich einer Naturkraft 
umsonst wirken zu lassen.“ (MEW 23/409) –, 

                                                           
17

 „Einmal entdeckt, kostet das Gesetz über die Abweichung der Magnetnadel im Wir-
kungskreise eines elektrischen Stroms oder über Erzeugung von Magnetismus im Ei-
sen, um das ein elektrischer Strom kreist, keinen Deut.“ (MEW 23/407) 
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es sinkt auch der Grad, worin der von der Maschine abgegebene Wertteil das 

Produkt verteuert durch wachsenden Umfang des Produkts und wachsende 

Geschwindigkeit der Arbeitsoperationen. Daraus erklärt es sich, 

„daß beim Maschinenprodukt der dem Arbeitsmittel geschuldete Wertbestandteil 
relativ wächst, aber absolut abnimmt. Daß heißt, seine absolute Größe nimmt ab, 
seine Größe im Verhältnis zum Gesamtwert des Produkts, z.B. eines Pfundes Garn, 
nimmt zu.“ (MEW 23/411) 

Der Anwendung der Maschinerie liegt also ein Vergleich zugrunde zwischen 

der Verbilligung der Waren durch die von ihr erzeugte Produktivkraftsteige-

rung und dem damit einhergehenden wachsenden konstanten Kapitalbestand-

teil des Produkts: Die Produktivität der Maschine mißt sich daran, wieweit der 

von ihr dem Produkt zugesetzte Wert geringer ist als der, 

„den der Arbeiter mit seinem Werkzeug dem Arbeitsgegenstand zusetzen würde.“ 
(MEW 23/412), 

also am 

„Grad, worin sie menschliche Arbeitskraft ersetzt.“ (MEW 23/412) 

Doch ist diese Wirkung der Maschinerie – der Ersatz menschlicher Arbeitskraft 

– nicht zu verwechseln mit dem Zweck, den das Kapital verfolgt.
18

 Die Maschi-

nerie wird vom Kapital nur soweit angewandt, wie sie der Steigerung der 

Mehrwertrate dient. Die kapitalistische Anwendung der Maschinerie bemißt 

sich daher an einem anderen Vergleich: 

„Ausschließlich als Mittel zur Verwohlfeilerung des Produkts betrachtet, ist die Gren-
ze für den Gebrauch der Maschinerie darin gegeben, daß ihre eigne Produktion 
weniger Arbeit kostet, als ihre Anwendung Arbeit ersetzt. Für das Kapital jedoch 
drückt sich diese Grenze enger aus. Da es nicht die angewandte Arbeit zahlt, son-
dern den Wert der angewandten Arbeitskraft, wird ihm der Maschinengebrauch 
begrenzt durch die Differenz zwischen dem Maschinenwert und dem Wert der von 
ihr ersetzten Arbeitskraft.“ (MEW 23/414), 

                                                           
18

 Einer solchen Verwechslung unterliegt die Fragestellung von J. St. Mill, inwieweit die 
Anwendung der Maschinerie „die Tagesmühe irgendeines menschlichen Wesens er-
leichtert“ habe. (MEW 23/391) 
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was zu einer unterschiedlichen Verwendung von Maschinen zu verschiedenen 

Zeiten, in verschiedenen Ländern und in unterschiedlichen Industriezweigen 

führt. 

3. Da die Steigerung der Produktivkraft durch die Maschinerie, der Ersatz von 

menschlicher Arbeit durch die Maschinen, nur als Verwertungsmittel des Kapi-

tals dient, also nicht Ersatz von Arbeit, sondern Steigerung der Mehrarbeit der 

Zweck der kapitalistischen Maschinerie ist, sind ihre Auswirkungen auf den 

Arbeiter alles andere als erfreulich. Die mit der Maschinerie vollzogene Eman-

zipation der gesellschaftlichen Produktivkraft von der Arbeit des einzelnen. 

Arbeiters kehrt sich gegen diesen: statt die menschliche Arbeit zu erleichtern, 

wird die kapitalistisch angewandte Maschinerie zum Zwangsmittel der ver-

stärkten Exploitation der Arbeiterklasse. 

a) Die Unabhängigkeit der Maschinerie von Kraft und Geschicklichkeit des 

einzelnen Arbeiters erübrigt für das Kapital jede Rücksicht auf die natürliche 

Verschiedenheit der Subjekte. Wo die Natur der Arbeitskraft für die Verwer-

tung keine Schranke mehr darstellt, kann das Kapital auch Frauen und Kinder 

als Arbeitskraft ausbeuten. Die Billigkeit der Arbeitskraft bleibt das einzige 

Kriterium für die Einverleibung von Menschenmaterial in den Produktions-

prozeß: 

„Dies gewaltige Ersatzmittel von Arbeit und Arbeitern verwandelt sich damit sofort 
in ein Mittel, die Zahl der Lohnarbeiter zu vermehren durch Einreihung aller Mitglie-
der der Arbeiterfamilie, ohne Unterschied von Geschlecht und Alter, unter die un-
mittelbare Botmäßigkeit des Kapitals.“ (MEW 23/416)

19
 

Durch die damit einhergehende Senkung des Werts der männlichen Arbeits-

kraft, der nun nicht mehr die Reproduktion der Familie miteinschließt, kann 

das Kapital die Weiber- und Kinderarbeit erzwingen – es wird zum notwendi-

                                                           
19

 Vgl. MEW 4/469: „Je weniger die Handarbeit Geschicklichkeit und Kraftäußerung er 
heischt, d. h. je mehr die moderne Industrie sich entwickelt, desto mehr wird die Arbeit 
der Männer durch die der Weiber und Kinder verdrängt. Geschlechts- und Altersunter-
schiede haben keine gesellschaftliche Geltung mehr für die Arbeiterklasse. Es gibt nur 
noch Arbeitsinstrumente, die je nach Alter und Geschlecht verschiedene Kosten ma-
chen.“ 
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gen Interesse des Arbeiters, Frau und Kinder zu verdingen – und seinen Ver-

wertungsgrad steigern: 

„So erweitert die Maschinerie von vornherein mit dem menschlichen Exploitati-
onsmaterial, dem eigensten Ausbeutungsfeld des Kapitals, zugleich den Exploitati-
onsgrad.“ (MEW 23/417) 

Weil das Kapital durch den Ankauf von Unmündigen bzw. Halbmündigen in 

Widerspruch zu seinen eigenen Verkehrsformen gerät – die Gesetze des Wa-

rentauschs erfordern den Arbeiter als freie Person – und durch die physische, 

moralische und intellektuelle Verkümmerung der Individuen den Bestand der 

Bevölkerung gefährdet, ist die Einmischung des Staates – des Hüters der Men-

schenrechte – in das Fabrikwesen eine notwendige Reaktion zur Aufrechterhal-

tung des Kapitalverhältnisses.
20

 

Weiber- und Kinderarbeit dient dem Kapital als Mittel, die in der Manufaktur 

zwangsläufige Insubordination der Arbeiter durch Verschärfung der Konkur-

renz zu beseitigen und die Unterwerfung aller Arbeiter unter die mit der kapi-

talistischen Maschinerie gegebenen Arbeitszwänge durchzusetzen: 

„Durch den Überwiegenden Zusatz von Kindern und Weibern zum kombinierten 
Arbeitspersonal bricht die Maschinerie endlich den Widerstand, den der männliche 
Arbeiter in der Manufaktur der Despotie des Kapitals noch entgegensetzte.“ (MEW 
23/424) 

b) Durch die Unterwerfung des Arbeiters unter die Maschinerie wird diese  

„als Träger des Kapitals … zum gewaltigsten Mittel, den Arbeitstag über jede natur-
gemäße Schranke hinaus zu verlängern.“ (MEW 23/425) 

                                                           
20

 Einerseits fuhrt die endgültige Durchsetzung des Kapitalverhältnisses zur Abschaf-
fung der Kinderarbeit und zur gesetzlichen Garantie staatlicher Ausbildung, anderer-
seits zum selbständigen Verkauf der Arbeitskraft durch die Frau. Indem das Kapital „die 
für die Konsumtion nötige Familienarbeit“ zu seiner Selbstverwertung usurpiert (MEW 
23/417, Fn. 120), zerstört es selbst die Grundlage, auf der das Familienverhältnis beruht. 
Die Emanzipation der Frau vom bornierten Dasein einer Reproduktionsgehilfin des 
Mannes führt auf kapitalistischer Grundlage zu ihrer Angleichung an den Mann als 
freie Lohnarbeiterin und damit zu einer Gleichheit der „Exploitationsbedingungen der 
Arbeit“ (MEW 23/419) Vgl. Fn. 22! 
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Im verselbständigten Arbeitsmittel – „an und für sich ein industrielles Perpetu-

um mobile“ – existiert der Verwertungstrieb, des Kapitals als Möglichkeit und 

Zwang, 

„die widerstrebende, aber elastische menschliche Naturschranke auf den Minimal-
widerstand einzuzwängen.“ (MEW 23/425) 

Marx stellt im folgenden dar, daß mit der gewandelten Beschaffenheit des kon-

stanten Kapitals dem Einzelkapitalisten neue Motive zur Verlängerung des 

Arbeitstages erwachsen:
21

 er sucht durch den längeren Arbeitstag den Wert der 

Maschine so schnell wie möglich zu reproduzieren, um unnützen materiellen 

und moralischen Verschleiß zu vermeiden, den Anteil des konstanten Kapitals, 

der zur Anwendung einer bestimmten Arbeiteranzahl nötig ist, zu ökonomisie-

ren. So vergrößert er die Wirkung der Maschinerie – die Maschinenarbeit gilt 

bei ihrer Einführung als potenzierte –, die vermittelt über den Markt seine 

Konkurrenten dazu zwingt, ebenfalls die neue Produktionsmethode einzufüh-

ren. Durch die Verfolgung seines Interesses trägt jeder einzelne Kapitalist dazu 

bei, den Widerspruch der industriellen Produktion zu verallgemeinern: Die 

Ausdehnung der Mehrarbeit auf Kosten der notwendigen vermindert die An-

zahl der vom gesellschaftlichen Gesamtkapital beschäftigten Arbeiter und 

zwingt zur beständigen Verlängerung des Arbeitstages: 

„Es liegt also in der Anwendung der Maschinerie zur Produktion von Mehrwert ein 
immanenter Widerspruch, indem sie von den beiden Faktoren des Mehrwerts, den 
ein Kapital von gegebner Größe liefert, den einen Faktor, die Rate des Mehrwerts, 
nur dadurch vergrößert, daß sie den andren Faktor, die Arbeiterzahl, verkleinert. 
Dieser immanente Widerspruch tritt hervor, sobald mit der Verallgemeinerung der 
Maschinerie in einem Industriezweig der Wert der maschinenmäßig produzierten 
Ware zum regelnden gesellschaftlichen Wert aller Waren derselben Art wird, und es 
ist dieser Widerspruch, der wiederum das Kapital, ohne daß es sich dessen bewußt 

                                                           
21

 Da der Zwang des Kapitals zur Senkung des Werts der Ware Arbeitskraft sich über 
die Profitüberlegungen der Einzelkapitalisten durchsetzt (vgl. 10. Kapitel), fällt auch der 
Grund für die Arbeitszeitverlängerung in der industriellen Mehrwertproduktion nicht 
zusammen mit den Motiven des Einzelkapitalisten bei der Anwendung von Maschine-
rie im Produktionsprozeß. Der Einzelkapitalist gehorcht der Tendenz zur Arbeitszeit-
verlängerung aus den Zwängen der Konkurrenz (vgl. Marxens Hinweis auf die Profitra-
te MEW 23/428 Fn. 150!) Vgl. Fn. 23! 
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wäre, zur gewaltsamsten Verlängrung des Arbeitstages treibt, um die Abnahme in 
der verhältnismäßigen Anzahl der exploitierten Arbeiter durch Zunahme nicht nur 
der relativen, sondern auch der absoluten Mehrarbeit zu kompensieren.“ (MEW 
23/429 ff)

