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K2 – Protokoll 31.01.16 

 

3. Der konstante Kapitalteil (19. Kapitel Frühere Darstellungen des Gegenstandes) 

 

S.372: 

Kurzer Hinweis auf Fn 39, die von Engels der besseren Verständlichkeit halber eingefügt 

wurde. 

 

Inhaltlich „hext“ Smith den konstanten Wertteil des Kapitals aus dem Warenwert weg. Marx 

zeigt nun im Folgenden, wie das geschieht: 

So werden die einzelnen Wertbestandteile bei Smith nur dadurch bestimmt, wie sie sich auf 

verschiedene Personen verteilen. 

Ein Teilnehmer bemerkte in Erinnerung an das vorherige Treffen, dass der Doppelcharakter 

der Arbeit von Smith nicht begriffen wird und daher der konstante Wertteil des Kapitals bei 

ihm untergeht. 

 

S. 373: 

Allerdings sieht er den konstanten Kapitalteil (im Beispiel die in der Kornproduktion 

verzehrten Produktionsmittel) durchaus, nur nicht als solchen, sondern er löst ihn wiederum 

auf in v+m.   

Ein Teilnehmer fragte, ob das Korn, welches im Smith-Zitat auftaucht, in England oder 

bereits in den Kolonien angebaut wurde. Der Fragensteller verwies in diesem Zusammenhang 

auf die englischen „Korngesetze“ (1815), die im Zuge des Kampfes zwischen agrikoler und 

industrieller Bourgeoisie („zwei Fraktionen der herrschenden Klasse“, MEW 23, S.704) 

zugunsten Letzterer widerrufen wurden (1846). Ein anderer Teilnehmer führte aus, dass die 

Einfuhrzölle im Interesse der Grundeigentümer und Pächter gewesen waren, aber sich 

langfristig die Industrielle Bourgeoisie mit ihrer Forderung nach der Einfuhr von Korn hatte 

durchsetzen können. Dies bewirkte ein Fallen im Preis des in England angebauten Korns und 

führte zu niedrigeren Lebensmittelpreisen und somit zu niedrigeren Löhnen [absolut oder 

relativ?]
1
. 

Der erstgenannte Teilnehmer ergänzte, dass manche den Kampf zwischen Agrar-Bourgeoisie  

und Industrie-Bourgeoisie als „Französische Revolution in England“ bezeichnet hätten.         

 

S. 374: 

Der wissenschaftliche Ausgangspunkt bei Smith ist die Arbeit, die doppelt bestimmt ist:  als 

konkret-nützliche und abstrakt menschliche Arbeit. Diese Doppelbestimmung der Arbeit 

bleibt von Smith allerdings unerkannt.   

 

Die nachfolgende Widerlegung der Smith’schen Ausführungen durch Marx machte den 

TeilnehmerInnen zunächst Probleme.  Ein Teilnehmer meinte, dass alle Produktion darauf 

zurückgehe, dass ursprünglich Produktionsmittel ohne vorherige Produktion vorhanden 

waren; als Bespiel wurde der Boden genannt. Des Weiteren äußerte selbiger Teilnehmer, dass 

                                                      
1
 Es finden sich mehrere Passagen in MEW 23, die die Korngesetze und deren Abschaffung behandeln. So bspw. 

folgende: „Die englischen Korngesetze von 1815 sicherten Irland das Monopol der freien Korneinfuhr nach 

Großbritannien. Sie begünstigten also künstlich den Kornbau. Dies Monopol wurde 1846 mit Abschaffung der 

Korngesetze plötzlich beseitigt. Von allen ändern Umständen abgesehn, reicht dies Ereignis allein hin, der 

Verwandlung von irischem Ackerland in Viehweide, der Konzentration der Pachthöfe und der Vertreibung der 

Kleinbauern einen mächtigen Aufschwung zu geben. Nachdem man von 1815 bis 1846 die Fruchtbarkeit des 

irischen Bodens gerühmt und laut erklärt, er sei der von der Natur selbst zum Weizenbau bestimmte, entdecken 

von da an plötzlich die englischen Agronomen, Ökonomen, Politiker, daß es zu nichts passe, als Grünfutter zu 

produzieren! …“. (MEW Bd. 23, S. 740) 
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es sich bei der von Marx kritisierten Smith‘schen Ausführung nur um die Seite der 

Wertbildung handle. [Leider fehlt hier ein Teil der Diskussion, so dass die beiden Aussagen 

nicht wirklich verständlich sind; wäre gut diese Stelle beim nächsten Mal gemeinsam zu 

rekonstruieren.] 

