
Protokoll der "Kapital Band 3"-Lektüre am 23.10.2016

• Besprochen wurde das 2. Kapitel "Die Profitrate" (S. 51-58).

• Das alte Protokoll wurde nicht diskutiert, da es die Teilnehmer relativ spät erreichte und 
nicht von allen gelesen wurde. 

• S. 52f
Eine Teilnehmerin stellte eingangs die Frage, was denn nun genau die Profitrate (P') sei 
und was sie von der Mehrwertrate (M') unterscheide.
Zur Beantwortung wurde auf die Passage S. 52 unten bis S. 53 zweiter Absatz verwiesen.
Es wurde gesagt, dass die P' das Verhältnis des Überschusses (m) zum vorgeschossenen 

Gesamtkapital (C = c + v) ausdrücke. Als Formel: 
m
C

 oder 
m

(c+v)
.

Dagegen drückt die M' das Verhältnis des Mehrwertes (m) zu dem Teil des vorgeschossenen 
Kapitals aus, der sich in lebendige, wert- und mehrwertbildende Arbeit umsetzt, nämlich in 

variables Kapital (v).  Als Formel: m
v

.

Marx zum Unterschied von P' und M': "Es sind zwei verschiedne Messungen derselben 
Größe, die infolge der Verschiedenheit der Maßstäbe zugleich verschiedne Verhältnisse oder 
Beziehungen derselben Größe ausdrücken."(53)

• S. 53
Daraufhin wurde folgende Stelle diskutiert:

"Aus der Verwandlung der Mehrwertsrate in Profitrate ist die Verwandlung des 
Mehrwerts in Profit abzuleiten, nicht umgekehrt. Und in der Tat ist die Profitrate das, 
wovon historisch ausgegangen wird. Mehrwert und Rate des Mehrwerts sind, relativ, 
das Unsichtbare und das zu erforschende Wesentliche, während Profitrate und daher 
die Form des Mehrwerts als Profit sich auf der Oberfläche der Erscheinungen 
zeigen."(53)

Es wurde gefragt, warum denn aus der Verwandlung der Mehrwertrate in Profitrate die 
Verwandlung des Mehrwertes in Profit abzuleiten sei und nicht umgekehrt.
Als Antwort wurde gegeben, dass die Form des Profits implizit ein Verhältnis beinhaltet, 
nämlich das des Überschusses über das vorgeschossene Gesamtkapital zu diesem 
Gesamtkapital selbst. Daher sei aus der dieses Verhältnis ausdrückenden P' die Form des 
Profits abzuleiten. Es wurde ergänzt, dass wenn Marx schreibe, dass die P' das sei, wovon 
historisch ausgegangen werde, das theoretische Begreifen gemeint sei. Die ökonomische 
Wissenschaft gehe von der P' und der Form des Profits aus. Sie sind das Erscheinende, 
während Mehrwert und M' unsichtbar (sinnlich nicht fassbar) sind und daher durch die 
Abstraktionskraft herausgearbeitet werden müssen.  
In der Diskussion wurde weiter (im Text auf S. 55 vorgreifend) ergänzt, dass mit der 
Darstellung der Form des Profites nun die Form des Lohnes ("Preis der Arbeit" statt "Preis 
der Arbeitskraft", siehe das 17. Kapitel in Band 1) ergänzt werde. Beide zusammen 
mystifizieren das Kapitalverhältnis. 

• S. 51
Da die bisherige Antwort  einer Teilnehmerin nicht genügte, wurde im Text wieder 

1



zurückgegangen auf S. 51. Es wurde zunächst die allgemeine Formel des Kapitals (G-W-G'), 
wie sie bereits im ersten Band (MEW 23, S. 170) als erste Erscheinungsform des Kapitals in
der Zirkulation thematisiert wurde, erörtert. Dabei wurde versucht zu zeigen, dass es für 
den Kapitalisten ("für ihn") gleichgültig ist, aus welchem Teil seines Gesamtkapitals (C = c 
+ v) der Überschuss entspringt. 