22
 

Konsequenz dieses Widerspruchs der kapitalistischen Maschinerie ist die 

Schaffung einer überflüssigen Arbeiterbevölkerung aufgrund der Ersetzung 

von Arbeitern durch die Maschinerie und der Anwendung bisher unzugängli-

cher Arbeitskräfte, wobei das Kapital die wachsende Konkurrenz unter den 

Arbeitern ausnutzt, um ihnen seine Bedingungen aufzuzwingen: 

„Daher das ökonomische Paradoxon, daß das gewaltigste Mittel zur Verkürzung der 
Arbeitszeit in das unfehlbarste Mittel umschlägt, alle Lebenszeit des Arbeiters und 
seiner Familie in disponible Arbeitszeit für die Verwertung des Kapitals zu verwan-
deln.“ (MEW 23/430) 

c) Zwar wird das Kapital durch die Maschinerie von der spezifischen Natur der 

Arbeitskraft unabhängig, doch tritt diese infolge des Einsatzes von Maschinen 

erneut als Schranke für den Verwertungstrieb des Kapitals auf: Die Verlänge-

rung des Arbeitstages erzwingt einen „gesetzlich beschränkten Normalarbeits-

tag“ (MEW 23/431). Doch sind mit der Maschinenproduktion, in der die Bewe-

gung der Arbeitskraft sich der Maschine anpassen muß, neue Mittel zur Steige-

rung der Mehrwertrate gegeben, die die Beschränkung kompensieren: Es tritt 

eine „Änderung in dem Charakter des relativen Mehrwerts ein“, dadurch daß 

das Kapital 

„vergrößerte Arbeitsausgabe in derselben Zeit, erhöhte Anspannung der Arbeits-
kraft, dichtere Ausfüllung der Poren der Arbeitszeit, d. h. Kondensation der Arbeit 
dem Arbeiter zu einem Grad aufzwingt, der nur innerhalb des verkürzten Arbeitsta-
ges erreichbar ist. Diese Zusammenpressung einer größern Masse Arbeit in eine 
gegebne Zeitperiode zählt jetzt als was sie ist, als größtes Arbeitsquantum. Neben 
das Maß der Arbeitszeit als ‚ausgedehnte Größe‘ tritt jetzt das Maß ihres Verdich-
tungsgrads.“ (MEW 23/432) 

                                                           
22

 Im Unterschied zur Produktion des absoluten Mehrwerts, der auf der Ausdehnung 
des Arbeitstages beruht, ist die Tendenz zur Verlängerung des Arbeitstages an dieser 
Stelle also die Folge eines Widerspruchs der relativen Mehrwertproduktion. 
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Intensivierung der Arbeit ist also ein der maschinellen Produktion immanenter 

Zwang, der aus der Beschränkung der Verwertung durch die gesetzliche Ar-

beitstagregelung resultiert:
23

 

„Sobald die Verkürzung des Arbeitstags, weiche zunächst die subjektive Bedingung 
der Kondensation der Arbeit schafft, nämlich die Fähigkeit des Arbeiters, mehr Kraft 
in gegebner Zeit flüssig zu machen, zwangsgesetzlich wird, wird die Maschine in der 
Hand des Kapitals zum objektiven und systematisch angewandten Mittel, mehr 
Arbeit in derselben Zeit zu erpressen. Es geschieht dies in doppelter Weise: durch 
erhöhte Geschwindigkeit der Maschinen und erweiterten Umfang der von demsel-
ben Arbeiter zu überwachenden Maschinerie oder seines Arbeitsfeldes.“ (MEW 
23/434) 

Daß Intensivierung der Arbeit zumeist mit Produktivitätssteigerung durch 

Verbesserung der Maschinerie einhergeht, ändert nichts am selbständigen 

Charakter dieser Methode der Mehrwertauspressung, was Marx an der histori-

schen Durchsetzung der Intensivierung belegt: Sie ist die Reaktion des Kapitals 

auf die von ihm selbst provozierte staatliche Regelung eines verkürzten Arbeits-

tages und läßt als solche erkennen, daß jede Arbeitszeitbeschränkung zum 

Mittel des Kapitals wird, mehr Arbeit einzusaugen. Der Vorteil des verkürzten 

Arbeitstages für den Arbeiter wird zur Grundlage verschärfter Ausbeutung, so 

daß das Kapital erneut den Widerstand der Arbeiter und staatliche Arbeitszeit-

verkürzung hervorruft und sich durch verstärkte Intensivierung schadlos hält: 

„Es unterliegt nicht dem geringsten Zweifel, daß die Tendenz des Kapitals, sobald 
ihm Verlängrung des Arbeitstags ein für allemal durch das Gesetz abgeschnitten ist, 
sich durch systematische Steigrung des Intensitätsgrads der Arbeit gütlich zu tun und 
jede Verbeßrung der Maschinerie in ein Mittel zu größrer Aussaugung der Arbeits-

                                                           
23

 Die Steigerung des relativen Mehrwerts durch Intensivierung der Arbeit setzt sich 
über das Motiv des Einzelkapitalisten durch, billiger zu produzieren; er setzt sich mit-
tels Intensifikation in ein besseres Verhältnis zum Durchschnitt. Daß damit neben das 
Maß der Arbeitszeit als extensive Große das „Maß ihres Verdichtungsgrades“ tritt, 
bestätigt die Arbeitszeit als Wertmaß, an der diese vergrößerte Arbeitsverausgabung 
gemessen wird. 



149 
 

kraft zu verkehren, bald wieder zu einem Wendepunkt treiben muß, wo abermalige 
Abnahme der Arbeitsstunden unvermeidlich wird.“ (MEW 23/440)

24
 

4. Durch die Maschinerie zwingt das Kapital nicht nur das menschliche Exploi-

tationsmaterial beständig zu vermehrter Arbeitsausgabe, sondern bestimmt 

durch die Anwendung eines automatischen Maschinensystems auch die Art 

und Weise der Verausgabung der Arbeitskraft. Die Fabrik ist die adäquate Ge-

stalt eines Arbeitsprozesses, in dem die dem Kapital gehörigen Produktions-

mittel, Produkte vergangener Arbeit, dazu dienen, die lebendige Arbeit zum 

Zweck der Verwertung des Kapitals einzusaugen.
25

 In ihr erweist sich am Ar-

beitsprozeß selbst, daß die Arbeiter Ausbeutungsobjekte des Kapitals sind. 

Die Maschinerie fungiert als Subjekt des gesellschaftlichen Arbeitsprozesses, 

dem die Arbeitskräfte unterworfen sind. Während das erste Ure-Zitat für jede 

mögliche Anwendung der Maschinerie gilt, enthüllt das zweite diese Eigen-

tümlichkeit ihrer kapitalistischen Anwendung: 

„Diese beiden Ausdrücke sind keineswegs identisch. In dem einen erscheint der 
kombinierte Gesamtarbeiter oder gesellschaftliche Arbeitskörper als übergreifendes 
Subjekt und der mechanische Automat als Objekt; in dem andren ist der Automat 
selbst das Subjekt, und die Arbeiter sind nur als bewußte Organe seinen bewußtlo-
sen Organen beigeordnet und mit denselben der zentralen Bewegungskraft unter-
geordnet.“ (MEW 23/442)

26
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 Aus dem Zusammenhang von gesetzlicher Regelung des Arbeitstages und Intensivie-
rung durch die Kapitalisten, die sich wechselseitig bedingen und daher im zeitlichen 
Ablauf abwechseln, erklärt sich also die historische Darstellung an dieser Stelle. 
25

 Vgl. MEW 2/149: „Die moderne Fabrik, die auf Anwendung von Maschinen beruht, 
ist ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis, eine ökonomische Kategorie.“ 
26

 Vgl. GR/585: „Der Produktionsprozeß hat aufgehört, Arbeitsprozeß in dem Sinn zu 
sein, daß die Arbeit als die ihn beherrschende Einheit über ihn übergriffe. Sie erscheint 
vielmehr nur als bewußtes Organ, an vielen Punkten des mechanischen Systems in 
einzelnen lebendigen Arbeitern; zerstreut subsumiert unter den Gesamtprozeß der 
Maschinerie selbst, selbst nur ein Glied das Systems, dessen Einheit nicht in den leben-
digen Arbeitern, sondern in der lebendigen (aktiven) Maschinerie existiert, die seinem 
einzelnen, unbedeutenden Tun gegenüber als gewaltiger Organismus ihm gegenüber 
erscheint. In der Maschinerie tritt die vergegenständlichte Arbeit der lebendigen Arbeit 
im Arbeitsprozeß selbst als die sie beherrschende Macht gegenüber, die das Kapital als 
Aneignung der lebendigen Arbeiter seiner Form nach ist.“ 
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Die automatische Fabrik bestimmt daher Charakter und Zusammenhang der 

einzelnen Arbeiten. Die Emanzipation des Werkzeugs von den persönlichen 

Schranken menschlicher Arbeitskraft führt zur „Tendenz der Gleichmachung 

oder Nivellierung der Arbeiten“ (MEW 23/442), welche als Teilarbeiten über die 

Kombination von Maschinen zusammengeschlossen sind. Auf Basis dieser 

Gleichheit besteht die Verschiedenheit der Tätigkeiten einerseits in der Anpas-

sung der Arbeiter an die spezialisierten Glieder der Maschine, andererseits in 

der Hierarchisierung in Maschinenarbeiter, bloße Handlanger und mit techni-

                                                                                                                               
Der Fehler Ures „die Eigentümlichkeit der kapitalistisch angewandten Maschinerie als 
Natureigenschaft des Arbeitsmittels auszugeben, bildet die Grundlage der modernen 
Technokratiediskussion. So sieht etwa Gehlen („Die Seele im technischen Zeitalter“ 
Reinbek bei Hamburg, 1972) in der Gesamtentwicklung der Technik eine „hintergrün-
dige, bewußtlos aber konsequent verfolgte Logik (!)“ am Werk, welche auf der Stufe der 
Autornation ihre „methodische Vollendung“ erreicht (S. 19): In der automatisierten 
Produktion wird der geistige Aufwand des (?) Subjekts entbehrlich, demgegenüber der 
„Geist der Technik“ nun die „freie Selbstmacht“ erlangt „und jetzt als die progressive(?) 
Bewußtseinsform dieses Zeitalters(!) mit der Unwiderstehlichkeit(!) eines Verhängnis-
ses sich ausbreitet.“ (S. 30) Wer könnte da widerstehen! 
Auch für Schelsky („Der Mensch in der wissenschaftlichen Zivilisation“, in: ders. „Auf 
der Suche(?) nach der Wirklichkeit(!), Düsseldorf - Köln, 1965) zwingt die moderne 
Technik dem Menschen ein neues Verhältnis zur Welt auf: „Der Mensch löst sich vorn 
Naturzwang ab, um(!) sich seinem eigenen Produktionszwang wiederum zu unterwer-
fen.“ (S. 449) Der wissenschaftlich-technische Fortschritt unterliegt dem „Kreislauf der 
sich selbst bedingenden Produktion“ (S. 449), in dem „"die Mittel(!) die Ziele(!) be-
stimmen oder besser die technischen Möglichkeiten(!) ihre Anwendung(!) erzwingen.“ 
(S. 456) Wo solcher Zwang möglich ist, hilft allerdings nur noch die „metaphysische 
Dauerreflexion.“ (S. 471) 
Habermas („Technik und Wissenschaft als Ideologie“, Frankfurt a.M., 1970) vertritt in 
seiner Kritik der Technokratietheorie entgegen verbreiteten Gerüchten dieselbe Positi-
on: Er „begründet“ (=rechtfertigt) die ‚Logik(!) der technischen Entwicklung‘ aus der 
„Organisation der menschlichen Natur“ (S. 56), wobei er zu der „ernüchternden Über-
legung“ kommt, daß die moderne Technik, „wenn sie überhaupt auf einen Entwurf(!) 
zurückgeht, offenbar nur auf ein ‚Projekt‘ der Menschengattung insgesamt zurückge-
führt werden kann und nicht auf ein historisch überholbares.“ (S. 55) So oder so - scheiß 
Menschengattung! 
Wie man sieht, hat es die Apologetik eines Ure inzwischen zur Anerkennung als selb-
ständige wissenschaftliche Disziplin gebracht. Während Ure die Durchsetzung des 
Fabriksystems begrüßte, ergeht sich die moderne Soziologie samt ihrer anthropologi-
schen Unterabteilungen in der Beweihräucherung der unausweichlichen kapitalisti-
schen Menschennatur. 
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schen Kenntnissen ausgestattete Arbeiter, die mit der Kontrolle und Reparatur 

der Maschinerie beschäftigt sind: 

