
Protokoll der K3-Lektüre am 6.11.2016

Diskutiert wurde das 3. Kapitel - Verhältnis der Profitrate zur Mehrwertrate

1. Verschiedenes

1.1 
Ein Teilnehmer wies auf eine sechsteilige Reihe im "Deutschlandfunk" hin, in der "Das Kapital" 
Thema sein werde. Gesendet werden die Beiträge immer sonntags von 9.30 Uhr 
bis 10.00 Uhr. (Nachtrag: Die Ausstrahlung ersten Sendung erfolgte am 13.11. Die Sendung kann in 
der Mediathek angehört werden.) 

1.2 
Eine Teilnehmerin wies auf eine Veranstaltung mit Achim Szepansky zur Kritik der politischen 
Ökonomie hin, die demnächst in Frankfurt stattfinde.  
Ein Teilnehmer kommentierte dies damit, dass Szepanskys Interpretation der KdPÖ auf der 
Grundlage von Gilles Deleuze u.a. sich dadurch auszeichne, dass sie in entscheidenden Punkten 
nichts mit der Marxschen KdPÖ zu tun habe  und im Grunde nichts weiter als eine gewöhnliche, auf 
die Finanzsphäre reduzierte, "Kritik" des Kapitals liefere.

2. Nachtrag zum letzten Protokoll

2.1
Aus der E-Mail eines Teilnehmers zum letzten Protokoll:

"(W)as ich zum 1. Punkt auf S. 5 Deines Protokolls einbringen wollte, war Folgendes:

Man kann 3 Aspekte der Marktpreisbildung bzw der Konkurrenzsituation unterscheiden:

1) Verhältnis Angebot zu Nachfrage mit den bekannten Folgen, dass die Preise steigen, fallen oder 
genau dem "Gleichgewichtspreis" = Produktionspreis entsprechen.
2) Ein Anbieter senkt seinen Preis und zieht damit mehr Nachfrage auf sich - i.d.R. zu Lasten seiner 
Konkurrenten. Dies kann ihm a) möglich sein, weil er kostengünstiger produziert (u.a. aufgrund 
eines "Vorsprungs durch Technik"); oder er versucht durch "Dumping"  seinen Marktanteil zu 
vergrößern bzw. Mitbewerber zu verdrängen.
3) "Wechselseitige Übervorteilung" beim Kaufen + Verkaufen/Warenaustausch (Preise drücken per 
Verhandlung, Erpressung, Betrug oder einfach geschicktere Spekulation).

Was passiert in den 3 Fällen mit dem Mehrwert?
1) Profit = oder > oder < Mehrwert; er kann auch ganz verschwinden oder sich (zumindest 
vorübergehend) sogar in einen Verlust verwandeln.
2) Der "Produktionspreisunterbieter" verzichtet (zeitweise) auf (einen Teil) seines/n 
Mehrwerts/Profits.
3) Mehrwert wandert von einem Kapitalisten in die Hände eines anderen. Klassischer Fall: 
Nullsummenspiele im Derivate-Wettcasino." 