"Da der Kapitalist die Arbeit nur exploitieren kann durch Vorschuß des konstanten 
Kapitals, da er das konstante Kapital nur verwerten kann durch Vorschuß des 
variablen, so fallen ihm diese in der Vorstellung alle gleichmäßig zusammen, und 
dies um so mehr, als der wirkliche Grad seines Gewinns bestimmt ist nicht durch das 
Verhältnis zum variablen Kapital, sondern zum Gesamtkapital, nicht durch die Rate 
des Mehrwerts, sondern durch die Rate des Profits, die, wie wir sehn werden, 
dieselbe bleiben, und doch verschiedne Raten des Mehrwerts ausdrücken kann."(52) 

"Was den einzelnen Kapitalisten angeht, so ist klar, daß das einzige, was ihn 
interessiert, das Verhältnis des Mehrwerts oder des Wertüberschusses, wozu er seine 
Waren verkauft, zu dem für die Produktion der Ware vorgeschoßnen Gesamtkapital 
ist; während ihn das bestimmte Verhältnis dieses Überschusses zu, und sein innerer 
Zusammenhang mit den besondren Bestandteilen des Kapitals nicht nur nicht 
interessiert, sondern es sein Interesse ist, sich blauen Dunst über dies bestimmte 
Verhältnis und diesen innern Zusammenhang vorzublasen."(53)

Es ist nun klar, dass die Form des Profites, weil sie den Überschuss nicht aus einem 
bestimmten Teil des vorgeschossenen Gesamtkapitals entspringend zeigt, sondern aus dem 
vorgeschossenen Gesamtkapital überhaupt, die Form des Lohnes ergänzt und beide 
zusammen das Kapitalverhältnis und das ihm immanente ökonomische 
Ausbeutungsverhältnis mystifizieren. Den beiden Hauptagenten der kapitalistischen 
Produktionsweise, Kapitalisten und Lohnarbeitern, erscheint die Mehrwertproduktion und 
-aneignung nicht als solche. Für den Kapitalisten erscheint der Mehrwert als aus dem 
vorgeschossenen Gesamtkapital entspringend. Für den Lohnarbeiter ebenfalls, da die 
Form des Lohnes den Schein erzeugt, als sei alle von ihm geleistete Arbeit auch bezahlte 
Arbeit. Vor allem bewussten Interesse, die kapitalistischen Produktionsverhältnisse zu 
rechtfertigen und zu diesem Zweck zu verschleiern, sind es die Formen des Profites und des 
Lohnes selbst, also Produktionsverhältnisse, die sich selbst "verrätseln" bzw. "verschleiern". 

• Es folgte eine Frage, deren Ursprung in der Diskussion um die Differenz zwischen Profit / P' 
und Mehrwert / M' lag. Ein Teilnehmer fragte, was denn in Produktionszweigen sei, in 
denen kaum konstantes Kapital angewendet werde, d.h. in denen eine niedrige organische 
Zusammensetzung des Kapitals (das technisch bestimmte Verhältnis von c zu v) bestehe, 
wie etwa bei den Dienstleistungen. (Anmerkung des Protokollanten: Kapitalistische 
Dienstleistungen sind von den Diensten, die Marx im "Kapital" untersucht, zu 
unterscheiden. Im Falle der letzteren tauscht sich Geld gegen Arbeit aus, nicht Kapital in 
Geldform gegen Arbeitskraft.) Ein Teilnehmer sagte daraufhin, dass Marx die verschiedenen 
organischen Zusammensetzungen im folgenden 3. Kapitel untersuche. Darunter seien dann 
auch die sog. Dienstleistungen zu finden. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass die 
Thematisierung der sog. Dienstleistungen an dieser Stelle zu früh bzw. unpassend sei. 
Wieder ein anderer Teilnehmer sagte, dass es sich um kapitalistische Produktionszweige 
handele, die auch, wenn auch im Vergleich zur Automobilindustrie etwa geringeres, 
konstantes Kapital, keinesfalls aber kaum oder gar kein konstantes Kapital anwenden. Eine 
andere Teilnehmerin ergänzte, dass Marx auf S. 60 sogar theoretisch den Fall von c=0 
durchspiele. 
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• Zur obigen Frage nach der Entstehung der Form des Profits wurde auf das Kapitalverhältnis 
selbst verwiesen, wie es Marx auf S. 51 unten in Erinnerung gerufen hatte: 

"Er kann den Wert des variablen Kapitals, den er vorschießt, nur in höhern Wert 
verwandeln durch seinen Austausch mit lebendiger Arbeit, durch Exploitation 
lebendiger Arbeit. Aber er kann die Arbeit nur exploitieren, indem er gleichzeitig die 
Bedingungen für die Verwirklichung dieser Arbeit, Arbeitsmittel und 
Arbeitsgegenstand, Maschinerie und Rohstoff vorschießt, d.h. indem er eine in 
seinem Besitz befindliche Wertsumme in die Form von Produktionsbedingungen 
verwandelt; wie er überhaupt nur Kapitalist ist, den Exploitationsprozeß der Arbeit 
überhaupt nur vornehmen kann, weil er als Eigentümer der Arbeitsbedingungen 
dem Arbeiter als bloßem Besitzer der Arbeitskraft gegenübersteht. Es hat sich 
schon früher, im ersten Buch, gezeigt, daß es grade der Besitz dieser 
Produktionsmittel durch die Nichtarbeiter ist, welcher die Arbeiter in 
Lohnarbeiter, die Nichtarbeiter in Kapitalisten verwandelt."(51)