„Diese Teilung der Arbeit ist rein technisch.“ (MEW 23/443) 

Da auf dieser technischen Grundlage nur noch die Erlernung der aller Virtuosi-

tät entleerten Anpassung an den jeweiligen Bewegungsablauf der Maschine 

erforderlich ist, die formverändernden Potenzen im sich selbst bewegenden 

Arbeitsmittel objektiv sind, „kann fortwährender Personenwechsel stattfinden 

ohne Unterbrechung des Arbeitsprozesses“ (MEW 23/443 ff), was jedoch nicht 

heißt, daß das „alte System der Teilung der Arbeit“ in der Fabrik verschwindet: 

weil es technisch überwunden ist, kann dieses System, das in der Manufaktur 

Schranke der Verwertung war, in der Fabrik systematisch zur Exploitation der 

Arbeitskraft „in noch ekelhafterer Form reproduziert und befestigt“ werden: 

„Aus der lebenslangen Spezialität, ein Teilwerkzeug zu führen, wird die lebenslange 
Spezialität, einer Teilmaschine zu dienen. Die Maschinerie wird mißbraucht, um den 
Arbeiter selbst von Kindesbeinen in den Teil einer Teilmaschine zu verwandeln. Nicht 
nur werden so die zu seiner eignen Reproduktion nötigen Kosten bedeutend ver-
mindert, sondern zugleich seine hilflose Abhängigkeit vom Fabrikganzen, also vom 
Kapitalisten, vollendet.“ (MEW 23/445)

27
 

Die Herrschaft der vergegenständlichten über die lebendige Arbeit tritt mit der 

Maschinerie, der die Arbeiter „als lebendige Anhängsel“ dienen, diesen als 

technischer Zwang gegenüber, dem sie sich anpassen müssen, so daß ihre Tell-

arbeit eine beständige inhaltslose Qual ist: 

„Selbst die Erleichterung der Arbeit wird zum Mittel der Tortur, indem die Maschine 
nicht den Arbeiter von der Arbeit befreit, sondern seine Arbeit vom Inhalt. Aller 
kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur Arbeitsprozeß, sondern zugleich 
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 Vgl. Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses/80: „Die gesellschaftlichen 
Formen ihrer eignen Arbeit […] sind von den einzelnen Arbeitern ganz unabhängig 
gebildete Verhältnisse […] Und dies nimmt um so realere Formen an, je mehr einerseits 
ihr Arbeitsvermögen selbst durch diese Formen so modifiziert wird, daß es in seiner 
Selbständigkeit, also außer diesem kapitalistischen Zusammenhang ohnmächtig wird, 
seine selbständige Produktionsfähigkeit gebrochen wird, andrerseits mit der Entwick-
lung der Maschinerie auch technologisch die Bedingungen der Arbeit als die Arbeit 
beherrschend erscheinen und zugleich sie ersetzen, unterdrücken, überflüssig machen 
in ihren selbständigen Formen“. 
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Verwertungsprozeß des Kapitals, ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die Ar-
beitsbedingung, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, 
aber erst mit der Maschinerie erhält diese Verkehrung technisch handgreifliche 
Wirklichkeit. Durch seine Verwandlung in einen Automaten tritt das Arbeitsmittel 
während des Arbeitsprozesses selbst dem Arbeiter als Kapital gegenüber, als tote 
Arbeit, welche die lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt.“ (MEW 23/445 
ff) 

Mit der großen Industrie sind die gesellschaftlichen Potenzen der Arbeit vom 

einzelnen Arbeiter getrennt: Sie existieren in der Maschinerie als Verwer-

tungsmittel des Kapitals: 

„Das Detailgeschick des individuellen, entleerten Maschinenarbeiters verschwindet 
als ein winzig Nebending vor der Wissenschaft, den ungeheuren Naturkräften und 
der gesellschaftlichen Massenarbeit, die im Maschinensystem verkörpert sind und 
mit ihm die Macht des ‚Meisters‘ (master) bilden.“ (MEW 23/446)

28
 

Die technische Disziplinierung durch die gleichförmige Bewegung der Maschi-

nerie und die „eigentümliche Zusammensetzung des Arbeitskörpers“ (MEW 

23/446 ff) geben der Beaufsichtigung des Arbeitsprozesses ihre entwickelte 

Form. Der von der Arbeit getrennte Zweck ist in ihr als technische Überwa-

chung präsent. Daher tritt im Fabrikregime an die Stelle der Antreiberfunktion 

das „Strafbuch des Aufsehers“ (MEW 23/ 447), ein Kodex von „privatgesetzli-

chen und eigenherrlichen“ Reglementierungen, die dafür sorgen, daß die vom 

Kapitalisten gekauften Arbeitskräfte sich den technischen Zwängen der Ma-

schinerie unterwerfen, die als Mittel des Kapitals 

„zum systematischen Raub an den Lebensbedingungen der Arbeiter während der 
Arbeit, an Raum, Luft, Licht und an persönlichen Schutzmitteln wider lebensgefährli-
che oder gesundheitswidrige Umstände des Produktionsprozesses“ (MEW 23/449 
ff) 

führen. 
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 Vgl. GR/428: „Das Kapital in seiner wahren Entwicklung kombiniert die Massenarbeit 
mit dem Geschick, aber so daß die erste ihre physische Macht verliert und das Geschick 
nicht im Arbeiter, sondern in der Maschine existiert und der durch wissenschaftliche 
Kombination mit der Maschine als Ganzes wirkenden factory. Der gesellschaftliche 
Geist der Arbeit erhält eine objektive Existenz außer den einzelnen Arbeitern.“ 
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5. Mit der Maschinerie nimmt der Kampf zwischen Kapitalist und Lohnarbei-

ter eine neue Form an: er richtet sich gegen die Maschine selbst, die als „materi-

elle Existenzweise des Kapitals“ (MEW 23/451) auftritt; denn die Anwendung 

der Maschinerie führt nicht nur zu einer Zerstörung der Arbeitskraft im Pro-

duktionsprozeß, sondern verhindert ihren Verkauf in dem Maße, wie sie sie 

ersetzt. Die Einführung von Maschinen stellt also eine ständige Bedrohung der 

Existenz des Arbeiters dar: 

„Als Maschine wird das Arbeitsmittel sofort zum Konkurrenten des Arbeiters selbst. 
Die Selbstverwertung des Kapitals steht im direkten Verhältnis zur Arbeiterzahl, 
deren Existenzbedingungen sie vernichtet. Das ganze System der kapitalistischen 
Produktion beruht darauf, daß der Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware verkauft. Die 
Teilung der Arbeit vereinseitigt diese Arbeitskraft zum ganz partikularisierten Ge-
schick, ein Teilwerkzeug zu führen. Sobald die Führung des Werkzeugs der Maschine 
anheimfällt, erlischt mit dem Gebrauchswert der Tauschwert der Arbeitskraft. Der 
Arbeiter wird unverkäuflich, wie außer Kurs gesetztes Papiergeld.“ (MEW 23/454) 

Da es für den auf seine Reproduktion bedachten Arbeiter so erscheinen muß, 

als ob seine Existenzbedrohung in der bestimmten Form des Produktionsmit-

tels begründet sei, dessen Einführung ihn überflüssig macht, richtet sich seine 

Reaktion gegen die Maschine selbst und nicht gegen die Verhältnisse, in denen 

die Maschine zum Konkurrenten des Arbeiters wird: 

„Die verselbständigte und entfremdete Gestalt, welche die kapitalistische Produkti-
onsweise überhaupt den Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber 
den Arbeitern gibt, entwickelt sich also mit der Maschinerie zum vollständigen Ge-
gensatz. Daher mit ihr zum erstenmal die brutale Revolte des Arbeiters gegen das 
Arbeitsmittel.“ (MEW 23/455)

29
 

Umgekehrt ist die Maschine – insofern als mit dem Prinzip der Kostenersparnis 

gegenüber der von ihr ersetzten Arbeitskraft die objektive Bedingung für ihren 

Einsatz gegeben ist – für den Kapitalisten ein systematisch angewandtes In-

strument des Klassenkampfes 
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 Maschinenstürmerei als Kampf der Arbeiter gegen die „materielle Existenzweise des 
Kapitals“ ist Ausdruck einer objektiven Form falschen Bewußtseins und darf nicht als 
ein historisches Phänomen beim ersten Einsatz von Maschinen mißverstanden werden. 
Auch heute ist der Widerstand gegen die Einführung neuer Produktionsmethoden alles 
andere als der Kampf gegen das Kapital. 
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– „Die Maschinerie wirkt jedoch nicht nur als übermächtiger Konkurrent, stets auf 
dem Sprung, den Lohnarbeiter ‚überflüssig‘ zu machen. Als ihm feindliche Potenz 
wird sie laut und tendenziell vom Kapital proklamiert und gehandhabt. Sie wird das 
machtvollste Kriegsmittel zur Niederschlagung der periodischen Arbeiteraufstände, 
strikes usw. wider die Autokratie des Kapitals.“ (MEW 23/459) – 

und wird durch die bürgerlichen Apologeten des Fabriksystems als solches 

propagiert. 

6. Während die im falschen Bewußtsein befangenen Arbeiter an der Maschine-

rie nur ihre negativen Wirkungen und nicht ihren kapitalistischen Ursprung 

bekämpfen, behaupten bürgerliche Ökonomen in apologetischer Umdrehung, 

daß diese negativen Wirkungen aufgehoben würden durch positive Folgen der 

Maschinerie, daß nämlich 

„alle Maschinerie, die Arbeiter verdrängt, stets gleichzeitig und notwendig ein adä-
quates Kapital zur Beschäftigung derselben identischen Arbeiter freisetzt.“ (MEW 
23/461)

30
 

Die Betrachtung der Zusammensetzung des Kapitalwerts zeigt jedoch, daß 

statt Freisetzung hier nur Bindung von Kapital in einer anderen Form stattfin-

det, 

„worin es aufhört, sich gegen Arbeitskraft auszutauschen, d.h. Verwandlung von 
variablem in konstantes Kapital.“ (MEW 23/462), 

d. h. Verwandlung der Arbeiter „aus Käufern in Nicht-Käufer“, was auch in den 

lebensmittelproduzierenden Zweigen Deplacement von Arbeitern nach sich 

zieht: 

„Statt also zu beweisen, daß die Maschinerie durch die Freisetzung der Arbeiter von 
Lebensmitteln letztere gleichzeitig in Kapital zur Anwendung der erstren verwandelt, 
beweist der Herr Apologet mit dem probaten Gesetz von Nachfrage und Zufuhr 
umgekehrt, daß die Maschinerie nicht nur in dem Produktionszweig, worin sie ein-
geführt, sondern auch in den Produktionszweigen, worin sie nicht eingeführt wird, 
Arbeiter aufs Pflaster wirft.“ (MEW 23/463 ff) 
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 In diesen Aussagen der bürgerlichen Nationalökonomie macht sich der Standpunkt 
des Staates geltend, den die Auswirkungen der Maschinerie auf die Arbeitslosigkeit 
interessieren, die seine Mittel verringert - Einkommen bringen Steuern, Arbeitslosigkeit 
zehrt sie auf - und die Unbotmäßigkeit verstärkt. 
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Eine neue Beschäftigung können die freigesetzten Arbeiter nur finden vermit-

tels eines neuen, zuschüssigen Kapitals. 