Dieser Beitrag wurde vom Protokollanten wie folgt kommentiert:
1. Die Konkurrenz findet nicht nur, wie der Eingangssatz nahelegt, auf dem Markt statt, sondern 
umfasst alle Momente des Kreislaufs des Kapitals durch Produktion und Zirkulation.
2. Wir haben in der kritischen Aneignung der Marxschen KdPÖ immer den Gang der Darstellung zu 
berücksichtigen. Vorgriffe auf nicht entwickelte Kategorien wie in diesem Fall den Produktionspreis 
haben sich in der Vergangenheit immer wieder als Einfallstor für kritisch nicht durchdrungene 
Begriffe und somit als für das Ziel der Lektüre fatal erwiesen. Hier wird zum Beispiel der 
vulgärökonomische "Gleichgewichtspreis" einfach mit dem Produktionspreis identifiziert.
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3. Wir dürfen uns nicht mit der vulgärökonomischen Phrase, dass die Preise steigen, wenn das 
Angebot kleiner als die Nachfrage ist usw. begnügen, sondern müssen immer von der 
Wertbestimmung als dem Zentrum der Oszillationen der Preise ausgehen. Marx hatte bereits im 1. 
Band angedeutet, dass die Durchschnittspreise der Waren nicht oder nur ganz ausnahmsweise mit 
den Werten zusammenfallen (Vgl. MEW 23, S. 180f, FN 37).    
4. Die Komplexität der kapitalistischen Wirklichkeit und der gedanklichen Reproduktion ihrer 
Kategorien durch Marx kann erst dann erfasst werden, wenn die universelle Herrschaft regulierender 
Durchschnitte angemessen begriffen wird. 
Wert und Wertgröße sind bei Marx gesellschaftliche Kategorien. Die Wertgröße drückt ein 
notwendiges, ihrem Bildungsprozess immanentes Verhältnis zur gesellschaftlichen Arbeitszeit aus 
(Vgl. MEW 23, S. 117) und ist somit eine Durchschnittsgröße (Vgl. ebd., S. 53f). Somit gibt es eine 
Differenz zwischen dem individuellen Wert und dem (gesellschaftlichen) Wert. Als Wert gilt die 
Ware nur als Durchschnittsexemplar (Vgl. ebd., S. 54). In der Preisform als weiterentwickelter 
einfacher Wertform der Ware liegt bereits die Möglichkeit  der quantitativen Inkongruenz von 
Wertgröße und Preis (ebd., S. 117). Dies sei kein Mangel dieser Form, sondern mache sie umgekehrt 
zu adäquaten Form einer Produktionsweise "worin sich die Regel nur als blindwirkendes 
Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann"(ebd.). 
In der Darstellung im "Kapital" handelt es sich immer um Kategorien, deren Größen durch 
komplizierte Durchschnitte bestimmt werden. Als weitere Beispiele neben den Kategorien Wert und 
Preis wurden genannt: 1. Einfache und komplizierte Arbeit (ebd., S. 204 u. S. 211ff). 2. Mittlere 
nationale Intensität der Arbeit und entsprechende internationale Stufenleiter der Intensität der Arbeit 
(ebd., S. 583f). 3. Modifikation des Wertgesetzes in seiner internationalen Anwendung (ebd., S. 584). 
4. Anwendung von Arbeit mit ausnahmsweiser Produktivkraft (ebd., S. 335f).
5. Die angedeutete kostengünstigere Produktion (Aspekt 2), die in der E-Mail des Teilnehmers nur 
unter dem Preisaspekt diskutiert wurde, wurde bereits im ersten Band unter wert- und 
mehrwerttheoretischen Gesichtspunkten analysiert. Marx spricht dort nicht bloß von einem 
"Vorsprung durch Technik", sondern von der Wirkung einer Produktivkraftsteigerung eines Kapitals, 
wobei Produktivkraft keineswegs mit Technik identisch ist. Dort heißt es zunächst wieder, dass der 
wirkliche Wert einer Ware nicht ihr individueller Wert, sondern ihr gesellschaftlicher Wert (Vgl. ebd., 
S. 335f) ist. Wer mit überdurchschnittlicher Produktivkraft Waren produziert, kann sie zu ihrem 
gesellschaftlichen Wert und über ihrem individuellen Wert verkaufen und realisiert auf diese Weise 
einen Extramehrwert. Allerdings erfordert dies ceteris paribus einen größeren Markt. Der 
Extramehrwert verschwindet in dem Moment, in dem sich die Anwendung der Arbeit mit 
überdurchschnittlicher Produktivkraft verallgemeinert hat.   
6. Zur Umverteilung des Mehrwertes (letzter Punkt 3) wurde gesagt, dass sie nicht nur an der Börse 
stattfinde, sondern bereits durch Marktpreise und weiter entwickelt Produktionspreise. 

2.2
Es wurde auf einige Differenzen bezüglich der im Protokoll verwendeten Abkürzungen und der von 
Marx verwendeten hingewiesen. Im Protokoll werde P' als Abkürzung für die Profitrate verwendet, 
während Marx p' schreibe. 