Der Teilnehmer, der auf dieses Verhältnis als Grundlage verwies, sprach von einem 
"soziologischen Verhältnis". Dies wurde von einem anderen Teilnehmer kritisiert, der 
sagte, dass die ökonomischen Verhältnisse gesellschaftliche ("soziologische") 
Verhältnisse sind. Man könne nicht die ökonomischen von den anderen 
gesellschaftlichen Verhältnissen abtrennen. Wer sie abtrenne, mystifiziere die so 
entstandenen "soziologischen" Verhältnisse wie die ökonomischen gleichermaßen. 

• Die Frage, warum denn die Verwandlung des Mehrwerts in Profit aus der Verwandlung der 
Mehrwertrate in Profitrate abzuleiten sei (S. 53), wurde von einem Teilnehmer erneut 
angesprochen. Ein anderer Teilnehmer fragte, ob denn der Profit ohne die Profitrate 
überhaupt denkbar sei. Die Profitrate sei bei Marx doch das zentrale Moment in der Praxis 
der Kapitalisten. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass Profit und Profitrate 
selbstverständlich nicht voneinander getrennt werden können und einander bedingen. 
Allerdings müsse die Aussage, wonach die Profitrate zentral für die Praxis der Kapitalisten 
sei, insofern relativiert werden, als die nicht-erscheinende Mehrwertrate die begriffliche 
und praktische Grundlage der Profitrate bilde. Ihr gesellschaftliches Sein erscheine zwar 
nicht, wirke aber unerkannt. Was die obige Verwandlung betreffe, so sei im Alltagsdenken 
der Profit nichts anderes als Mehrwert. Es handele sich dort bloß um zwei verschiedene 
Namen für den Überschuss über den vorgeschossenen Gesamtwert. Erst nach der 
begrifflichen Herausarbeitung des Mehrwertes und der Mehrwertrate können die Profitrate 
und der Profit in ihrem Unterschied von Mehrwert und Mehrwertrate erkannt werden.    
Ein anderer Teilnehmer verwies auf die Bedeutung der Kategorien fixes und zirkulierendes 
Kapital und das Fehlen der Kategorien variables und konstantes Kapital im gewöhnlichen 
Bewusstsein der Produktionsagenten und ihrer theoretischen Dolmetscher. Die ersteren 
erscheinen in der Praxis und beziehen sich auf Unterschiede im Umschlag des Kapitals 
bzw. im Kreislaufprozess des Kapitals durch Zirkulation und Produktion. Die letzteren 
beiden Kategorien beziehen sich dagegen auf den Wertbildungs- und Verwertungsprozess 
selbst. Marx habe eine Kritik vom "Standpunkt der Arbeiterklasse" geschrieben und 
konnte daher zum Geheimnis der Mehrwertbildung vordringen.  
Ein anderer Teilnehmer entgegnete, dass der Standpunkt nichts über den 
Wahrheitsgehalt einer Theorie aussage. Er fragte, ob es hier nur um den 
Interessenstandpunkt oder die Wahrheit ginge. (Anmerkung des Protokollanten: Marx 
hat sich zu dieser Frage u.a. im ersten Band des "Kapital" geäußert. Dort schreibt er:  
"Soweit solche Kritik überhaupt eine Klasse vertritt, kann sie nur die Klasse vertreten, 
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deren geschichtlicher Beruf die Umwälzung der kapitalistischen Produktionsweise und die 
schließliche Abschaffung der Klassen ist - das Proletariat."(MEW 23, S. 22) Denn in den 
Lebensbedingungen des Proletariats ist der widerspruchsvolle Prozess Auflösung der 
bürgerlichen Gesellschaft durch ihre eigenen Tendenzen verkörpert. Darum besteht nur für 
das Proletariat und das Denken, das sich auf seinen "Standpunkt" bewegt, die Möglichkeit, 
dass die Erkenntnis des eigenen gesellschaftlichen Daseins mit der Erkenntnis der 
kapitalistischen Gesellschaft zusammenfällt. Für das revolutionäre Proletariat besteht 
insofern keine interessenbedingte Erkenntnisschranke wie für andere Klassen der 
bürgerlichen Gesellschaft, als auch kein Interesse, die bestehende Klassenherrschaft durch 
eine andere Form derselben zu ersetzen. Es ist gezwungen, die Klassengesellschaft 
überhaupt aufzulösen. Wenn diese Erkenntnisschranke nicht besteht, so heißt das aber 
keineswegs, dass die Erkenntnis für den Arbeiter unmittelbar vorhanden ist.)