Da die bürgerliche Ökonomie die positiven Seiten der Maschinerie, die in ihrer 

Produktivkraftsteigerung enthalten sind, gegen ihre Verkehrung, die aus der 

kapitalistischen Anwendung der Maschinerie entspringt, festhält, kann sie – 

und das macht ihren Zynismus aus – den Arbeitern, die das Arbeitsmittel be-

kämpfen, entgegenhalten, daß die Maschinerie selbst keinen Grund für eine 

solche Reaktion abgibt: 

„Und dies ist die Pointe der ökonomischen Apologetik! Die von der kapitalistischen 
Anwendung der Maschinerie untrennbaren Widersprüche und Antagonismen exis-
tieren nicht, weil sie nicht aus der Maschinerie selbst erwachsen, sondern aus ihrer 
kapitalistischen Anwendung!“ (MEW 23/465) 

Weil die bürgerliche Ökonomie am Nutzen der Maschinerie unter den gegebe-

nen gesellschaftlichen Verhältnissen interessiert ist, kann sie sich die Erklärung 

ihres ökonomischen Charakters sparen und ihren Gegnern obendrein die 

Dummheit aufbürden, „nicht die kapitalistische Anwendung der Maschinerie 

zu bekämpfen, sondern die Maschinerie selbst“, und sie damit als „Gegner des 

sozialen Fortschritts“ denunzieren. (MEW 23/465) 

Die ‚kompensatorischen Wirkungen‘, weiche die bürgerliche Ökonomie der 

Maschinerie zuschreibt, erklären sich als Konsequenzen ihrer kapitalistischen 

Anwendung, die wachsende Gebrauchswertmengen nur zum Zweck der 

Mehrwertsteigerung produzieren läßt: Die Einführung der Maschinerie, die 

Arbeiter verdrängt, führt zu steigender Nachfrage nach Produktionsmitteln 

und zur Veränderung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung, die neue Arbeits-

kräfte erfordert. Wachsende Luxusproduktion und Transportindustrie, zu-

nehmende Verlagerung der Produktion auf langfristige Unternehmungen und 

damit Entstehung neuer Produktionsfelder, Vergrößerung der unproduktiven 

Arbeiterzahl sind Folgen des Widerspruchs, daß die industrielle Mehrwertpro-

duktion vergrößerte Produktenmasse – und damit auch Lebensmittelmenge – 

bei verminderter Arbeiteranzahl einschließt. Obwohl sie wachsende Nachfrage 

nach Arbeit implizieren, sind sie also keine Widerlegung des bezeichneten 

Widerspruchs sondern seine Bestätigung. 
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7. Die Ersetzung der Arbeiter durch die Maschinerie sowie die angeblichen 

kompensatorischen Gegenwirkungen, die von der bürgerlichen Ökonomie 

veranschlagt werden, sind also die Verlaufsform der kapitalistischen Anwen-

dung der Maschinerie. Die ständige Veränderung der technischen Grundlage 

der Produktion bewirkt, daß die Arbeiter faktisch verdrängt und virtuell ersetzt 

werden. Diese Verschiebung des Verhältnisses von c und v wird durch die Ver-

mehrung der Arbeiteranzahl bei quantitativer Ausdehnung der Produktion 

nicht widerlegt; diese vollzieht sich vielmehr auf ihrer Grundlage: 

„Relative Abnahme der beschäftigten Arbeiteranzahl verträgt sich also mit ihrer 
absoluten Zunahme.“ (MEW 23/473) 

Diese sich widersprechenden Tendenzen des Kapitals setzen sich als abwech-

selnde Phasen der kapitalistischen Produktion durch. Die Revolutionierung 

des Produktionsprozesses, die Arbeiter freisetzt, wird „beständig unterbrochen 

durch Ruhepunkte und bloß quantitative Ausdehnung“ (MEW 23/473). Die 

Durchsetzung dieser aus der industriellen Produktion erschlossenen gegen-

sätzlichen Wirkungen der Maschinerie auf den Arbeiter als periodischer Wech-

sel von Repulsion und Attraktion vollzieht sich im industriellen Zyklus, der auf 

Grundlage der großen Industrie und des mit ihr entstehenden Weltmarkts zur 

normalen Bewegungsform der kapitalistischen Produktion wird.
31

 Weit ent-

fernt davon, die negativen Folgen der Maschinerie zu kompensieren, vergrö-

ßert das Wachstum der Industrie nur das Elend der Arbeiterklasse: 

„Wachstum in der Anzahl der Fabrikarbeiter ist also bedingt durch proportionell viel 
rascheres Wachstum des in den Fabriken angelegten Gesamtkapitals. Dieser Prozeß 
vollzieht sich aber nur innerhalb der Ebb- und Flutperioden des industriellen Zyklus. 
Es wird zudem stets unterbrochen durch den technischen Fortschritt, der Arbeiter 
bald virtuell ersetzt, bald faktisch verdrängt. Dieser qualitative Wechsel im Maschi-
nenbetrieb entfernt beständig Arbeiter aus der Fabrik oder verschließt ihr Tor dem 
neuen Rekrutenstrom, während die bloß quantitative Ausdehnung der Fabriken 
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 Marx verweist darauf, daß die Darstellung der Durchsetzung von Repulsion und 
Attraktion im industriellen Zyklus „zum Teil rein tatsächlich Verhältnisse“ berührt, 
„wozu unsre theoretische Darstellung selbst noch nicht geführt hat.“ (MEW 23/474) Er 
erklärt an dieser Stelle also, daß sich in der realen Bewegung des Kapitals ein Wechsel 
von Revolutionierung des Produktionsprozesses und seiner Vergrößerung vollzieht, der 
mit der industriellen Form der Mehrwertproduktion eintritt. 
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neben den Herausgeworfnen frische Kontingente verschlingt. Die Arbeiter werden 
so fortwährend repelliert und attrahiert, hin- und hergeschleudert, und dies bei 
beständigem Wechsel in Geschlecht, Alter und Geschick der Angeworbnen.“ (MEW 
23/477) 

8. Die große Industrie produziert nicht nur durch die in der Anwendung der 

Maschinerie eingeschlossenen Wirkungen die Existenzunsicherheit der In-

dustriearbeiter, sondern vergrößert das Elend der Arbeiter auch dadurch, daß 

sie mit ihrer gesellschaftlichen Durchsetzung alle überkommenen Produkti-

onsweisen ergreift und ihren Zwecken adäquat macht. Einerseits verwandelt sie 

traditionelle Produktionsformen in industrielle, andererseits erhält sie sie in 

verwandelter Form solange aufrecht, wie sie sich auf Grundlage der industriel-

len Produktion profitlich betreiben lassen. Schamloseste Ausbeutung ist die 

Folge, bis ein Punkt erreicht ist, wo die unüberschreitbare Naturschranke der 

Arbeitskräfte zur Einführung der Maschinerie mit den ihr eigenen Konsequen-

zen für den Arbeiter führt, ein Prozeß, der durch die – mit der Zerstörung der 

Arbeitskräfte in solchen Bereichen notwendige – Verallgemeinerung der staat-

lichen Arbeitszeitregelung beschleunigt wird. 

9. Weil die Veränderung der überkommenen Produktionsmethoden mit der 

Zerstörung der Arbeitskräfte die Grundlage der Verwertung vernichtet, wird 

das gesetzliche Eingreifen des Staates für alle Produktionsbereiche erforderlich. 

Als 

„erste bewußte und planmäßige Rückwirkung (!) der Gesellschaft auf die natur-
wüchsige Gestalt ihres Produktionsprozesses“ (MEW 23/504) 

läßt die Fabrikgesetzgebung das Verhältnis von Staat und Gesellschaft erken-

nen: da die „bewußte und planmäßige“ Aktion des Staates die kapitalistische 

Produktionsweise als naturwüchsig sich entwickelnde unterstellt und nur die 

in ihr eingeschlossenen negativen Wirkungen zu beseitigen sucht, ist alles 

Handeln des Staates bloße Reaktion auf seine unbegriffenen Voraussetzungen. 

Deshalb sind auch die unmittelbar gegen die Interessen der Kapitalisten gerich-

teten Maßnahmen des Staates Notwendigkeiten des Kapitalverhältnisses. Der 

Staat zwingt der Kapitalistenklasse Bedingungen auf, die zwar die Verwertung 

des Kapitals beschränken, jedoch insgesamt den der kapitalistischen Produkti-
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onsweise eigentümlichen Fortschritt sichern.
32

 Der Staat, der in Verfolgung des 

allgemeinen Interesses die Kapitalistenklasse beschränkt, offenbart den Cha-

rakter einer Gesellschaft, deren Fortschritt darin besteht, die Produzenten des 

Reichtums vor der unmittelbaren Zerstörung zu schützen. Indem er die Kapita-

listen daran hindert, ihr Exploitationsmaterial zu vernichten, sichert er das 

Funktionieren einer Produktionsweise, in welcher eine Klasse sich auf Kosten 

der anderen erhält. Die Natur des sozialen Fortschritts, den der Staat als Garant 

des Allgemeinwohls durchsetzt, kennzeichnet ihn gerade in seiner Gegner-

schaft zur Kapitalistenklasse als Klassenstaat. 

Die Gesundheitsklauseln belegen durch ihre Halbherzigkeit wie durch den 

Widerstand seitens der Kapitalisten 

– „Was könnte die kapitalistische Produktionsweise besser charakterisieren als die 
Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von Staats wegen die einfachsten Reinlich-
keits- und Gesundheitsvorrichtungen aufzuherrschen?“ (MEW 23/505) – 

ihren kompensatorischen Charakter. 