3. Diskussion des 3. Kapitels

3.1 / S. 59
Es wurde auf die Unterstellung von Marx im ersten Abschnitt des dritten Bandes hingewiesen. 
Nämlich, dass die Summe des Profits, die ein Kapital aneignet, hier immer noch als identisch mit der 
von diesem Kapital produzierten Mehrwertmasse betrachtet wird. In der Regel sei der Profit, wie er 
durch die Durchschnittsprofitrate angeeignet wird, keineswegs identisch mit dem Mehrwert.

Es wurde zudem gesagt, dass es sich hier nicht nur um eine relativ seltene Stelle handelt, an der die 
Steuern auftauchen, sondern auch, dass diese hier als Abzug vom Mehrwert bezeichnet werden. Es 
sei allerdings aus dieser Formulierung nicht eindeutig ersichtlich, dass Marx davon ausgehe, dass 
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alle Steuern als Abzug vom Mehrwert zu betrachten seien, also letztlich durch die Kapitalistenklasse 
zur Finanzierung der Staatsmaschinerie bezahlt würden.

3.2 / S. 60
Eine Teilnehmerin verwies darauf, dass die Profitrate (p') sich zur Mehrwertrate (m') wie v zu C 
verhalte. p' sei stets kleiner als m', weil v stets kleiner als C. 
Ein Teilnehmer ergänzte, dass Marx hier nicht auf die logische Möglichkeit von v=C bzw. c=0 
verweist, sondern auf die praktische Unmöglichkeit dieser Annahme. Es handele sich bei Marx nicht 
um das theoretische Spiel mit mathematischen Möglichkeiten, die von der praktischen Wirklichkeit 
abgelöst, so ziemlich alles belegen und widerlegen könnten, sondern um "Quantitäten von 
Seiendem". Entscheidend sei für die kritische Darstellung der kapitalistischen Produktionsweise, 
dass dieser Fall praktisch unmöglich sei.  Die Teilnehmerin ergänzte dies damit, dass c=0 ein "rein 
theoretischer Grenzstein" sei. Würde die Quantität von der Qualität abgelöst betrachtet, so würde sie 
fiktiv verselbständig werden.  Dies wurde wiederum dahingehend ergänzt, dass es sich hier wieder 
um eine bereits in den vergangenen Bänden des "Kapital" und den "Resultaten" auftauchende Kritik 
am Idealismus der Ökonomen (Verselbständigung der quantitativen Relationen und das nicht mehr in 
den seienden Verhältnissen fundierte Spiel mit diesen)  wie am groben Materialismus handele. ein 
anderer Teilnehmer sagte, dass dieses Verfahren der Ökonomen auch als falsche Abstraktion und 
falsche Konkretisierung bezeichnet werden könne. 
Ein anderer Teilnehmer sagte, dass dieses Verfahren auch zur Kritik an Marx' tendenziellem Fall der 
Profitrate benutzt  werde. Der bei deutschen Studenten beliebte Michael Heinrich  kritisiere an Marx, 
dass dieser den Fall der Profitrate nicht mathematisch bewiesen habe und geht genau von solchen 
vom gesellschaftlichen Sein losgelösten und verselbständigten Relationen aus, um zu zeigen, dass 
der tendenzielle Fall der Profitrate bloß ein möglicher Fall ist.  
Ein anderer Teilnehmer ergänzte, dass die "Widerlegungen" des tendenziellen Falls der Profitrate 
entweder "mathematisch" oder empirisch argumentieren. Im letzten Fall handele sich aber um eine 
vulgär theoretisierte, nicht begriffene Empirie. 

3.3 / S. 60
Es wurde auf die weiteren von Marx genannten Faktoren, die auf die Größe von c, v und m 
bestimmende einwirken, verwiesen. 1. Wert des Geldes, 2. Umschlag, 3. Produktivkraft der Arbeit, 4. 
Länge des Arbeitstages, 5. Intensität der Arbeit und 6. Arbeitslohn.