 

Das von Smith genannte Beispiel der „Scotch-pebbles-Sammler“ (vgl. S.362) unterstellt, dass 

hier keine Produktionsmittel angewandt würden, was von Marx zurückgewiesen wird. 

Außerdem ergänzte ein Teilnehmer, dass die einfache Warenproduktion kein guter 

Referenzpunkt sei für das, was Smith untersuche: die kapitalistische Warenproduktion.  

 

Die Widerlegung von Smith durch Marx vollzieht sich auf zwei Ebenen: Zunächst zeigt 

Marx, dass Smit irrt, wenn er den Warenpreis aus v+m zusammensetzt. Gleichzeitig kritisiert 

er, dass Smith keinerlei Beweise für seine Behauptung liefere. Abschließend zeigt Marx wie 

dieser Beweis hätte geführt werden müssen.  

Marx setzt in diesem Abschnitt voraus, was bereits im ersten Band dargelegt wurde: nämlich 

dass und warum der Preis der Waren immer aus c+v+m zusammengesetzt ist.  

 

Daran schloss sich eine schwer wieder zu gebenden Diskussion an. Sie entzündete sich an der 

Frage der Marx-Rezeption von Backhaus und anderer sich auf Backhaus beziehender 

AutorInnen. Ein Teilnehmer sagte, dass Backhaus und seine „AnhängerInnen“ Marx 

vorwerfen, mit seiner Kritik zu übertreiben. Dem entgegnete ein anderer Teilnehmer, dass 

Marx in einem Brief an Lasalle (22. Februar 1858) seine Methode folgendermaßen beschrieb: 

 

„Die Arbeit, um die es sich zunächst handelt, ist Kritik der ökonomischen Kategorien 

oder, if you like, das System der bürgerlichen Ökonomie kritisch dargestellt. Es ist 

zugleich Darstellung des Systems und durch die Darstellung Kritik desselben.“ 

(MEW 29, S. 550) 

 

Er liefert also keine „reine Kritik“, was ihm wiederum den Vorwurf eingebracht hat, positive 

Wissenschaft (im Sinne des Positivismus) zu betreiben, wo es doch darauf ankäme, eine 

„Negative Dialektik“ zu formulieren. Die Diskussion wurde an dieser Stelle abgebrochen. 

 

S. 374/5: 

Marx gesteht Smith zu, erkannt zu haben, dass ein Mehrwert produziert wird. Es ergibt sich 

bei Smith aber folgendes Problem: 

 

„Da die ganze jährliche Produktion sich auflöst in Arbeit, nötig zur Reproduktion des 

in Arbeitskraft ausgelegten Kapitalwerts, und in Arbeit, nötig zur Schöpfung eines 

Mehrwerts, wo sollte da überhaupt noch die Arbeit zur Produktion eines nicht in 

Arbeitskraft ausgelegten Kapitalwerts herkommen?“ 

 

Daraufhin wurde gefragt, ob Smith, der also zurecht davon ausgeht, dass das „in Arbeit 

umgesetzte Kapital […] einen größeren Wert als seinen eigenen [produziert]“ (S.374) den 

Arbeitstag in notwendige und nicht-notwendige Arbeitszeit unterteile. Diese Frage wurde 

nicht konkret beantwortet.  

 

Smith lässt den gesamten Wert erst in der Verausgabung der Arbeit entstehen. Er sieht zwar, 

dass das Produkt bereits vorher Wert hatte, der wiedererscheint, aber dennoch löst er diesen 

konstanten Wertteil (welchen er selbst nicht so bezeichnet, sondern einfach fixes Kapital 

nennt) wieder in v+m auf, die wiederum erst im Arbeitsprozess erzeugt werden: 
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„Der Gesamtwert der Ware ist bestimmt durch das Quantum Arbeit, das der Arbeiter 

in ihrer Produktion verausgabt hat; ein Teil dieses Gesamtwerts ist dadurch bestimmt, 

daß er gleich dem Wert des Arbeitslohns ist, also Äquivalent für denselben. Der 

zweite Teil, der Mehrwert, ist daher notwendig ebenfalls bestimmt, nämlich gleich 

dem Gesamtwert des Produkts minus dem Wertteil desselben, der Äquivalent des 

Arbeitslohns ist; also gleich dem Überschuß des in Herstellung der Ware geschaffnen 

Wertprodukts über den darin enthaltnen Wertteil, der gleich dem Äquivalent für seinen 