• S. 53f
Folgende Passage wurde vorgelesen: 

"Obgleich der Überschuß des Werts der Ware über ihren Kostpreis im unmittelbaren 
Produktionsprozeß entsteht, wird er erst realisiert im Zirkulationsprozeß, und erhält 
um so leichter den Schein, aus dem Zirkulationsprozeß zu entspringen, als es in der 
Wirklichkeit, innerhalb der Konkurrenz, auf dem wirklichen Markt, von 
Marktverhältnissen abhängt, ob oder nicht, und zu welchem Grad, dieser Überschuß 
realisiert wird. Es bedarf hier keiner Erörterung, daß, wenn eine Ware über oder unter 
ihrem Wert verkauft wird, nur eine andre Verteilung des Mehrwerts stattfindet, und 
daß diese verschiedne Verteilung, das veränderte Verhältnis, worin verschiedne 
Personen sich in den Mehrwert teilen, weder an der Größe noch an der Natur des 
Mehrwerts irgend etwas ändert. Im tatsächlichen Zirkulationsprozeß gehn nicht 
nur die Verwandlungen vor, die wir in Buch II betrachtet, sondern sie fallen 
zusammen mit der wirklichen Konkurrenz, mit Kauf und Verkauf der Waren 
über oder unter ihrem Wert, so daß für den einzelnen Kapitalisten der von ihm 
selbst realisierte Mehrwert ebensosehr von der wechselseitigen Übervorteilung, 
wie von der direkten Exploitation der Arbeit abhängt. Im Zirkulationsprozeß tritt 
neben der Arbeitszeit die Zirkulationszeit in Wirksamkeit, die hiermit die Masse des 
in einem bestimmten Zeitraum realisierbaren Mehrwerts beschränkt. Es greifen noch 
andre, der Zirkulation entspringende Momente in den unmittelbaren Produktionspro-
zeß bestimmend ein. Beide, der unmittelbare Produktionsprozeß und der Zirkula-
tionsprozeß, laufen beständig ineinander, durchdringen sich, und verfälschen dadurch 
beständig ihre charakteristischen Unterscheidungsmerkmale."(53f)

• Es wurde dazu von einem Teilnehmer gesagt, dass hier Gründe genannt werden, warum der 
falsche Schein der Entstehung des Mehrwertes aus allen Teilen des Kapitals bestärkt 
wird. U.a. entstehe dieser Schein aus der "Marktposition des kapitalistischen Akteurs", 
dessen Verhalten in der Konkurrenz  darüber mitentscheide, wie groß das Bruchstück des 
von ihm angeeigneten und von der produktiven Arbeiterklasse insgesamt produzierten 
Mehrwertes sei. Anders: Weil die Kapitalisten untereinander über die Größe des von ihnen 
angeeigneten Mehrwertteils in Form des Profits streiten, entsteht der Schein, dass der Profit 
nicht bloß in der Produktion erzeugt werde, sondern auch durch sein Verhalten in der 
Konkurrenz. 

• Derselbe Teilnehmer sagte, dass die "Neoklassik" behaupte, dass bei Produktion mit 
"Grenzproduktivität" kein Gewinn entstehe und nur der Kapitalist sich einen Gewinn 
aneigne, der eine Produktivität über dieser "Grenzproduktivität" anwende. Sie schließe 
daraus ganz im Sinne der von Marx oben kritisierten Logik, dass der Gewinn von den 

4



Bemühungen des Kapitalisten, die Produktivität über diese "Grenzproduktivität" zu 
steigern, abhänge. Das Verhalten oder die Arbeit des Kapitalisten werde somit zu einer 
Quelle des Gewinns. Wie oben genannt, werden hier Aneignung von Gewinn bzw. Teilen 
des Mehrwertes und Produktion des Mehrwertes verwechselt. 

• Derselbe Teilnehmer sagte, dass es auf dem Markt nur drei Fälle gäbe:
a) Angebot > Nachfrage --> Preise fallen. 
b) Angebot < Nachfrage --> Preise steigen. 
c) Wechselseitige Übervorteilung auf dem Markt. Hier werde "Gewinn" gemacht wie 
auf den Finanzmärkten. Was einer gewinne, verliere der andere. Es handele sich um 
ein Nullsummenspiel. 