Ein Teilnehmer sagte nun, dass Marx, indem er hier schreibe, dass wir den Wert des Geldes als 
konstant annehmen können, ganz auf der Linie der "Neoklassik" argumentiere. Diese spreche vom 
"Geldschleier" der zu vernachlässigen sei. Der Wert des Geldes sei aber entscheidend wichtig. Marx' 
Annahme treffe nur zu, wenn es einen Gleichtakt zwischen der Bewegung der Warenpreise (?) und 
der Inflationsrate gäbe. 
Diesem Einwand wurde vehement widersprochen. Wenn Marx hier den Wert des Geldes als konstant 
betrachte, so sei das eine bewusste Annahme. Keineswegs behaupte Marx, dass der Wert des Geldes 
irrelevant sei. Es handele sich hier um die Marxsche Methode des Zerlegens von Komplexen in 
Unterkomplexe und das dazugehörige theoretische = 0 Setzen von einzelnen Faktoren um die 
Wirkung einzelner Faktoren überhaupt bestimmen zu können. Diese Annahmen werden bei Marx 
immer nach und nach zurückgenommen, so dass die Komplexe am Ende in der Wechselwirkung 
ihrer bestimmten Verhältnisse begriffen werden. 

3.4 / S. 60
Bezüglich Engels' Anmerkung zum Umschlag wurde kritisiert, dass dieser hier doch das fixe Kapital 
auch hätte erwähnen müssen. Dem wurde widersprochen. Es werde hier nur das variable Kapital 
betrachtet, weil es Marx an dieser Stelle ausschließlich um den Mehrwert zu tun ist. 

   
3.5 / S. 61 unten
Ein Teilnehmer sagte, dass eine Verlängerung des Arbeitstages um 50% nicht nur mehr Wert 
produziere, sondern auch größeres c zur Bedingung habe. Marx hätte diese Bedingung erwähnen 
müssen. 
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Dem wurde entgegnet, dass Marx an dieser Stelle bewusst von dieser Bedingung abstrahiere, um die 
Wirkung deutlicher hervortreten zu lassen. Es komme ihm hier, wo es um die Wirkung des 
verlängerten Arbeitstages gehe, nicht auf ein möglichst realistisches 

Ein Teilnehmer sagte dagegen, dass die Beispiele doch "plausibel" sein sollten. Oft sei das aber nicht 
der Fall und führe dann zu Kritik an Marx. Dem wurde entgegengehalten, dass Marx nicht immer 
anschaulich sein kann. Schließlich gehe es um den Begriff und nicht um Anschaulichkeit und 
(Schein)Plausibilität. In Wirklichkeit erweisen sich gerade die "plausiblen" und "einleuchtenden", 
scheinbar aus der Realität geschöpften  Beispiele als voller unbewiesener Annahmen und 
Unterstellungen.

3.6 / S. 62
Hervorgehoben wurde folgender Abschnitt: 

"Es zeigt sich hier schon, daß Änderungen in Arbeitstag, Arbeitsintensität und Arbeitslohn nicht 
eintreten können ohne gleichzeitige Änderung in v und m und ihrem Verhältnis, also auch in p', dem 
Verhältnis von m zu c + v, dem Gesamtkapital; und ebenso ist es klar, daß Änderungen des 
Verhältnisses von m zu v ebenfalls Wechsel in mindestens einer der erwähnten 
drei Arbeitsbedingungen einschließen. Hierin zeigt sich eben die besondre organische Beziehung des 
variablen Kapitals zur Bewegung des Gesamtkapitals und seiner Verwertung, sowie 
sein Unterschied vom konstanten Kapital. Das konstante Kapital, soweit Wertbildung in Betracht 
kommt, ist nur wichtig wegen dem Wert, den es hat; (...) Das Quantum der wirklichen Stoffe, 
das sein Wert darstellt, ist vollständig gleichgültig für die Wertbildung und für die Rate des Profits, 
die in umgekehrter Richtung mit diesem Wert variiert, einerlei welches Verhältnis die Zu- oder 
Abnahme des Werts des konstanten Kapitals zur Masse der stofflichen Gebrauchswerte hat, die es 
darstellt. Ganz anders verhält es sich mit dem variablen Kapital. Es ist nicht der 
Wert, den es hat, die Arbeit, die in ihm vergegenständlicht ist, worauf es zunächst ankommt, sondern 
dieser Wert als bloßer Index der Gesamtarbeit, die es in Bewegung setzt, und die nicht in ihm 
ausgedrückt ist; der Gesamtarbeit, deren Unterschied von der in ihm selbst ausgedrückten und daher 
bezahlten Arbeit, deren Mehrwert bildender Teil eben um so größer ist, je kleiner die in ihm selbst 
enthaltne Arbeit."