Auch die staatliche Durchsetzung eines Ausbildungswesens institutionalisiert 

nur den mit der industriellen Produktion erreichten gesellschaftlichen Fort-

schritt als Zurichtung der Individuen für die kapitalistische Verwertung. Der 

mit der großen Industrie proklamierte „Elementarunterricht als Zwangsbedin-

gung der Arbeit“ (MEW 23/506 ff) verbindet produktive Arbeit mit Unterricht 

und Gymnastik nur „als eine Methode zur Steigerung der gesellschaftlichen 

Produktion“, nicht „als die einzige Methode zur Produktion vollseitig entwi-

                                                           
32

 Diese widersprüchliche Fortentwicklung der Gesellschaft ist der Grund dafür. daß 
Marx die kapitalistische Entwicklungsstufe als Grundlage einer höheren Gesellschafts-
form darstellt und den kapitalistischen Charakter der staatlichen Fortschrittsmaßnah-
men mit den in ihnen enthaltenen Momenten, die über den Kapitalismus hinauswei-
sen, konfrontiert. Hiermit erweist sich auch die Umdichtung des bekannten Marxschen 
Ausspruchs, in welchem die Erringung der Zehnstundenbill als ein Sieg der „politischen 
Ökonomie der Arbeiterklasse“ über die politische Ökonomie der Mittelklasse bezeich-
net wird (Inauguraladresse der Internationalen Arbeiter-Assoziation, MEW 16/11) zur 
positiven Möglichkeit der Überwindung des Kapitalismus mit Hilfe des Staates als 
blanker Revisionismus. 
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ckelter Menschen.“ (MEW 23/508)
33

 Er entspringt den Notwendigkeiten kapi-

talistischer Industriearbeit: Die manufakturmäßige Teilung der Arbeit in der 

Werkstatt und in der Gesellschaft, die auf der Vereinseitigung der Arbeiter und 

ihrer Fixierung auf spezialisierte Teiltätigkeiten beruht, steht in Widerspruch 

zum Prinzip der großen Industrie, auf wissenschaftlicher Grundlage den Pro-

duktionsprozeß „ohne alle Rücksicht auf die menschliche Hand“ in seine einfa-

chen Bestandteile zu zerlegen und dementsprechend technologisch zu organi-

sieren:
34

 

„Die buntscheckigen, scheinbar zusammenhanglosen und verknöcherten Gestalten 
des gesellschaftlichen Produktionsprozesses lösten sich auf in bewußt planmäßige 
und je nach dem bezweckten Nutzeffekt systematisch besonderte Anwendungen 
der Naturwissenschaft.“ (MEW 23/510) 

Diese als Potenz des Kapitals dem Arbeiter feindlich gegenüberstehende revo-

lutionäre technische Basis der Industrie verändert beständig die Funktion der 

Arbeiter, die gesellschaftliche Kombination des Arbeitsprozesses und damit 

auch die gesellschaftliche Arbeitsteilung, der die Arbeiter unterworfen sind. 

„Die Natur der großen Industrie bedingt daher Wechsel in der Arbeit, Fluß der Funk-
tion, allseitige Beweglichkeit des Arbeiters. Andrerseits reproduziert sie in ihrer 
kapitalistischen Form die alte Teilung der Arbeit mit ihren knöchernen Partikularitä-
ten.“ (MEW 23/511) – 

und erfordert daher die Ausbildung der Fähigkeit des Arbeiters, wechselnde 

Teiltätigkeiten ausführen zu können: Mobilität. Ausbildung ist also die Befähi-

gung zur Unterwerfung unter jedweden maschinellen Prozeß, die Zurichtung 
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 Da der Elementarunterricht in der privaten Form des Fabrikunterrichts, also als Zu-
richtung für die spezifische Tätigkeit in einem bestimmten Unternehmen, in Wider-
spruch steht zum Erfordernis, den Arbeiter jeder beliebigen Funktion zu unterwerfen, 
wird er zur Angelegenheit eines den Sonderinteressen der Kapitalisten entzogenen 
staatlichen Schulwesens. 
34

 Gegenüber der reinen Naturwissenschaft nimmt die Technologie als Anwendungs-
wissenschaft in ihren Experimenten den industriellen Produktionsprozeß vorweg. 
Wenn auch ihre Ergebnisse nach kapitalistischen Rationalitätskriterien angewandt 
werden, kann der Technologie als Wissenschaft daraus kein Vorwurf gemacht werden, 
wie es ‚kritische Marxisten‘ (Vahrenkamp, Sohn-Rethel, Bahr u.a.) versuchen. 
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des Arbeiters für beliebige partikulare Tätigkeiten. Als solche enthält sie zwar 

die Voraussetzungen für „möglichste Vielseitigkeit der Arbeiter“, für 

„das total entwickelte Individuum, für welches verschiedne gesellschaftliche Funkti-
onen einander ablösende Betätigungsweisen sind“ (MEW 23/512), 

stellt aber das Gegenteil dieser Entfaltung des gesellschaftlichen Individuums 

dar – seine Bornierung und Anpassung an beliebige inhaltsleere Teiltätigkeiten. 

Auch der rechtliche Schutz der Familienmitglieder gegeneinander – die staatli-

che Reaktion auf die Zerstörung der überkommenen Familienverhältnisse – 

garantiert in den Rechten von Frauen, Kindern und Jugendlichen nur ihre 

Funktion für die Verwertung des Kapitals.
35

[22] 

Da die große Industrie alle Produktionszweige und Lebensbereiche ergreift und 

für das Verwertungsinteresse des Kapitals funktionalisiert, zieht sie auch die 

allgemeine Durchsetzung der Fabrikgesetzgebung nach sich. Als staatlicher 

Zwang richtet sich diese zunächst gegen die Interessen der Einzelkapitalisten, 

die ihren Vorteil immer wieder in Bereichen ohne gesetzliche Regelung suchen, 

schließlich aber wegen ihrer Konkurrenzinteressen die Gleichheit der Ausbeu-

tungsbedingungen für alle Kapitale fordern und den Gesetzen zu allgemeiner 

Gültigkeit verhelfen. Umgekehrt beschleunigt die Durchsetzung der Fabrikge-

setzgebung, dieses „physischen und geistigen Schutzmittels der Arbeiterklasse“, 

die Entwicklung der industriellen Produktionsweise und damit der Herrschaft 

des Kapitals. Die Verallgemeinerung der Fabrikgesetzgebung 

„zerstört alle altertümlichen und Übergangsformen, wohinter sich die Herrschaft 
des Kapitals noch teilweise versteckt, und ersetzt sie durch seine direkte, unverhüllte 

                                                           
35

 Die Auflösung der traditionellen Familienverhältnisse im Kapitalismus verbietet trotz 
der Zerstörung von Liebe und Erziehung den reaktionären Wunsch nach Wiederher-
stellung der alten Familie, da sie die Entwicklungsmomente für eine ‚höhere Form‘ 
enthält: 
„So furchtbar und ekelhaft nun die Auflösung des alten Familienwesens innerhalb des 
kapitalistischen Systems erscheint, so schafft nichtsdestoweniger die große Industrie 
mit der entscheidenden Rolle, die sie den Weibern, jungen Personen und Kindern 
beiderlei Geschlechts in gesellschaftlich organisierten Produktionsprozessen jenseits 
der Sphäre des Hauswesens zuweist, die neue ökonomische Grundlage für eine höhere 
Form der Familie und des Verhältnisses beider Geschlechter.“ (MEW 23/514) 

file:///D:/GSP/Arbeit%20und%20Kapital/Kapital%201%20ResultateKommentar/13kap.html%23_ftn22
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Herrschaft. Sie verallgemeinert damit auch den direkten Kampf gegen diese Herr-
schaft… 
Mit den materiellen Bedingungen und der gesellschaftlichen Kombination des Pro-
duktionsprozesses reift sie die Widersprüche und Antagonismen seiner kapitalisti-
schen Form, daher gleichzeitig die Bildungselemente einer neuen und die Umwäl-
zungsmomente der alten Gesellschaft.“ (MEW 23/526) 

10. Die Revolutionierung des Arbeitsmittels durch die große Industrie macht 

bei ihrer gesellschaftlichen Durchsetzung auch vor der Agrikultur nicht halt. 

Sie wirkt dort am intensivsten zum Nachteil der Arbeiter, weil deren Repulsion 

nicht von einer Attraktion an anderer Stelle begleitet wird: 

„In der Sphäre der Agrikultur wirkt die große Industrie insofern am revolutionärsten, 
als sie das Bollwerk der alten Gesellschaft vernichtet, den ‚Bauer‘ und ihm den 
Lohnarbeiter unterschiebt.“ (MEW 23/528) 

Kapitalistische Umwandlung des landwirtschaftlichen Produktionsprozesses 

wird nicht nur erkauft durch „Verwüstung und Versiechung der Arbeitskraft“ 

sondern auch durch die Zerstörung der natürlichen Grundlagen des Reichtums 

aller Produktionsweisen: 

„Und jeder Fortschritt der kapitalistischen Agrikultur ist nicht nur ein Fortschritt in 
der Kunst, den Arbeiter, sondern zugleich in der Kunst, den Boden zu berauben, 
jeder Fortschritt in Steigerung seiner Fruchtbarkeit für eine gegebene Zeitfrist zu-
gleich ein Fortschritt im Ruin der dauernden Quellen dieser Fruchtbarkeit… Die 
kapitalistische Produktion entwickelt daher nur die Technik und Kombination des 
gesellschaftlichen Produktionsprozesses, indem sie zugleich die Springquellen alles 
Reichtums untergräbt: die Erde und den Arbeiter.“ (MEW 23/529 ff) 
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Fünfter Abschnitt: Die Produktion des ab-
soluten und relativen Mehrwerts 

14. Kapitel: Absoluter und relativer Mehrwert 

Die große Industrie ist die dem Kapital adäquate Produktionsweise. In ihr ver-

wirklicht sich sein Prinzip, alle Potenzen der gesellschaftlichen Arbeit als Mittel 

für seine Verwertung wirken zu lassen. Der Arbeitsprozeß selbst hat eine Ge-

stalt, durch die er sich nicht nur als Aneignung des Natürlichen für menschli-

che Bedürfnisse ausweist, sondern als bestimmte gesellschaftliche Form der-

selben. Der kooperative Charakter der Arbeit und ihre Teilung erscheinen als 

Zwang, dem sich der Arbeiter beugen muß, weil die gegenständlichen Bedin-

gungen seiner Tätigkeit ihm alle Momente seiner Kraftäußerung vorschreiben. 

Der Arbeitsprozeß ist auf die Herstellung von Gegenständen des menschlichen 

Bedürfnisses gerichtete zweckmäßige Tätigkeit, insofern Einheit von natürli-

chem und geistigem Prozeß (Vgl. Resultate 1/63), jedoch beruht diese Einheit 

auf der Getrenntheit ihrer Momente, die das Kapital zusammenführt. 

„Soweit der Arbeitsprozeß ein rein individueller, vereinigt derselbe Arbeiter alle 
Funktionen, die sich später trennen. In der individuellen Aneignung von Naturge-
genständen zu seinen Lebenszwecken kontrolliert er sich selbst. Später wird er kon-
trolliert. 
Der einzelne Mensch kann nicht auf die Natur wirken ohne Betätigung seiner eignen 
Muskeln unter Kontrolle seines eignen Hirns. Wie im Natursystem Kopf und Hand 
zusammengehören, vereint der Arbeitsprozeß Kopfarbeit und Handarbeit. Später 
scheiden sie sich bis zum feindlichen Gegensatz.“ (MEW 23/531) 

Der „Doppelcharakter der Arbeit“, der sich aus der Warenform des Reichtums 

erschließen läßt, bringt also die produktive Tätigkeit der kapitalistischen In-

dustrie auf den Begriff.
1
 Konkrete Arbeit stellt sie dar, insofern sie durch „ihren 

Zweck, Operationsweise, Gegenstand, Mittel und Resultat“ bestimmt ist; abs-

                                                           
1
 Vgl. Grundrisse/24, 25: „Arbeit scheint eine ganz einfache Kategorie. Auch die Vorstel-
lung derselben in dieser Allgemeinheit - als Arbeit überhaupt - ist uralt. Dennoch, 
ökonomisch in dieser Einfachheit gefaßt, ist „Arbeit eine ebenso moderne Kategorie, 
wie die Verhältnisse, die diese einfache Abstraktion erzeugen.“ 
„Hier also wird die Abstraktion der Kategorie ‚Arbeit‘, ‚Arbeit überhaupt‘, Arbeit sans 
phrase, der Ausgangspunkt der modernen Ökonomie, erst praktisch wahr.“ 
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trakte Arbeit ist sie dadurch, daß ihre Bestimmtheit von der Tätigkeit des Ar-

beitenden getrennt, in ihren vom Kapital gesetzten Bedingungen existiert, die 

Subjektivität des Arbeiters auf die Äußerung seiner als Naturkraft reduziert 

wird. Die Arbeit in der kapitalistischen Industrie ist also bloße Verausgabung 

von Arbeitskraft.
2
 

Mit der Analyse des industriellen Produktionsprozesses beantwortet sich auch 

die Frage nach der Beschaffenheit der Arbeit, welche in der modernen Gesell-

schaft zur Vermehrung des Reichtums beiträgt, also produktive Arbeit ist. 