Diese Aussage wurde von einem anderen Teilnehmer kritisiert. Der wichtigste Fall, nämlich 
der, in dem Angebot und Nachfrage sich annähernd oder ganz decken  (Angebot = 
Nachfrage), werde hier außer Acht gelassen. Dieser komme zwar in der Wirklichkeit so gut 
wie nie vor, sei aber bislang immer noch die Grundlage der Darstellung bis zur vorliegenden 
Stelle im dritten Band. Unter dieser Bedingung sei die Produktion und Aneignung von 
Mehrwert resp. Profit zu erklären. Bislang gelte die Annahme, dass der Durchschnittspreis 
über längere Perioden gleich dem Wert sei (Vgl. MEW 23, S. 180f, Fußnote 37). Später im 
dritten Band werde diese Unterstellung aufgegeben. 
(Nachtrag des Protokollanten: Wenn es heißt, dass die Konkurrenz  auf dem Markt geführt 
wird, dann heißt das bei Marx keineswegs, dass sie nur durch Preisgestaltung, günstigen 
Einkauf der Rohstoffe, vorteilhafte Verträge, Spekulationen auf Marktentwicklungen, 
Verkürzung der Zirkulationszeit etc. geführt wird, sondern selbstverständlich auch durch 
Verlängerung des Arbeitstages, Intensivierung der Arbeit (Methode der Produktion des 
absoluten Mehrwertes), Veränderung der Kombination der Arbeiter und Anwendung von 
Arbeit mit höherer Produktivkraft (Produktion des relativen Mehrwertes), also durch 
Veränderungen innerhalb der Sphäre der Produktion. Die zuerst genannten Maßnahmen 
verändern nicht die von einem Kapital unmittelbar produzierte Wert- und Mehrwertgröße, 
wohl aber die Größe des von ihm angeeigneten Teils derselben. Ganz anders mit den 
Maßnahmen, die auf Veränderungen innerhalb der Produktionssphäre zielen. Weiterhin wäre 
zu klären gewesen, was Angebot > Nachfrage oder Angebot < Nachfrage genau bedeuten. Ist 
das Angebot = Nachfrage, dann kann ein Kapitalist eine Ware mit Profit unter Wert 
verkaufen, wenn ihr Preis > als der Kostpreis ist (Vgl. MEW 25, S. 47 zum "Grundgesetz 
der kapitalistischen Konkurrenz") . Marx hatte bereits im ersten Band den  Fall erörtert, dass 
alle Produzenten einer Warensorte zur Produktion dieser nur gesellschaftlich notwendige 
Arbeit verausgaben. Ist die Gesamtmasse dieser Warensorte > als das zahlungsfähige 
Bedürfnis, dann ist die Wirkung dieselbe, wie wenn auf jede einzelne Ware mehr als die 
gesellschaftlich notwendige Arbeit verausgabt worden wäre (Vgl. MEW 23, S. 121f). Kurz: 
Das Wertgesetz reguliert nicht bloß die Austauschverhältnisse der Waren bzw. ihre Preise, 
sondern ist zugleich eine bestimmte, historisch-spezifische Form der Verteilung der 
gesellschaftlichen Gesamtarbeit auf die verschiedenen Produktionszweige, deren qualitativ 
und quantitativ bestimmte Produkte verschiedenen Bedürfnismassen entsprechen müssen. Es 
ist ein naturwüchsiger und daher anarchischer Modus der Herstellung der 
entsprechenden Proportionen (Vgl. MEW 32, S. 552f).)

• Ein Teilnehmer fragte, ob die TeilnehmerInnen des Treffens grundsätzlich Interesse an 
einem Abgleich der Kritik der politischen Ökonomie mit gegenwärtigen Gestalten der 
bürgerlichen Ökonomie hätten. Dazu äußerten sich verschiedene Teilnehmer. Ein 
Teilnehmer sagte, ihm sei zunächst der Nachvollzug der KdPÖ wichtiger bzw. dieser 
absorbiere seine ganze Aufmerksamkeit. Ein anderer Teilnehmer verwies darauf, dass dies in 
der Vergangenheit immer wieder bei Interesse und Kenntnis entsprechender Theoreme der 
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bürgerlichen Ökonomie erfolgt sei. Grundsätzlich bestünde ein Interesse an der 
Kontrastierung und sei diese auch im Rahmen einer von einigen TeilnehmerInnen 
angestrebten Aktualisierung der KdPÖ nötig. Der Schwerpunkt läge aber auf dem dritten 
Band. Eine Schwierigkeit bestünde in den angedeuteten unterschiedlichen Niveaus der 
Aneignung. Ein Teil der TeilnehmerInnen sei wohl mit dem Nachvollzug der Kernaussagen 
völlig zufrieden, ein anderer Teil suche dagegen auch diese Auseinandersetzung.