3.7 / S. 63
Es wurde gesagt, dass es im Folgenden um die Anwendung der Gleichung der Profitrate auf die 
verschiedenen möglichen Fälle geht. Möglich hier zunächst im logischen Sinne, wobei Marx 
anschließend die Frage stellt, ob und wo dieser Fall auch in der Wirklichkeit vorkommt.  
Es wurde gesagt, dass der folgende Passus die Marxsche Vorgehensweise auf den kommenden Seite 
erläutere:

"Wir gehn jetzt dazu über, die obige Gleichung der Profitrate p' = m' 
v
C

  auf die verschiednen 

möglichen Fälle anzuwenden. Wir werden nacheinander die einzelnen Faktoren von 

m' 
v
C

ihren Wert ändern lassen und die Wirkung dieser Änderungen auf die Profitrate feststellen. 

Wir erhalten so verschiedne Reihen von Fällen, die wir entweder als sukzessive veränderte 
Wirkungsumstände eines und desselben Kapitals ansehn können, oder aber als verschiedne, 
gleichzeitig nebeneinander bestehende, und zur Vergleichung herangezogne Kapitale, etwa in 
verschiednen Industriezweigen oder verschiednen Ländern. Wenn daher die Auffassung mancher 
unsrer Beispiele als zeitlich aufeinanderfolgender Zustände eines und desselben 
Kapitals gezwungen oder praktisch unmöglich erscheint, so fällt dieser Einwand weg, sobald sie als 
Vergleichung unabhängiger Kapitale gefaßt werden. 

Wir trennen also das Produkt m' 
v
C

 in seine beiden Faktoren m' und 
v
C

 ; wir behandeln zuerst m' 

als konstant und untersuchen die Wirkung der möglichen Variationen von 

4



v
C

 ; wir setzen dann den Bruch 
v
C

 als konstant und lassen m' die möglichen Variationen 

durchmachen; endlich setzen wir sämtliche Faktoren als variabel, und erschöpfen damit die 
sämtlichen Fälle, aus denen sich Gesetze über die Profitrate ableiten lassen."

3.8 / S. 63
Im ersten von Marx untersuchten Fall, der mehrere Unterfälle einschließt, wird die Mehrwertrate als 

konstant angenommen und 
v
C

 als variabel. Marx beginnt mit der allgemeinen Formel des ersten 

Falles.

3.9 / S. 64
Als Ergebnis der Untersuchung der allgemeinen Formel des ersten Falles wurde festgehalten: 

"Bei zwei beliebigen Kapitalen, die mit gleicher Mehrwertsrate fungieren, verhalten sich die 
Profitraten wie die variablen Kapitalteile, prozentig auf ihre respektiven Gesamtkapitale berechnet. 

Diese beiden Formeln umfassen alle Fälle der Variation von 
v
C

 ."

3.10 / S. 65
Marx untersucht nun den ersten Unterfall des ersten Falles. Die Mehrwertrate m' und das 
Gesamtkapital C werden hier als konstant, während v als variable Größe betrachtet wird. Wenn die 
Größe von v sich ändert, so kann C nur dann konstant bleiben, wenn die Größe von c sich auch 
ändert. 
Ebenfalls muss sich bei konstanter Mehrwertrate, aber variablem v, die Masse des Mehrwertes 
ändern. 
Ein Teilnehmer fragte nun nach der Relevanz der systematischen  Untersuchung aller Fälle in diesem 
Kapitel. Hätte Marx sich das nicht sparen können oder hätte er nicht, wäre der dritte Band  fertig 
ausgearbeitet worden, eine Auswahl der Ergebnisse getroffen? 
Eine Teilnehmerin antwortet, dass Marx gar nicht anders konnte, als alle möglichen Fälle 
durchzuspielen um das Verhältnis der Mehrwertrate zur Profitrate systematisch zu untersuchen. Zur 
Bekräftigung ihres Argumentes las sie folgende Passage vor:

"Die Profitrate ist eine Funktion von mehreren Variablen, und wenn wir wissen wollen, wie diese 
Variablen auf die Profitrate wirken, müssen wir die Einzelwirkung einer jeden nach der Reihe 
untersuchen, einerlei ob solche isolierte Wirkung bei einem und demselben Kapital 
ökonomisch zulässig ist oder nicht."(68)

Der Teilnehmer sagte nun, dass man auf dieser Darstellungsstufe alle Fälle durchgehen könnte, dass 
dies später, wenn der Gegenstand seiner wirklichen Form näher und daher komplexer sei, gar nicht 
mehr möglich wäre. Man bräuchte später beim tendenziellen Fall der Profitrate x Bücher, um alle 
möglichen Fälle durchzugehen. Die Methode stoße dort an ihre Grenzen. 
Ein Teilnehmer erwiderte, dass wir es eben mit Manuskripten, die noch nicht fertig für den Druck 
ausgearbeitet waren, zu tun haben. Es sei zu begrüßen, dass Engels diese herausgegeben habe. So 
hätten wir Einblick in den Marxschen Forschungsprozess. Die Frage nach der Relevanz sei ja gar 
nicht anders zu beantworten als eben nach dem Forschungsprozess. Die Marxsche Vorgehensweise 
sei daher wissenschaftlich geboten. (Nachtrag: Der bloßen Behauptung, dass die Marxsche Methode 
bei komplexeren Kategorien an ihre Grenzen stoße, muss widersprochen werden. Da die 
konkreteren, komplexeren Kategorien sich gerade aus den einfacheren, abstrakteren aufbauen, 
besteht im schrittweisen Nachvollzug die einzige Möglichkeit, den Gegenstand überhaupt annähernd 
zu begreifen. Der Vorteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass das Vorausgegangene im 
Späteren aufgehoben  (enthalten) und so bereits ein Teil der zu leistenden Arbeit erledigt ist. Wäre es 
so, wie der Teilnehmer behauptet, dann müsste tatsächlich das ganze "Kapital" als wissenschaftliches 
Werk und überhaupt die Begreifbarkeit der komplexen ökonomischen Wirklichkeit in Frage gestellt 
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werden. Die Behauptung der wissenschaftlichen Nicht-Begreifbarkeit der ökonomischen etc. 
Verhältnisse ist nach Marx  im objektiven Interesse der herrschenden Klassen begründet: "Es ist also 
hier absolutes Interesse der herrschenden Klassen, die gedankenlose Konfusion zu verewigen. Und 
wozu anders werden die sykophantischen Schwätzer bezahlt, die keinen andern wissenschaftlichen 
Trumpf auszuspielen wissen, als daß man in der politischen Ökonomie überhaupt nicht denken 
darf!"(MEW 32, S. 554) Entscheidend ist, dass Marx hier und später nur die "großen" Fälle 
analysiert und "durchspielt", in dem er relativ wenige Faktoren als konstant und / oder variabel 
betrachtet. Er analysiert nicht alle einzelnen empirischen Möglichkeiten.)  

3.11 / S. 67
Es wurde auf die Marxsche Frage verwiesen, ob der hier im Rahmen des logisch Möglichen 
untersuchte Fall fallender Produktivkraft der Arbeit bei fallendem konstanten Kapital auch in 
ökonomischen Wirklichkeit möglich sei. Marx gibt als Antwort, dass er selbst in der Agrikultur und 
der extraktiven Industrie nur unter ganz ausnahmsweise Umständen möglich ist. Dort komme der 
Fall abnehmender Produktivität der Arbeit bei steigender Arbeiterzahl durchaus vor. Allerdings gehe 
er "innerhalb der Schranken der kapitalistischen Produktion und auf deren Basis" mit steigender 
Auslage von c und nicht mit Abnahme desselben einher. 
(Nachtrag: Es wäre interessant gewesen, über den Sinn des Hinweises "innerhalb der Schranken der 
kapitalistischen Produktion" nachzudenken.)
"Bei zwei unabhängigen Kapitalen aber, die in verschiednen Ländern, oder in verschiednen Zweigen 
der Agrikultur oder extraktiven Industrie angelegt, wäre es nichts Auffallendes, wenn in dem einen 
Fall mehr Arbeiter (daher größeres variables Kapital) angewandt würden und 
mit minder wertvollen oder spärlicheren Produktionsmitteln arbeiteten als im andern Fall" 