Nicht auf die Formveränderung des Natürlichen kommt es an, sondern darauf, 

daß diese Moment eines Arbeitsprozesses ist, welcher als Kombination unselb-

ständiger Teilarbeiten im Zusammenhang des Fabrikganzen stattfindet: 

„Mit dem kooperativen Charakter des Arbeitsprozesses selbst erweitert sich daher 
notwendig der Begriff der produktiven Arbeit und ihres Trägers, des produktiven 
Arbeiters. Um produktiv zu arbeiten, ist es nun nicht mehr nötig, selbst Hand anzu-
legen; es genügt, Organ des Gesamtarbeiters zu sein, irgendeine seiner Unterfunkti-
onen zu vollziehn. Die obige ursprüngliche Bestimmung der produktiven Arbeit, aus 
der Natur der materiellen Produktion selbst abgeleitet, bleibt immer wahr für den 
Gesamtarbeiter‚ als Gesamtheit betrachtet. Aber sie gilt nicht mehr für jedes seiner 
Glieder, einzeln genommen.“ (MEW 23/531 ff) 

Der Vergleich mit den Bestimmungen produktiver Arbeit, wie sie sich aus der 

Betrachtung des einfachen Arbeitsprozesses ergeben, macht auch deutlich, daß 

seine geschichtliche Form und ihr Zweck in der Funktion des produktiven 

Gesamtarbeiters eingeschlossen sind. 

„Andrerseits aber verengt sich der Begriff der produktiven Arbeit. Die kapitalistische 
Produktionsweise ist nicht nur Produktion von Ware, sie ist wesentlich Produktion 
von Mehrwert. Der Arbeiter produziert nicht für sich, sondern für das Kapital. Es 
genügt daher nicht länger, daß er überhaupt produziert. Er muß Mehrwert produ-

                                                           
2
 Vgl. Resultat das unmittelbaren Produktionsprozesses/64: „Da der unmittelbare 

Zweck und das eigentliche Produkt der kapitalistischen Produktion – Mehrwert ist, so ist 
nur die Arbeit produktiv, die, und nur der Ausüber von Arbeitsvermögen ein produktiver 
Arbeiter, der unmittelbar Mehrwert produziert, also nur die Arbeit, die direkt im Pro-
duktionsprozeß zur Verwertung des Kapitals konsumiert wird.“ 
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zieren. Nur der Arbeiter ist produktiv, der Mehrwert für den Kapitalisten produziert 
oder zur Selbstverwertung des Kapitals dient.“ (MEW 23/532)

3
 

Die Verrichtung von produktiver Arbeit ist also identisch mit der Verwertung 

des Kapitals. Ein produktiver Arbeiter ist – Objekt der Ausbeutung. 

„Der Begriff des produktiven Arbeiters schließt daher keineswegs bloß ein Verhältnis 
zwischen Tätigkeit und Nutzeffekt, zwischen Arbeiter und Arbeitsprodukt ein, son-
dern auch ein spezifisch gesellschaftliches, geschichtlich entstandnes Produktions-
verhältnis, welches den Arbeiter zum unmittelbaren Verwertungsmittel des Kapitals 
stempelt. Produktiver Arbeiter zu sein, ist daher kein Glück, sondern ein Pech.“ 
(MEW 23/532)

4
 

                                                           
3
 Leuten, die durch ihre Abscheu vor „abstrakten Begriffen“ beweisen, daß sie weder 

wissen, was Wissenschaft, und schon gar nicht, was abstrakt ist, die auch die Abstrakti-
on, die der Staat darstellt, für eine gemütliche Sache halten und seinen Gewaltcharakter 
deswegen mit handfesten Beispielen belegen, statt ihn zu erklären, mag hier der Witz 
des Hegelschen Satzes aufgehen: „Abstraktionen in der Wirklichkeit geltend machen, 
heißt Wirklichkeit zerstören.“ 
4
 Der Begriff der produktiven Arbeit erfreut sich großer Beliebtheit bei denen, die aus 

der Kritik der politischen Ökonomie eine Sammlung von Aspekten, Dimensionen, 
Fragestellungen und methodologischen Vorschriften machen, mit denen man auf die 
Welt losgeht. 
Zuerst kam H.J. Krahl und orakelte über den „revolutionstheoretischen Sinn“ des Marx-
schen Arbeitsbegriffs und konnte ihn nicht finden. Deshalb gelang ihm folgender schö-
ner Einwand: „In seinem entfalteten System hat Marx einen restringierten Produkti-
onsbegriff, indem er (!) produktive Arbeit auf wertsetzende (?) beschränkt.“ (Konstitu-
tion und Klassenkampf. Frankfurt, 1971, S. 388) Seine bereits in den „Thesen zum allge-
meinen Verhältnis ...“ unternommene Anstrengung, mit Hilfe von Bestimmungen der 
produktiven Arbeit das Verhältnis von Kommunisten zur Arbeiterklasse in eines der 
wissenschaftlichen Intelligenz zum Proletariat zu verwandeln, mochten die Autoren 
der Sozialistischen Politik nicht billigen und demonstrierten ihr Interesse an Marx, das 
diesen leider nicht minder brutal behandelt. 
Die einen bemühen sich zu zeigen, „was sich mit dem Begriffspaar produktive und 
unproduktive Arbeit für die Klassenanalyse anfangen läßt“ (SoPo 8/4) – worauf zu 
sagen ist, daß eine Klassenanalyse eben durch das Studium der Klassen zustande 
kommt und nicht durch den Umgang mit Begriffen, die Marx von einem anderen Ge-
genstand, eben der produktiven Arbeit, erarbeitet hat. 
Ihren Gegnern, die mit der Bestimmung der produktiven Arbeit bereits etwas anderes 
„angefangen hatten“ – sie konnten ihn für die Analyse des Klassenbewußtseins brau-
chen (SoPo 6/7) – fällt in ihrer Replik neben dem „zwiespältigen Charakter der Leis-
tungstätigkeit im kapitalistischen Produktionsprozeß“ auch der „Mystizismus der Wa-
renwelt“ und dergl. ein (SoPo 8/15). Schließlich, nachdem sie erneut aus der Gleichgül-



165 
 

Eine solche Unterwerfung der Arbeit unter die von ihr selbst geschaffnen Po-

tenzen erklärt sich weder aus der industriellen Produktion schlechthin, noch 

aus der bloßen Existenz der Trennung von Kapital und Arbeit. Sie verdankt sich 

einem Prozeß, der vom Kommando des Kapitals über die Arbeit ausgegangen 

ist und in dem sich die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der 

Arbeit von vorneherein und ausschließlich zum Zweck der Kapitalverwertung 

vollzog, so daß die Produktion von Mehrwert schließlich als technische Not-

wendigkeit für jeden, der seine Arbeitskraft verkauft, auftritt. Auf der Grundla-

                                                                                                                               
tigkeit des produktiven Arbeiters gegen den Inhalt seiner Tätigkeit die Entstehung von 
Klassenbewußtsein deduziert (es müßte also eigentlich Gleichgültigkeitsbewußtsein 
heißen) und so der späteren Veröffentlichung der „Materialien zur Klassenstruktur der 
BRD“ des PKA aufs Erfreulichste vorgearbeitet haben, fällt ihnen ein, daß man den 
„Übergang vom allgemeinen Begriff des Kapitals in die wirkliche Bewegung der Kon-
kurrenz herzuleiten“ hätte: „Jeder Versuch der unmittelbaren und partiellen Anwen-
dung der Marxschen Theorie auf die realen Verhältnisse des gegenwärtigen (?) Kapita-
lismus muß in die Leere gehen“ (SoPo 8/45). Leider haben die Verfasser das wieder 
vergessen, denn 1973 machen sie in den „Materialien“ aus den Kategorien produktive 
und unproduktive Arbeit Rubriken für die Analyse der Gliederung der Arbeiter in der 
Konkurrenz, obwohl diese nach eigenen Aussagen gar nicht an der Oberfläche erschei-
nen, und gelangen mit Hilfe zweier Kategorien, Identifikation und Gleichgültigkeit, zur 
Erklärung des Klassenbewußtseins. Vgl. hierzu: Warum scheitern Marxisten an der 
Erklärung des Klassenkampfes? in RESULTATE 4 
Die dritte Partei in der recht lebhaften Diskussion hatte es darauf abgesehen, „die Kate-
gorien auf der Basis der historischen Entwicklung des Kapitale zu hinterfragen“ (SoPo 
8/47), merkte, daß die Konkurrenz der Lohnerbeiter und die aus ihr sich entwickelnde 
Klassenkampfbewegung etwas anderes ist als der Begriff der produktivem Arbeit, stellte 
diverse Angleichungstendenzen fest und zog einen falschem Schluß: „Die hier zu ver-
zeichnenden Angleichungen sowohl zwischen Hand- und Kopferbeitern, zwischen 
Produzenten materieller als auch immaterieller Produkte, als auch zwischen produkti-
ven und unproduktiven Arbeitern, machen diese Unterscheidungen in verabsolutierter 
Form (?) für die Klassenanalyse immer mehr obsolet (!)“ (SoPo 8/70). Eine Unterschei-
dung wird aber nicht obsolet dadurch, daß sie für die Klassenanalyse nicht taugt, viel-
mehr ist eine Klassenanalyse falsch, die sich aus Marxzitaten über produktive Arbeit ein 
Instrumentarium bereitet! 
Für die Ungereimtheiten in den Veröffentlichungen über produktive Arbeit ist nicht 
etwa ein Mißverständnis bei der Aneignung der Marxschen Erklärung der produktiven 
Arbeit im Kapitalismus verantwortlich – deren Wiedergabe erfolgt stets korrekt –, 
sondern die methodologische Neigung, das KAPITAL für die Analyse der Oberfläche zu 
verwenden, statt diese selbständig zu untersuchen und die ihr eigentümlichen Formbe-
stimmungen auszumachen! 
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ge vorgefundener Arbeitsprozesse, die durch die Verlängerung der Arbeitszeit 

„über den Punkt hinaus, wo der Arbeiter nur ein Äquivalent für den Wert seiner 

Arbeitskraft produziert hätte“ (MEW 23/532) bereits der Mehrwertproduktion 

unterworfen sind, ergreift das Kapital den Arbeitsprozeß selbst und revolutio-

niert ihn durch die Methoden zur Produktion des relativen Mehrwerts
5
: 

„An die Stelle der formellen tritt die reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital.“ 
(MEW 23/533) 

Die Methoden zur Produktion des relativen Mehrwerts schließen also die zur 

Produktion des absoluten Mehrwerts als ihre bleibende Grundlage ein, sie 

erweisen sich zugleich als Methoden zur Produktion des absoluten Mehrwerts, 

so daß der „Unterschied zwischen absolutem und relativem Mehrwert über-

haupt illusorisch“ scheint. Was in der jeweils stattfindenden Produktion ver-

schwunden scheint, tritt jedoch in der „Bewegung des Mehrwerts“ hervor „so-

bald es gilt, die Rate des Mehrwerts überhaupt zu steigern“. Hier handelt es sich 

um verschiedene Methoden, durch Veränderung eines vorhandenen Produkti-

onsprozesses ein neues Verhältnis der Teile des Arbeitstages herbeizuführen: 