• S. 55
Folgende Passage wurde diskutiert:

"Die Art, wie mittelst des Übergangs durch die Profitrate der Mehrwert in die Form 
des Profits verwandelt wird, ist jedoch nur die Weiterentwicklung der schon während 
des Produktionsprozesses vorgehenden Verkehrung von Subjekt und Objekt. 
Schon hier sahen wir sämtliche subjektiven Produktivkräfte der Arbeit sich als 
Produktivkräfte des Kapitals darstellen. Einerseits wird der Wert, die vergangne 
Arbeit, die die lebendige beherrscht, im Kapitalisten personifiziert; andrerseits 
erscheint umgekehrt der Arbeiter als bloß gegenständliche Arbeitskraft, als Ware. 
Aus diesem verkehrten Verhältnis entspringt notwendig schon im einfachen 
Produktionsverhältnis selbst die entsprechende verkehrte Vorstellung, ein 
transponiertes Bewußtsein, das durch die Verwandlungen und Modifikationen des 
eigentlichen Zirkulationsprozesses weiterentwickelt wird."(55) 

Es wurde gesagt, dass Marx die Verkehrung als Weiterentwicklung der im ersten Band1 und 
in den "Resultaten des unmittelbaren Produktionsprozesses"2 im unmittelbaren 

1 Schon in der Analyse der einfachen Ware spricht Marx davon, dass Wert und Wertgröße "Formeln (sind), denen es 
auf der Stirn geschrieben steht, daß sie einer Gesellschaftsformation angehören, worin der Produktionsprozeß die 
Menschen, der Mensch noch nicht den Produktionsprozeß bemeistert"(MEW 23., S. 95). Später schreibt er dann: 
"Anders, sobald wir den Produktionsprozeß unter dem Gesichtspunkt des Verwertungsprozesses betrachteten. Die 
Produktionsmittel verwandelten sich sofort in Mittel Zur Einsaugung fremder Arbeit. Es ist nicht mehr der Arbeiter, 
der die Produktionsmittel anwendet, sondern es sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Statt von 
ihm als stoffliche Elemente seiner produktiven Tätigkeit verzehrt zu werden, verzehren sie ihn als Ferment ihres 
eignen Lebensprozesses, und der Lebensprozeß des Kapitals besteht nur in seiner Bewegung als sich selbst 
verwertender Wert. Schmelzöfen und Arbeitsgebäude, die des Nachts ruhn und keine lebendige Arbeit einsaugen, 
sind „reiner Verlust" („mere loss") für den Kapitalisten. Darum konstituieren Schmelzöfen und Arbeitsgebäude 
einen „Anspruch auf die Nachtarbeit" der Arbeitskräfte. Die bloße Verwandlung des Geldes in gegenständliche 
Faktoren des Produktionsprozesses, in Produktionsmittel, verwandelt letztre in Rechtstitel und Zwangstitel auf 
fremde Arbeit und Mehrarbeit. Wie diese der kapitalistischen Produktion eigentümliche und sie 
charakterisierende Verkehrung, ja Verrückung des Verhältnisses von toter und lebendiger Arbeit, von Wert 
und wertschöpferischer Kraft, sich im Bewußtsein der Kapitalistenköpfe abspiegelt, zeige schließlich noch ein 
Beispiel."(MEW 23, S. 328f, Hervorh. durch den Prot.) Und: "Aller kapitalistischen Produktion, soweit sie nicht nur 
Arbeitsprozeß, sondern zugleich Verwertungsprozeß des Kapitals, ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die 
Arbeitsbedingung, 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, S. 446) Siehe auch: ebd., S. 169, S. 442, S. 
596.