3.12 / S. 68
Zur Hervorhebung des Wirklichkeitsbezuges der hier untersuchten Fälle, wurde folgende Stelle 
hervorgehoben:

"Fällt v von 30 auf 20, weil 
1
3

 weniger Arbeiter beschäftigt werden bei wachsendem konstantem 

Kapital, so haben wir hier den Normalfall der modernen Industrie vor uns: steigende Produktivität 
der Arbeit, Bewältigung größerer Massen von Produktionsmitteln durch weniger Arbeiter. Daß 
diese Bewegung mit dem gleichzeitig eintretenden Fall in der Profitrate notwendig verbunden ist, 
wird sich im dritten Abschnitt dieses Buchs herausstellen."
Hinzugefügt wurde, dass die relative Abnahme des variablen Kapitals im Verhältnis zum konstanten 
(lange Zeit) mit einer absoluten Zunahme der Gesamtzahl der beschäftigten Lohnarbeiter 
einhergehen kann. 

3.13 / S. 70
Es wurde folgende Passage vorgelesen: 
"Ersparnis an konstantem Kapital erhöht einerseits die Profitrate und setzt andrerseits Kapital frei, ist 
also von Wichtigkeit für den Kapitalisten. Diesen Punkt, sowie die Einwirkung von Preiswechsel der 
Elemente des konstanten Kapitals, namentlich der Rohstoffe, werden wir späterhin (MEW 25, S. 
87-146) noch näher untersuchen. 
Es zeigt sich auch hier wieder, daß Variation des konstanten Kapitals gleichmäßig auf die Profitrate 
wirkt, einerlei ob diese Variation hervorgerufen ist durch Zu- oder Abnahme der stofflichen 
Bestandteile von c oder durch bloße Wertveränderung derselben."

Dazu wurde gesagt, dass hier bereits von Marx die Bedeutung des Preises der Rohstoffe 
hervorgehoben ist. Hieraus ließen sich - ganz ohne Bezugnahme auf Imperialismustheorien -  auch 
politische bzw. geopolitische Ereignisse ein Stück weit erklären. Anders: Hier bestehe ein 
Ansatzpunkt für die Erklärung dieser Phänomene. Eine Teilnehmerin wandte ein, dass die Leninsche 
Imperialismustheorie auf die politische und militärische Ebene abziele. 
Ein anderer Teilnehmer sagte, dass etwa ein Oskar Lafontaine die gegenwärtigen und kürzlich 
vergangenen Kriege als Rohstoffkriege bezeichne. Dagegen sagte ein Teilnehmer, dass Lafontaines 
indirekt gegen Marx gerichtete Demagogie darin bestehe, dass er die Bedeutung der Rohstoffpreise 
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gerade  nicht aus den kapitalistischen Produktionsverhältnissen erkläre. Stattdessen suggeriere er, 
dass die zum Teil gewaltsame Sicherung der Transportwege von Rohstoffen, der Rohstoffquellen etc. 
nicht notwendig sei und auf kapitalistischer Basis auch "friedlich" auf dem Weg von Verhandlungen 
und "gerechten Verträgen" erfolgen könne. Zudem würde er einseitig die USA und sonst kein 
anderes Land für diese gewaltsame Durchsetzung ökonomischer Interessen kritisieren und dabei 
auch die ungewollten, aber durchaus immer wieder vorhandenen, fortschrittlichen 
Begleiterscheinungen dieser Politik außer Acht lassen. Es handele sich bei dieser "Kritik" um eine 
Form des "Bourgeoissozialismus" wie ihn Marx bereits im "Manifest" und im "Elend der 
Philosophie" dargestellt hatte. 