„Die Produktivkraft der Arbeit und ihren Normalgrad von Intensität gegeben, ist die 
Rate des Mehrwerts nur erhöhbar durch absolute Verlängrung des Arbeitstags; 
andrerseits, bei gegebner Grenze des Arbeitstags, ist die Rate des Mehrwerts nur 
erhöhbar durch relativen Größenwechsel seiner Bestandteile, der notwendigen 
Arbeit und der Mehrarbeit, was seinerseits, soll der Lohn nicht unter den Wert der 
Arbeitskraft sinken, Wechsel in der Produktivität oder Intensität der Arbeit voraus-
setzt.“ (MEW 23/534) 

Diese Veränderungen richten sich auf ein bereits gegebenes kapitalistisches 

Ausbeutungsverhältnis, das den Arbeiter zwingt, mehr zu produzieren als das, 

was seine eigne Existenz erfordert. Und dem, der den vorhandenen Produktivi-

tätsgrad der Arbeit nur als Ausgangspunkt gesteigerter Profitmacherei betrach-

tet, erscheint er als eine der Arbeit von Natur zukommende Eigenschaft. Diese 

                                                           
5
 Auch hier ist die „geschichtliche Betrachtungsweise“ keine Konsequenz der Methode, 

als die sich manche den Marxismus vorstellen, sondern eine Notwendigkeit, die sich in 
der Erklärung des Gegenstandes ergibt. Die wissenschaftliche Analyse der Mehrwert-
produktion verweist auf ihre Entstehung und nicht der Blick in die Geschichte verhilft 
zu ihrem Begriff! 
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interessierte Anschauungsweise leugnet, daß die vom Kapital vorgefundene 

Produktivkraft der Arbeit „das Produkt eines langen Entwicklungsprozesses 

darstellt, statt eine Gabe der Natur zu sein“ (MEW 23/535), und sie tut dies, weil 

sie Bedingungen der Mehrwertproduktion mit ihrem Grund verwechselt, mit 

dem Produktionsverhältnis, das sie erzwingt: 

„Die Gunst der Naturbedingungen liefert immer nur die Möglichkeit, niemals die 
Wirklichkeit der Mehrarbeit, also des Mehrwerts oder des Mehrprodukts… Mitten 
in der westeuropäischen Gesellschaft, wo der Arbeiter die Erlaubnis, für seine eigne 
Existenz zu arbeiten, nur durch Mehrarbeit erkauft, wird sich leicht eingebildet, es 
sei eine der menschlichen Arbeit eingeborne Qualität, ein Surplusprodukt zu lie-
fern.“ (MEW 23/537 ff)

6
 

Mehrwertproduktion erklärt sich also nicht aus der Produktivität der Arbeit, 

sondern daraus, daß alle Kräfte der Arbeit als Kräfte des Kapitals fungieren – 

„Wie die geschichtlich entwickelten, gesellschaftlichen, so erscheinen die naturbe-
dingten Produktivkräfte der Arbeit als Produktivkräfte des Kapitals, dem sie einver-
leibt wird.“ (MEW 23/538)

7
 – 

und damit die Ableistung von Mehrarbeit Bedingung für die Reproduktion des 

Arbeiters wird.
8
 Der bürgerlichen Ökonomie fällt es mit ihrem Interesse am 

                                                           
6
 Vgl. MEW 26.2./409: „Es ist ferner klar, daß, wenn eine gewisse Entwicklung der 

Produktivität der Arbeit vorausgesetzt worden muß, damit Surplusarbeit existieren 
könne, die bloße Möglichkeit dieser Surplusarbeit (also das Vorhandensein jenes not-
wendigen Minimums der Produktivität der Arbeit), noch nicht ihre Wirklichkeit schafft. 
Dazu muß der Arbeiter erst gezwungen werden, über jene Größe hinaus zu arbeiten, 
und diesen Zwang übt das Kapital aus.“ 
7
 Vgl. MEW 26.1./367: „In diesem Prozeß, worin die gesellschaftlichen Charaktere ihrer 

Arbeit ihnen gewissermaßen kapitalisiert gegenübertreten – wie z.B. in der Maschinerie 
die sichtbaren Produkte der Arbeit als Beherrscher der Arbeit erscheinen –, findet na-
türlich dasselbe statt für die Naturkräfte und die Wissenschaft, das Produkt der allge-
meinen geschichtlichen Entwicklung in ihrer abstrakten Quintessenz – sie treten ihnen 
als Mächte des Kapitals gegenüber. Sie trennen sich in der Tat von dem Geschick und 
der Kenntnis des einzelnen Arbeiters – und obgleich sie, an ihrer Quelle betrachtet, 
wieder das Produkt der Arbeit sind – erscheinen sie überall, wo sie in den Arbeitsprozeß 
eintreten, als dem Kapital einverleibt.“ 
8
 Vgl. GR/431ff: „Wo das Kapital herrscht […] ist die absolute Arbeitszeit des Arbeiters 

als Bedingung für ihn gesetzt, um die notwendige arbeiten zu dürfen, d. h. um die zur 
Erhaltung seines Arbeitsvermögens notwendige in Gebrauchswerten für sich realisieren 
zu können.“ 
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Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses, dem Profit und seiner 

Größe, nicht schwer, den Grund für diese Form des Mehrprodukts in eine na-

türliche Eigenschaft der Arbeit umzudichten.
9
 Mit der Abstraktion von der 

gesellschaftlichen Form der Arbeit verschleiert sie, daß die Arbeit allein durch 

den Kauf der Arbeitskraft, mithin aufgrund der Scheidung der Arbeit von ihren 

gegenständlichen Bedingungen als fremdem Eigentum, Mehrwert produziert: 

„Hier sind also Austausch, Kauf und Verkauf, die allgemeinen Bedingungen der kapi-
talistischen Produktion, ein purer Zwischenfall, und es gibt immer noch Profit ohne 
Kauf und Verkauf der Arbeitskraft.“ (MEW 23/540) 

15. Kapitel: Größenwechsel von Preis der Arbeitskraft und 

Mehrwert 

Mit der gesellschaftlichen Trennung der Arbeitskraft von den gegenständlichen 

Bedingungen ihrer Betätigung bleibt ihr Kauf und damit ihr Wert Vorausset-

zung für die Produktion von Mehrwert, doch ist der „Wert der gewohnheits-

mäßig notwendigen Lebensmittel des Durchschnittsarbeiters“ (MEW 23/542) 

selbst eine Größe, die von der Anwendung der Methoden der Mehrwertpro-

duktion, mithin von der Verausgabung der Arbeitskraft abhängt. Der Wert der 

Arbeitskraft wechselt mit der Kombination der verschiedenen Faktoren, die die 

Mehrwertrate bestimmen: der dem Verwertungsprozeß vorausgesetzte Preis 

der Arbeitskraft – der Geldausdruck ihres Werts – und der in der Produktion 

                                                           
9
 Unfreiwillig schließen sich dieser Ideologie auch Organisationen an, die vor lauter 

Begeisterung für die Arbeiter aus deren Not eine Tugend machen. In schöner Fortset-
zung des Gothaer Programms pflegen die Arbeiter nicht wegen ihrer Stellung innerhalb 
der Produktionsverhältnisse zum Adressaten zu werden, sondern aufgrund ihrer positi-
ven Qualität, Schöpfer des (!) Reichtums zu sein, der stets die Ungerechtigkeit gegen-
übergestellt wird, daß andere diesen Reichtum sich aneignen. Zur Kritik der folgenden 
Beispiele vgl. MEW 19/15 ff. 
„Die Werte, die Millionen schaffen, werden nicht vom werktätigen Volk, sondern vom 
Großkapital, den Besitzern der Industriekonzerne und Großbanken, den Flicks, Abs 
und Thyssen angeeignet.“ (Thesen des Düsseldorfer Parteitags der DKP, S. 6) 
„Der von ihnen geschaffene riesige Reichtum, den sich die Kapitalistenklasse aneignet, 
wächst mit jedem Tag.“ (Programm der KPD, S. 7) 
„Die Lohnarbeiter schaffen zwar (!) den gesamten gesellschaftlichen Reichtum, erhalten 
aber (!) nur jenen Teil der von ihnen produzierten Werte (!),[…]“ (Thesen des SB, S, 25) 
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geschaffene Mehrwert sind relative Größen, die durch „drei Umstände“ bedingt 

werden: 

„1. die Länge des Arbeitstags oder die extensive Größe der Arbeit; 2. die normale 
Intensität der Arbeit oder ihre intensive Größe, so daß ein bestimmtes Arbeitsquan-
tum in bestimmter Zeit verausgabt wird; 3.endlich die Produktivkraft der Arbeit, so 
daß je nach dem Entwicklungsgrad der Produktionsbedingungen dasselbe Quantum 
Arbeit in derselben Zeit ein größeres oder kleineres Quantum Produkt liefert!“ 
(MEW 23/542)

10
 

Die Kombination dieser Faktoren hat verschiedene Wirkungen auf den Wert 

der Arbeitskraft, den Mehrwert und ihr Verhältnis zueinander. Die Methoden 

der Mehrwertproduktion verändern beständig ihre eigenen Bedingungen, sie 

schließen als Revolutionierung der den Verwertungsprozeß bestimmenden 

Faktoren daher Abweichungen des vorausgesetzten Preises der Arbeitskraft von 

ihrem jeweiligen Wert ein und rufen Prozesse hervor, durch die sich beide Grö-

ßen einander angleichen. 

I. Die Veränderung der Produktivkraft der Arbeit ändert nicht die absolute 

Größe des Wertprodukts (erstes Gesetz), sondern die gegebene Mehrwertrate 

(zweites Gesetz), von welcher damit der proportionelle Größenwechsel von 

Wert der Arbeitskraft und Mehrwert abhängt. Die Vergrößerung der Mehr-

wertrate verdankt sich der direkten Wirkung auf den Wert der Arbeitskraft 

(drittes Gesetz), so daß die Größe des Mehrwerts davon abhängt, wie weit der 

Preis der Arbeitskraft an deren „neue Wertgrenze“ angeglichen wird. „Der Grad 

des Falls … hängt von dem relativen Gewicht ab, das der Druck des Kapitals von 

der einen Seite, der Widerstand der Arbeiter von der anderen Seite in die 

Waagschale wirft.“ (MEW 23/545) und ist nicht identisch mit einer Verminde-

rung der Konsumtion seitens der Arbeiter; die Masse Lebensmittel kann sogar 

steigen bei sinkendem Preis der Arbeitskraft – „Relativ aber, d. h. verglichen mit 

                                                           
10

 Da von den Veränderungen des unmittelbaren Produktionsprozesses nicht direkt 
berührt‚ bleiben Entwicklungskosten und Naturdifferenzen an den Arbeitskräften hier 
unberücksichtigt. Auch hat der hier entwickelte Zusammenhang nichts zu tun mit der 
Abweichung der Warenpreise von ihrem Wert und der Tendenz des Kapitals, den Preis 
der Arbeitskraft beständig unter ihren Wert zu senken: „Wir unterstellen. 1. daß die 
Waren zu ihrem Wert verkauft werden. 2. daß der Preis der Arbeitskraft wohl gelegent-
lich über ihren Wert steigt, aber nie unter ihn sinkt.“ 
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dem Mehrwert, sänke der Wert der Arbeitskraft beständig, und erweiterte sich 

also die Kluft zwischen den Lebenslagen von Arbeiter und Kapitalist.“ (MEW 

23/546) 

II. Die Veränderung der Intensität der Arbeit vergrößert das Wertprodukt auf-

grund der Abweichung vom gesellschaftlichen Durchschnitt und reproduziert 

daher den Wert der Arbeitskraft in kürzerer Zeit, so daß ein Wachstum des 

Mehrwerts einen höheren Preis der Arbeitskraft nicht ausschließt. Insofern der 

höhere Verschleiß der Arbeitskraft die Reproduktionskosten steigert, kann 

unter Umständen selbst ein gestiegener Preis der Arbeitskraft ihren beschleu-

nigten Verschleiß nicht kompensieren. (MEW 23/547) Zwar führt die Intensi-

vierung zu einer Vergrößerung des Mehrwerts unabhängig vom Produktions-

zweig, doch fällt ihre besondere Wirkung fort, sobald der „neue höhere Intensi-

tätsgrad zum gewöhnlichen gesellschaftlichen Normalgrad“ geworden ist. 