2 "Anders stellt sich die Sache vom Standpunkt des Verwertungsprozesses dar. Es ist nicht der Arbeiter, der die 
Produktionsmittel, sondern es sind die Produktionsmittel, die den Arbeiter anwenden. Es ist nicht die lebendige 
Arbeit, die sich in der gegenständlichen als ihrem objektiven Organ verwirklicht, sondern es ist die gegenständliche 
Arbeit, die sich durch Einsaugen der lebendigen erhält und vermehrt und dadurch zum sich verwertenden Wert, zum 
Kapital wird, als solches funktioniert. Die Produktionsmittel erscheinen nur noch als Einsauger eines möglichst 
großen Quantums lebendiger Arbeit. Die lebendige Arbeit erscheint nur noch als das Mittel der Verwertung 
vorhandner Werte und daher ihrer Kapitalisierung."(Das Kapital 1.1, S. 67) Sowie: "Die Herrschaft des Kapitalisten 
über den Arbeiter ist daher die Herrschaft der Sache über den Menschen, der toten Arbeit über die lebendige, des 
Produkts über den Produzenten, da ja in der Tat die Waren, die zu Herrschaftsmitteln (aber bloß als Mittel der 
Herrschaft des Kapitals selbst) über die Arbeiter werden, bloße Resultate des Produktionsprozesses, die Produkte 
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Produktionsprozess bereits aufgezeigten Verkehrung von Subjekt und Objekt begreift. 
Diese bestünde darin, dass in der kapitalistischen Produktionsweise die lebendige Arbeit 
durch die tote, vergegenständlichte Arbeit beherrscht werde und sich die Produktivkraft der 
lebendigen Arbeit als Produktivkraft der toten Arbeit, des Kapitals, darstelle. Jetzt erscheine 
in der Profitrate das ganze Kapital, c und v zusammen, als Mehrwert produzierend. Dies sei 
eine Mystifizierung des Kapitalverhältnisses und zugleich eine Weiterentwicklung der oben 
genannten Verkehrung. Wenn der Protokollant sich richtig erinnert, dann sagte ein 
Teilnehmer, dass doch das variable Kapital Mehrwert produziere, also die Annahme nicht 
völlig falsch sei. Dem wurde von einem anderen Teilnehmer entgegnet, dass die lebendige 
Arbeit Mehrwert produziere, nicht aber das variable Kapital. Das variable Kapital sei die 
vergegenständlichte Wertsumme, die die Arbeitskraft erhalte. 

• S. 55:
"Es ist, wie man bei der Ricardoschen Schule studieren kann, ein ganz verkehrter 
Versuch, die Gesetze der Profitrate unmittelbar als Gesetze der Mehrwertsrate 
oder umgekehrt darstellen zu wollen. In dem Kopf des Kapitalisten unterscheiden 
sie sich natürlich nicht."

Hierzu wurde gesagt, dass ein Unterschied zwischen Ricardo und Marx  in der Frage der  
Vermittlung der Kategorien besteht. Marx hat als erster den Mehrwert getrennt von seinen 
besonderen Formen dargestellt und konnte daher auch zwischen Mehrwertrate und Profitrate 
vermitteln. Ganz anders die Ricardosche Schule, die unmittelbare Identität beider 
nachzuweisen suchte. Sie blieb damit in den alltäglichen Erscheinungen, wie sie sich im 
Kopf des Kapitalisten widerspiegeln, verhaftet. 

• Ein anderer Teilnehmer behauptete, dass die Mehrwertrate in der volkswirtschaftlichen 

Gesamtrechnung annähernd berechnet werde und zwar im Bruch 
G ewinnquote
L ohnquote

 . Ein 

anderer Teilnehmer bezweifelte, ob hiermit annähernd die Mehrwertrate ausgedrückt werde. 
Es sei hier schließlich von internationalen Verhältnissen abstrahiert und es müsste auch die 
Berechnungsgrundlage genauer betrachtet werden. Davon abgesehen hätte man es mit 
Geldausdrücken des Wertes, nicht mit dem Wert selbst zu tun. Aber grob annähernd könnten 
die Zahlen vielleicht verwendet werden.

• Es wurde gefragt, warum Marx schreibe, dass sich Mehrwert- und Profitrate im Kopf des 
Kapitalisten nicht unterscheiden. Tatsächlich sei es doch so, dass der Kapitalist die 
Mehrwertrate gar nicht kenne. Daraufhin wurde geantwortet, dass sie im Kopf des 
Kapitalisten nach Marx identifiziert werden. Durch diese Identifizierung verschwinde das, 
was die Mehrwertrate im Unterschied zur Profitrate ausmache. Mehrwertrate sei demnach 
für den Kapitalisten nur ein anderer Name für Profitrate. Er stelle sich darunter nichts 
anderes vor als die Profitrate. Insofern ist die Mehrwertrate als unbegriffene in seinem Kopf 
vorhanden. Sie sei, wie Hegel sage, darum weil sie bekannt sei, nicht erkannt3.

desselben sind. Es ist ganz dasselbe Verhältnis in der materiellen Produktion, im wirklichen gesellschaftlichen 
Lebensprozeß - denn dies ist der Produktionsprozeß -, welches sich auf dem ideologischen Gebiet in der Religion 
darstellt, die Verkehrung des Subjekts in das Objekt und umgekehrt."(ebd., S. 69; Herv. durch den 
Protokollanten). Siehe auch ebd., S. 89. 