3.14 / S. 73
Folgende Stelle wurde als Zusammenfassung des Vorherigen vorgelesen: 

"Wir haben hiermit alle möglichen Fälle der Variation von v, c und C in unsrer Gleichung erschöpft. 
Wir haben gesehn, daß die Profitrate, bei gleichbleibender Rate des Mehrwerts, fallen, gleichbleiben 
oder steigen kann, indem die geringste Änderung im Verhältnis von v zu c, resp. C, 
hinreicht, um die Profitrate ebenfalls zu ändern. Es hat sich ferner gezeigt, daß bei der Variation von 
v überall eine Grenze eintritt, wo die Konstanz von m' ökonomisch unmöglich wird. Da 
jede einseitige Variation von c ebenfalls an einer Grenze ankommen muß, wo v nicht länger konstant 

bleiben kann, so zeigt sich, daß für alle möglichen Variationen von 
v
C

 Grenzen gesetzt sind, jenseits 

deren m' ebenfalls variabel werden muß. Bei den Variationen von m', zu deren Untersuchung 
wir jetzt übergehn, wird diese Wechselwirkung der verschiednen Variablen unsrer Gleichung noch 
deutlicher hervortreten."

3.15 / S. 74f
Hier wurde das Ricardo-Zitat auf S. 75 oben diskutiert. Marx schreibt, dass nur im Fall von 
konstanter prozentiger Zusammensetzung des Kapitals, konstantem Arbeitstag, konstanter 
Arbeitsintensität, Wechsel der Mehrwertrate verursacht durch einen Wechsel des Lohnes die Aussage 
von Ricardo wonach die Profite in demselben Verhältnis steigen oder fallen wie die Löhne steigen 
oder fallen. Es kann also nicht einfach gesagt werden, wie Ricardos dies tat, und wie es auch heute 
populär und eingängig ist, dass niedrige Löhne hohe Profite und hohe Löhne niedrige Profite 
bedeuten. Dies ist nur unter den oben von Marx genannten Voraussetzungen der Fall. 

3.16 / S. 77 

"5. Endlich: p' bleibt konstant, obgleich m' steigt oder fällt, wenn 
v
C

 in entgegengesetzter Richtung, 

aber genau in demselben Verhältnis wie m' seine Größe ändert. 
Es ist nur dieser letzte Fall, der noch einiger Erörterung bedarf. Wie wir oben bei den Variationen 

von 
v
C

 sahen, daß eine und dieselbe Mehrwertsrate sich in den verschiedensten Profitraten 

ausdrücken kann, so sehn wir hier, daß einer und derselben Profitrate sehr verschiedne 
Mehrwertsraten zugrunde liegen können. Während aber bei konstantem m' jede beliebige 
Änderung im Verhältnis von v zu C genügte, um eine Verschiedenheit der Profitrate hervorzurufen, 
muß bei Größenwechsel von m' ein genau entsprechender, umgekehrter Größenwechsel von 
v
C

 eintreten, damit die Profitrate dieselbe bleibe. Dies ist bei einem und demselben Kapital, oder 

bei zwei Kapitalen in demselben Land nur sehr ausnahmsweise möglich."

Hierzu wurde gesagt, dass der Ausdruck verschiedener Mehrwertraten in ein und derselben Profitrate 
für die Bildung der Durchschnittsprofitrate entscheidend sei. Kapitale mit sehr verschiedenen 
Mehrwertraten würden dann bei gleich großem Gesamtkapital tendenziell gleiche Profite aneignen, 
die durch eine tendenzielle gleiche Profitrate, die Durchschnittsprofitrate bestimmt seien. 
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3.17 / S. 78f
Es wurde gesagt, dass Marx hier eine sehr gute Zusammenfassung der vorherigen Untersuchung gibt.

3.18 / S. 79
Es wurde darauf hingewiesen, dass Engels in der Fußnote 10 von weiteren Manuskripten mit 
Berechnungen über die Differenz zwischen Mehrwertrate und Profitrate spricht, die hier nicht 
wiedergegeben werden. Es wurde gefragt, in welchem Band der MEGA diese enthalten seien. Eine 
Antwort konnte nicht gegeben werden. 

4. Lektüre für das nächste Treffen  
Für das nächste Treffen sollen die S. 80-98 vorbereitet werden. 
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