III. 1. Da die Verkürzung des Arbeitstages dem Zweck des Kapitals zuwiderläuft, 

tritt sie nur als Konsequenz der Zerstörung der Arbeitskraft im Produktions-

prozeß (Produktivitätssteigerungen, Intensivierung) auf und fordert zugleich 

den verstärkten Einsatz jener Mittel heraus. Der Veränderung des Arbeitstages 

kommt also selbständige Bedeutung nur zu, sofern durch ihre 2. Verlängerung 

die Größe der Mehrarbeit und dadurch die Mehrwertrate wächst. Der damit 

verbundene erhöhte Verschleiß des Arbeiters hat zur Folge, daß selbst gestie-

gener Preis der Arbeitskraft unter deren Wert liegen kann. Ab einem gewissen 

Punkt wird der Verkauf der Arbeitskraft durch ihre Verausgabung sogar ver-

unmöglicht, da der größere Verschleiß überhaupt nicht mehr kompensiert 

werden kann. „Der Preis der Arbeitskraft und ihr Exploitationsgrad hören auf, 

miteinander kommensurable Größen zu sein.“ (MEW 23/549) 

IV. In der kombinierten Anwendung der verschiedenen Methoden der Mehr-

wertproduktion verfügt das Kapital über die Mittel, die mit der jeweiligen Stufe 

der Produktion gegebenen Schranken zu überwinden. Dabei zwingt es die 

Arbeitskraft zu stets größerer Verausgabung ihrer Potenzen, wobei ihm deren 

Entfaltung selbst nur dazu dient, die Mehrarbeit auszudehnen. Die Senkung 

der zur Produktion einer Ware gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit ge-

schieht nur um der Reduktion der Arbeitszeit willen, in der der Arbeiter das 
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Äquivalent seiner Arbeitskraft reproduziert. Weil das Kapital in der „notwendi-

gen Arbeitszeit“ nur die Basis und Schranke für die Mehrarbeit vorfindet, zielt 

die ständige Revolutionierung der Produktivkräfte auf die Perpetuierung einer 

Produktionsweise in welcher die Reproduktion der unmittelbaren Produzenten 

abhängig bleibt von der Schaffung des Oberflusses in der Form des Kapitals, 

die Vermehrung des Reichtums auf der Beschränkung der Arbeitenden be-

ruht.
11
 Der Gegensatz der notwendigen Arbeitszeit zum „Reich der Freiheit“ das 

„der Natur der Sache nach jenseits der Sphäre der eigentlichen materiellen 

Produktion“ liegt (MEW 25/828), verliert daher mit der Beseitigung des Kapita-

lismus seine antagonistische Gestalt und löst sich auf in die bewußte Organisa-

tion der gerade durch das Kapital ins Leben gerufenen Produktivkräfte, in die 

zweckmäßige Bewältigung der „ewigen Naturnotwendigkeit“ – 

„Die Beseitigung der kapitalistischen Produktionsform erlaubt, den Arbeitstag auf 
die notwendige Arbeit zu beschränken. Jedoch würde die letztre, unter sonst gleich 
bleibenden Umständen, ihren Raum ausdehnen. Einerseits weil die Lebensbedin-
gungen des Arbeiters reicher und seine Lebensansprüche größer. Andrerseits würde 
ein Teil der jetzigen Mehrarbeit zur notwendigen Arbeit zählen, nämlich die zur 
Erzielung eines gesellschaftlichen Reserve- und Akkumulationsfonds nötige Arbeit.“ 
(MEW 23/552) –, 

die auch „die maßloseste Verschwendung der gesellschaftlichen Produktions-

mittel und Arbeitskräfte“ hinfällig macht und alle „überflüssigen Funktionen“, 

die für die kapitalistische Produktionsweise notwendig sind, erübrigt. Die 

gleichmäßige Verteilung der Arbeit unter alle „werkfähigen Glieder der Gesell-

schaft“, die „Allgemeinheit der Arbeit“, macht mit den Verhältnissen ein Ende, 

in denen „eine Gesellschaftsschicht die Naturnotwendigkeit der Arbeit von sich 

selbst ab- und einer anderen Schicht zuwälzen“ kann, deren gesamte Lebens-

zeit in Arbeitszeit verwandelt wird. (MEW 23/552) 

                                                           
11
 Vgl. GR/596: „Die Arbeitszeit als Maß des Reichtums setzt den Reichtum selbst als auf 

der Armut begründet und die disposable time als existierend im und durch den Gegen-
satz zur Surplusarbeitszeit oder Setzen der ganzen Zeit eines Individuums als Arbeits-
zeit und Degradation desselben daher zum bloßen Arbeiter, Subsumtion unter die 
Arbeit.“ 
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16. Kapitel: Verschiedene Formeln für die Rate des Mehr-

werts 

Die Mehrwertrate wird durch den Zusammenhang der getrennten Akte – Kauf 

der Arbeitskraft zu ihrem vorgegebenen Wert und Anwendung dieser Arbeits-

kraft im beständig revolutionierten kapitalistischen Produktionsprozeß, die auf 

den vorausgesetzten Wert der Arbeitskraft zurückwirkt – konstituiert. Das 

Nebeneinander der selbständigen Existenzweisen der Mehrwertrate wird in 

den verschiedenen, den „wirklichen Exploitationsgrad der Arbeit oder die Rate 

des Mehrwerts“ (MEW 23/553) wiedergebenden Formeln erfaßt: einerseits als 

Verhältnis von Werten, andererseits als „Verhältnis von Zeiten, worin diese 

Werte produziert werden“ (MEW 23/553). Als „einander ersetzende Formeln“ 

(MEW 23/553) drücken sie zugleich die Zusammengehörigkeit der mit ihnen 

begriffenen Verhältnisse aus. 

Die Formeln, mit denen die klassische politische Ökonomie die Mehrwertrate 

zu erfassen sucht, lassen dagegen erkennen, daß sie den Zusammenhang von 

Verkauf der Arbeitskraft und ihrer vom Kapital bestimmten Verausgabung als 

Grund der Mehrwertrate nicht versteht. Sie nimmt den Mehrwert nur als Resul-

tat der Produktion auf, als Verhältnis „der Arbeitszeiten oder Werte, worin sie 

sich verkörpern, der Produkte, worin diese Werte existieren“ (MEW 23/553). Sie 

hält also die formell selbständigen, aber zusammengehörigen Akte Kauf und 

Verausgabung der Arbeitskraft gegeneinander fest und setzt sie in eine äußerli-

che Beziehung: sie vergleicht die jeweiligen Wertgrößen miteinander. Der 

Mehrwert erscheint ihr als Überschuß eines als fix betrachteten Arbeitstages 

über die in den Prozeß eingehenden Werte und damit als Teil des gesamten 

Wertprodukts des Arbeitstages. Bei solchem Vergleich, der das vorgeschossene 

variable Kapital und den Mehrwert nur als Teile des (Wert)produkts betrachtet, 

wird der Ursprung des Mehrwerts verschleiert
12

 und der Exploitationsgrad 

falsch wiedergegeben: 

„Die Darstellung von Mehrwert und Wert der Arbeitskraft als Bruchteilen des Wert-
produkts – eine Darstellungsweise, die übrigens aus der kapitalistischen Produkti-

                                                           
12

 „Der Gesamtarbeitstag ist größer als der Teil des Arbeitstages, der zur Produktion der 
wages erheischt. Warum? tritt nicht hervor.“ (TÜM II/408) 
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onsweise selbst erwächst und deren Bedeutung sich später erschließen wird – ver-
steckt den spezifischen Charakter des Kapitalverhältnisses, nämlich den Austausch 
des variablen Kapitals mit der lebendigen Arbeitskraft und den entsprechenden 
Ausschluß des Arbeiters vom Produkt. An die Stelle tritt der falsche Schein eines 
Assoziationsverhältnisses, worin Arbeiter und Kapitalist das Produkt nach dem Ver-
hältnis seiner verschiedenen Bildungsfaktoren teilen.“ (MEW 23/552)

13
 

Die Formel Unbezahlte Arbeit/Bezahlte Arbeit, die an der Verausgabung der 

Arbeitskraft ein Wertverhältnis festhält, die verschiedenen Existenzformen der 

Mehrwertrate also in eins fallen läßt, gibt dennoch unmittelbar den Zusam-

menhang zwischen dem der Produktion vorausgesetzten Kauf der Arbeitskraft 

und der auf diesen zurückwirkenden Verausgabung der Arbeitskraft wieder. 

Das Verhältnis der Teile des Arbeitstages bestimmt sich gemäß dem vorausge-

setzten Kauf der Arbeitskraft – ein Teil des Arbeitstages dient der Reproduktion 

dieses Werts. Zugleich wird es bestimmt durch die Konsumtion der Arbeits-

kraft im kapitalistischen Produktionsprozeß – in ihm wird der Wert reprodu-

ziert gemäß dem sich wandelnden gesellschaftlichen Produktivitätsgrad und 

dementsprechend darüber hinaus wachsend Mehrwert geschaffen durch Ein-

wirkung auf den vorausgesetzten Wert der Arbeitskraft. 

Weil das Kapital durch den Kauf der Arbeitskraft die „Verfügung über die le-

bendige Arbeitskraft“ (MEW 23/556), erlangt, kann es durch ihre Anwendung 

im kapitalistischen Produktionsprozeß die Mehrwertrate erzeugen. Es produ-

ziert selbst das Verhältnis von Mehrwert zum vorausgesetzten Wert der Ware 

                                                           
13

 Vgl. Gr. 228; TÜM II/419: Zwar begreift Ricardo noch den Wert, den der Kapitalist in 
Zirkulation 1 zu zahlen hat, als „Quantität Arbeit, die in den Lebensmitteln des Arbei-
ters vergegenständlicht ist“ (TÜM II/409), doch da er „nicht unmittelbar einen Teil des 
Arbeitstages als der Reproduktion des Werts seines eigenen Arbeitsvermögens“ be-
stimmt (TüM II/407 ff), geht der Zusammenhang des Werts der Ware Arbeitskraft mit 
ihrer Verausgabung – „er produziert Ware vom Wert seiner Lebensmittel, oder er pro-
duziert den Wert seiner Lebensmittel. D. h. also. wenn wir seinen täglichen Durch-
schnittskonsum betrachten: Die Arbeitszeit, die in den täglichen necessaries enthalten 
ist, bildet einen Teil seines Arbeitstages […] Es hängt vom Wert dieser necessaries ab 
(also von der gesellschaftlichen Produktivität der Arbeit, nicht von der Produktivität des 
einzelnen Zweigs, in dem er arbeitet), ein wie großer Teil seines Arbeitstages der Repro-
duktion oder Produktion des Werts, i. e. des Äquivalents für seine Lebensmittel ge-
widmet ist.“ (TüM II/407) – und damit der Ursprung des Mehrwerts verloren. 
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Arbeitskraft, indem es diese über die der Reproduktion des Werts der Arbeits-

kraft dienende Verausgabung hinaus Wert schaffen läßt, für den in der Zirkula-

tion kein Äquivalent vorgeschossen wurde. Weil also das Kapital nicht die Ar-

beit, sondern die Arbeitskraft bezahlt und diese unter seinem Kommando 

wirken läßt, gilt: 

„Das Geheimnis von der Selbstverwertung des Kapitals löst sich auf in seine Verfü-
gung über ein bestimmtes Quantum unbezahlter fremder Arbeit.“ (MEW 23/556) 