Arbeitslohn.“ (MEW Bd. 24, S. 375) 

 

Gleiches gilt bei Smith auch für das „Jahresprodukt aller Geschäftszweige zusammen“ (ebd.): 

 

„Das im Jahresprodukt enthaltne jährliche Wertprodukt besteht also nur aus zwei 

Elementen, dem Äquivalent des von der Arbeiterklasse erhaltnen Jahreslohns und dem 

jährlich für die Kapitalistenklasse gelieferten Mehrwert. Der Jahreslohn bildet aber die 

Revenue der Arbeiterklasse, die Jahressumme des Mehrwerts die Revenue der 

Kapitalistenklasse; beide stellen also (und dieser Gesichtspunkt ist richtig bei 

Darstellung der einfachen Reproduktion) die relativen Anteile am jährlichen 

Konsumtionsfonds dar und realisieren sich in ihm. Und so bleibt nirgends Platz für 

den konstanten Kapitalwert, für die Reproduktion des in Form von Produktionsmitteln 

fungierenden Kapitals.“ (MEW Bd. 24, S. 376) 

 

S.376: 

Dem liegen folgende Fehler zugrunde: 

 

1. Smith setzt den jährlichen Produktenwert (c+v+m) dem jährlichen Wertprodukt (v+m) 

gleich! 

 

Das jährliche Wertprodukt ist nur Produkt der Arbeit des vergangenen Jahres, während der 

jährliche Produktenwert auch den Wert der Produktionsmittel – als verausgabte Arbeit 

vorhergehender Jahre – miteinschließt, deren Wert nur wiedererscheint. 

Der Produktenwert schließt also c anteilsmäßig mit ein, während das Wertprodukt nur den 

Neuzusatz an wertproduzierender Arbeit eines Jahres umfasst. 

 

Die Verwechslung beider beruht auf einem Irrtum in Smiths Fundamentalauffassung:  

„[…] er unterscheidet nicht den zwiespältigen Charakter der Arbeit selbst: der 

Arbeit, soweit sie als Verausgabung von Arbeitskraft Wert und soweit sie als 

konkrete, nützliche Arbeit Gebrauchsgegenstände (Gebrauchswert) schafft. Die 

Gesamtsumme der jährlich hergestellten Waren, also das ganze Jahresprodukt, ist 

Produkt der im letzten Jahr wirkenden nützlichen Arbeit; nur dadurch, daß 

gesellschaftlich angewandte Arbeit in einem vielverzweigten System nützlicher 

Arbeitsarten verausgabt wurde, sind alle diese Waren da; nur dadurch ist in ihrem 

Gesamtwert der Wert der in ihrer Produktion verzehrten Produktionsmittel erhalten, in 

neuer Naturalform wieder erscheinend. Das gesamte Jahresprodukt ist also Resultat 

der während des Jahrs verausgabten nützlichen Arbeit; aber vom jährlichen 

Produktenwert ist nur ein Teil während des Jahrs geschaffen worden; dieser Teil ist 

das jährliche Wertprodukt, worin sich die Summe der während des Jahres selbst 

flüssiggemachten Arbeit darstellt.“ (S.377) 

 

An dieser Stelle entzündete sich eine Debatte darüber, ob Smith seinen Fehler nicht erkennen 

konnte, oder ob er ihn hätte erkennen können. Die Frage zielte [wenn ich es recht erinnere] 

darauf, ob Marx Smith richtig eingeschätzt hat bzw. ob er ihn zu positiv dargestellt hat. 
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Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass Smith im Kern noch Humanist war und kein 

Vertreter der Vulgärökonomie
2
. Des Weiteren wurde von einem Teilnehmer auf die 

Unterscheidung von bona fide (lat.: „guten Glaubens“) und mala fide (lat.: „schlechten oder 

bösen Glaubens“) hingewiesen. Smith irre demgemäß bona fide.  

Marx knüpft an Smith an, indem er dessen richtige Ansätze herausarbeitet, aber auch die 

Fehler benennt. Es wurde gesagt, dass in der Wirklichkeit das Kapital und dessen 

theoretischer Ausdruck in Form der politischen Ökonomie bis zu einem bestimmten Grad 

entwickelt sein mussten, bevor die Kritik der politischen Ökonomie entwickelt werden 

konnte. Des Weiteren wurde auf das Problem des Doppelcharakters bei Smith verwiesen, der 

in einen „exoterischen“ (unwissenschaftlich; oberflächlich, äußerlich) und einen 

„esoterischen“ (wissenschaftlich; tiefgründig, innerlich) zerfällt. 