3 "Das Bekannte überhaupt ist darum, weil es bekannt ist, nicht erkannt."(Hegel: Phänomenologie des Geistes. Hegel 
Werke Bd. 3, S. 35) Das Bekannte ist "ein solches, mit dem der Geist fertig geworden, worin daher seine Tätigkeit 
und somit sein Interesse nicht mehr ist." Das Wissen ist dagegen "gegen die hierdurch zustande gekommene 
Vorstellung, gegen dies Bekanntsein gerichtet" (ebd). 
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• S. 57
Folgende Passage wurde diskutiert:

"Was die Profitrate als solche zeigt, ist vielmehr gleichmäßiges Verhalten des 
Überschusses zu gleich großen Teilen des Kapitals, das von diesem Gesichtspunkt 
aus überhaupt keine inneren Unterschiede zeigt, außer dem zwischen fixem und 
zirkulierendem Kapital. Und diesen Unterschied auch nur, weil der Uberschuß 
doppelt berechnet wird. Nämlich erstens als einfache Größe: Überschuß über den 
Kostpreis. In dieser seiner ersten Form geht das ganze zirkulierende Kapital in den 
Kostpreis ein, während vom fixen Kapital nur der Verschleiß in ihn eingeht. 
Ferner zweitens: das Verhältnis dieses Wertüberschusses zum Gesamtwert des 
vorgeschoßnen Kapitals. Hier geht der Wert des ganzen fixen Kapitals so gut wie der 
des zirkulierenden in die Rechnung ein. Das zirkulierende Kapital geht also beidemal 
in derselben Weise ein, während das fixe Kapital das eine Mal in einer verschiednen, 
das andre Mal in derselben Weise wie das zirkulierende Kapital eingeht. So drängt 
sich der Unterschied zwischen zirkulierendem und fixem Kapital hier als der einzige 
auf."(57)

In der Diskussion der Stelle wurde darauf verwiesen, dass der einzige Unterschied der 
sich in der Profitrate zeige, der zwischen zirkulierendem und fixem Kapital sei. Wenn 
der Profit als einfache Größe betrachtet werde, dann zeige sich, dass c fix nicht ganz, 
sondern nur sein Verschleißteil in den Kostpreis eingehe. 
Werde der Profit aber als Überschuss über den Gesamtwert des vorgeschossenen 
Kapitals betrachtet, dann gehen sowohl das zirkulierende als auch das fixe Kapital ganz 
in den Kostpreis ein. Aus dem Vergleich dieser beiden Berechnungsweisen ergibt sich 
der Unterschied zwischen dem fixem und zirkulierendem Kapital als  scheinbar einziger 
inneren Unterschied des vorgeschossenen Gesamtkapitals zum ihm entspringenden 
Überschuss. 

• S. 57f
Es wurde gesagt, dass wenn Marx hier schreibt, dass der Überschuss also "hegelisch 
gesprochen, sich aus der Profitrate in sich zurückreflektiert", es sich um eine Kritik der 
hegelschen "Reflexion in sich" handele. Diese sei, da Hegel als Philosoph auf dem 
"Standpunkt der modernen Nationalökonomie"(MEW 40, S. 574) stehe, also auf der Basis 
nicht fundamental kritisch durchdrungener Kategorien denke, Ausdruck der verkehrten 
Erscheinungsebene. Die "Reflexion in sich" sei aus der mystifizierten Form des Profits 
hergenommen. Weiter wurde gesagt, dass sich hier zeige, dass das "Kapital" kein rein 
ökonomisches Werk sei, sondern auch eine Kritik der Philosophie enthalte. (Anmerkung des 
Protokollanten: Die Hegelsche "Reflexion in sich" ist sehr wohl geeignet, die verkehrte 
Erscheinung des Profits auszudrücken und darum findet sich hier auch der Hinweis von 
Marx.  Sie mystifiziert das Kapitalverhältnis aber, wenn sie zum Ausdruck des wesentlichen 
Verhältnisses gemacht wird und dieses zugleich, der Politischen Ökonomie folgend, als 
gesellschaftliches Naturverhältnis der Produktion angesehen wird. Bei Hegel wird die 
"Reflexion in sich" in der Wesenslogik behandelt. Die Reflexion ist zudem immanente 
Bewegung des objektiven Denkens oder die eigene Reflexion des Begriffs.) 

• Für das nächste Treffen am 06.11.2016 soll das 3. Kapitel (S. 59-79) gelesen werden. 
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