Ein anderer Teilnehmer polemisierte, dass auch Aristoteles bestimmte spätere Entwicklungen 

nicht theoretisch antizipieren konnte und dass Smith daher genauso wie Aristoteles zu 

behandeln sei. Eine Teilnehmerin erinnerte an die Stelle in der „Einleitung zur Kritik der 

politischen Ökonomie“ wonach sich die Menschheit nur Aufgaben stelle, die sie auch lösen 

könne
3
. Ansonsten bewegt man sich in den Sphären des Idealismus. Bezüglich Aristoteles 

wurde gesagt, dass dieser in einer Gesellschaftsformation lebte, in der die Bedingungen der 

kapitalistischen Produktionsweise noch nicht entwickelt waren, während Smith in einer 

früheren/niederen Phase der kapitalistischen Gesellschaftsformation gelebt hat.       

  

S.377: 

Ein Teilnehmer wies auf den Begriff „Chaos“ im letzten Abschnitt hin und erinnerte an eine 

Stelle in der „Einleitung zur Kritik der politischen Ökonomie“, wo es um die „Methode der 

politischen Ökonomie“ geht. „Chaos“ könne mit Marx als Ebene der unmittelbaren 

Erscheinungen, auf der die Elemente der Wirklichkeit noch nicht voneinander geschieden und 

noch nicht begriffen sind
4
, verstanden werden.  

 

4. Kapital und Revenue bei A. Smith 

 

Die Arbeit des Arbeiters ist kein Kapital aus dem der Lohn als Revenue entspringt. Für den 

Kapitalisten besteht der variable Bestandteil seines vorgeschossenen Kapitalwerts in 

Warenform, während es den Arbeitern, nachdem sie es zuvor produziert haben, als Geld 

zufließt. Diese ‚Revenue‘ dauert nur so lange, als der Arbeiter seine Arbeitskraft an den 

Kapitalisten verkaufen kann. Gleichzeitig fungiert die Ware des Lohnarbeiters – seine 

Arbeitskraft – nur als Kapital, soweit sie dem Kapital des Kapitalisten einverleibt wird. Das 

als Geldkapital verausgabte variable Kapital des Kapitalisten fungiert als ‚Revenue‘ in der 

Hand des Lohnarbeiters.  

                                                      
2
 Im Nachwort zur zweiten Auflage des ersten Bandes schreibt Marx: „Mit dem Jahr 1830 trat die ein 

für allemal entscheidende Krise ein. Die Bourgeoisie hatte in Frankreich und England politische 

Macht erobert. Von da an gewann der Klassenkampf, praktisch und theoretisch, mehr und mehr 

ausgesprochne und drohende Formen. Er läutete die Totenglocke der wissenschaftlichen bürgerlichen 

Ökonomie. Es handelte sich jetzt nicht mehr darum, ob dies oder jenes Theorem wahr sei, sondern ob 

es dem Kapital nützlich oder schädlich, bequem oder unbequem, ob polizeiwidrig oder nicht. An die 
Stelle uneigennütziger Forschung trat bezahlte Klopffechterei, an die Stelle unbefangner 

wissenschaftlicher Untersuchung das böse Gewissen und die schlechte Absicht der Apologetik“ 

(MEW 23, S.20f).  
3
 „Daher stellt sich die Menschheit immer nur Aufgaben, die sie lösen kann, denn genauer betrachtet 

wird sich stets finden, daß die Aufgabe selbst nur entspringt, wo die materiellen Bedingungen ihrer 

Lösung schon vorhanden oder wenigstens im Prozeß ihres Werdens begriffen sind“ (MEW Bd. 13, 

S. 9). 
4
 Beginnend auf S.631 in MEW 13. 
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Marx kritisiert hier und im Weiteren, dass Smith die verschiedenen Produktions- und 

Zirkulationsprozesse nicht auseinanderhält.  

 

Eine Teilnehmerin fragte nach der Herkunft des Begriffs „Revenue“. Sie bemerkte, dass der 

von Smith auf den Arbeitslohn angewandte Begriff „Revenue“, den Marx bezogen auf die 

Arbeiterinnenklasse hier in Anlehnung an Smith gebraucht, bereits die Tatsache verschleiere, 

dass die Arbeiterinnenklasse – im Unterschied zur Kapitalistenklasse – den Wert ihres 

Arbeitslohnes beständig von Neuem selbst produziere. Die Kapitalistenklasse hingegen lebt 

von der Aneignung fremder Arbeit und bezieht daraus ihre Revenue. Die begriffliche 

Unschärfe bei Smith täusche über diese Tatsache hinweg.   

 

Es wurde gesagt, dass der Begriff „Revenue“ der politischen Ökonomie entstamme und in 

einem doppelten Sinne benutzt werde: einmal als allgemeine Bestimmung von Einkommen 

oder Einnahmen und einmal als besondere Einnahme der Kapitalistenklasse. 

 

Marx unternimmt auf den nächsten Seiten, die von Smith nicht geleistete analytische 

Scheidung der verschiedenen Zirkulations- und Produktionsprozesse und macht deutlich, dass 

die Geldsumme, die als Äquivalent für die verausgabte Arbeitskraft fungiert, aufhört Kapital 

zu sein, sobald sie Revenue für die Arbeiter ist. Entscheidend ist auch, dass die Arbeitskraft 

nach ihrem Verkauf in der Hand des Kapitalisten als Kapital fungiert. Außerdem ist es – 

anders als bei Smith – die Arbeitskraft (und nicht das Geld selbst), die zweimal fungiert: erst 

als variables Kapital und dann als Arbeitslohn. 

 

Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass Marx hier auf den Kapitalfetisch eingehe, der darauf 

basiert, dass das Kapital durch den beständigen Akt des Kaufes und Verkaufes der 

Arbeitskraft als „Schöpfer von Wert“ erscheine. 

Des Weiteren beziehe der Arbeiter nicht aufgrund seiner Arbeitskraft eine Revenue, sondern 

durch die Verausgabung lebendiger Arbeit im kapitalistischen Produktionsprozess. In der 

bürgerlichen Vorstellung hingegen erzeugt das Kapital selbst Wert und erhält aus dieser 

Wertproduktion seine Revenue.  

 

Bei Smith führt die Tatsache, dass der vom Arbeiter beständig produzierte Neuwert Quelle 

von Revenue für ihn bildet, zu der falschen Annahme, dass die Revenue des Arbeiters einen 

Bestandteil des von ihm produzierten Neuwerts bilde. Dabei bestimmt „Die Größe des ihm 

bezahlten Anteils an dem von ihm geschaffenen Neuwert den Wertumfang seiner Revenue, 

nicht umgekehrt“ (S.381).  

 

S.382: 

Die Voraussetzung der Revenue ist der Warenwert selbst. Seine Bestandteile unterscheiden 

sich für den Kapitalisten nur dadurch, ob sie Äquivalent für oder Überschuss über den von 

ihm vorgeschossenen variablen Kapitalwert bilden. Sie bestehen beide nicht aus Einkommen 

(Revenue), sondern aus Arbeitsausgabe.      

Smith hingegen berechnet den Warenwert, indem er den jeweiligen Wertumfang der 

Revenuen addiert. 

 

Neben der Arbeit als Quelle von Wert, gibt es bei Smith noch weitere Quellen: Kapital sowie 

Grund und Boden.  

 

S.383: 

Arbeit, soweit sie Wert schafft, und Arbeit, soweit sie Gebrauchswert schafft, wird von Smith 

zusammengeworfen. 
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S.384: 

Marx hält fest, dass Smith richtig liegt mit der Einschätzung, dass sich in der Bewegung des 

gesellschaftlichen Kapitals (Gesamtheit der individuellen Kapitale) die Sache anders darstellt 

als vom Standpunkt jedes einzelnen Kapitalisten besonders betrachtet.  

 

 

 

5. Zusammenfassung 

 

Die wahre Grundlage bei Smith ist, dass er die Arbeit ins Zentrum der kapitalistischen 

Produktion rückt. Wenn Smith auch darin irrt, den Warenwert in v+m aufzulösen, zeigen 

seine Überlegungen doch in Richtung des wesentlichen Charakters der kapitalistischen 

Produktion – der Mehrwertproduktion.  

 

S.385: 

Es wurde auf die Stelle in den Grundrissen verwiesen, wo Marx die Totalität von Produktion, 

Distribution, Austausch und Konsumtion behandelt.  

Da die Zirkulation als Einleitung des Produktionsprozesses fungiert, als notwendige 

Vermittlung, mag die Zirkulation auf der Erscheinungsebene als vorrangig oder ursprünglich 

erscheinen.     

 

 

Für das nächste Treffen am 14.02. sollen zusätzlich zu heute die Seiten 391- 401 gelesen 

werden. Weiterdiskutiert wird ab S. 385 unten.        

 

 

 


