
Protokoll  "Kapital Band 2" vom 09.11.2014

Diskutierter Text: S. 7 bis 26 (Vorwort von Engels)

• Die TeilnehmerInnen einigten sich darauf, dass Vorwort von Friedrich Engels zu lesen und 
zu diskutieren.

• Es wurde darauf hingewiesen, dass es Kritik an Engels Zusammenstellung des zweiten 
Bandes aus den von Marx hinterlassenen Manuskripten gibt. Diese Kritik ist häufig 
verbunden mit einer anderen Interpretation der Marxschen Kritik der politischen Ökonomie. 
Diese Lesart, die in Teilen der sog. neuen Marx-Lektüre favorisiert wird, hat bislang aber 
keine Alternative zu Engels' Zusammenstellung der Marxschen Manuskripte zum zweiten 
Band vorgelegt. Seit einigen Jahren ist das Material im MEGA-Band  II/11 zugänglich. 

• Nachtrag des Protokollanten: Als erster Überblick über die Diskussion ist der online 
zugängliche Text1 von Michael Krätke mit dem Titel "Warum Engels das Marxsche 
"Kapital" nicht verfälscht hat" ganz hilfreich.    

• S. 7: Gleich der erste Satz  wird häufig in Frage gestellt. Ist das "Kapital" von Marx ein 
"zusammenhängendes und möglichst abgeschloßnes Werk"? Es wurde gesagt, dass das 
"Kapital" trotz seiner faktischen Unabgeschlossenheit und prinzipiellen Offenheit für 
Weiterentwicklungen und Modifikationen, von Marx in seinen Grundzügen für 
abgeschlossen betrachtet wurde.  

• Es wurde gesagt, dass eine grafische Darstellung der Engelsschen Darlegung der 
verwendeten Marxschen Manuskripte hilfreich wäre.  Eventuell gibt es eine solche 
Darstellung bereits. 

• S. 12: Es wurde auf die Mitarbeit von Marx' Tochter Eleanor an der Herausgabe des 2. 
Bandes des "Kapital" hingewiesen. Ebenso wurde gesagt, dass in den letzten Jahren die 
eigenständige politische und theoretische Arbeit der Töchter von Marx vermehrt 
herausgearbeitet wurde.

• S. 13: Es wurde gefragt, wer alles zu den "deutschen Katheder- und Staatssozialisten" 
gehörte und was diese Richtung charakterisier. Es wurde auf die Endnote 2 verwiesen und 
ergänzt, dass Marx und Engels sich an vielen Stellen mit Vertretern dieser Richtung 
auseinandersetzen. Marx' letzte und sehr lehrreiche Auseinandersetzung mit dieser Richtung 
sind seine "Randglossen zu Adolph Wagners Lehrbuch der politischen Ökonomie", die in 
Band 19 der MEW enthalten sind. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang der offene 
oder latente Antisemitismus der Vertreter des "deutschen Katheder- und Staatssozialismus" 
(z.B.:  Werner Sombart: Die Juden und das Wirtschaftsleben). Es wurde zudem gesagt, dass 
diese Richtung bis heute existiere, wenn sie sich auch weiterentwickelt habe.  

• S. 15: Die Stelle, an der Engels den Vorwurf zurückweist, wonach die Marxsche 
Mehrwerttheorie nur ein Plagiat der Entdeckung desselben durch Rodbertus gewesen sein 
soll, war zunächst nicht ganz klar. 

• Es wurden als Kritikpunkte am Plagiatsvorwurf festgehalten: 1. Marx hat nie von den 
Anklagen auf Plagiat etwas erfahren (S. 14). 2. Marx kannte Rodbertus entscheidende 

1 www.das-kapital-lesen.de/wp-content/.../kraetke_meproblem.pdf
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Schriften bis 1859 nicht. Zu diesem Zeitpunkt hatte er aber bereits seine Mehrwerttheorie 
ausgearbeitet (S. 14f). 3. Rodbertus hat die Kategorie Mehrwert nicht verwendet. Er trennte 
Bodenrente und Profit nicht voneinander, sondern bezeichnete beide als Rente (S. 15). 
4. Rodbertus spricht von einem "natürlichen Tauschwert" des Arbeitsproduktes, ohne diesen 
genauer zu bestimmen (S. 15). Hier wurde in der Diskussion gesagt, dass die Rede vom 
"natürlichen Tauschwert" die Existenz eines "gerechten Lohns" nahelege. Weiterhin wurde 
gesagt, dass die begriffliche Unterscheidung zwischen Arbeit und Arbeitskraft fehle. Auch 
habe Rodbertus den "Doppelcharakter der Arbeit", den "Springpunkt der Kritik der 
politischen Ökonomie", nicht untersucht. 

• Es wurde dann darauf hingewiesen, dass Engels die Kritik an Rodbertus' Mehrwert-Theorie, 
die keine Mehrwert-Theorie ist, auf den folgenden Seiten ausführen werde.         

• S. 16f: Schon Adam Smith hatte lange vor Rodbertus erkannt, woraus der Mehrwert des 
Kapitalisten entspringt. Aber er unterschied nie zwischen dem Mehrwert als solchem bzw. 
als eigene Kategorie und seinen besonderen Formen (Profit, Grundrente usw.). 
Die Kritik von Marx an Smith, aus der Engels hier zitiert (und die später, nach dem Tod 
Engels in  den "Theorien über den Mehrwert" veröffentlicht wurde), passt (s.o.), so Engels 
auch auf Rodbertus. 

• S. 17: Es wurde gefragt, warum Engels hier von einem "warmen Sommerregen des 
Staatssozialismus" spricht. Es wurde nur geantwortet, dass Engels damit wohl den Charakter 
dieses Sozialismus beschreiben wollte. Implizit ist darin wohl eine Kritik an 
staatssozialistischen Vorstellungen verschiedenster Art enthalten.  
 

• S. 18: Ricardo geht noch einen Schritt weiter als Smith. Er begründet die Aufassung des 
Mehrwertes nämlich auf eine bei Smith wenn auch enthaltene, aber nie ausgeführte 
Werttheorie. Hierzu wurde gesagt, dass Marx im ersten Band die Mängel dieser Werttheorie 
dargestellt hat2. Die klassische politische Ökonomie habe aber wie Marx im ersten Band 
bemerkt "niemals auch nur die Frage gestellt, warum dieser Inhalt jene Form 
annimmt"(MEW 23, S. 95).  

• Engels: Rodbertus ist in keinem Punkt über Ricardo hinausgegangen. Die inneren 
Widersprüche, an denen die Ricardosche Schule zugrunde ging, waren ihm entweder nicht 
bekannt oder verleiteten ihn zu utopistischen Forderungen, wo es ökonomischer Lösungen 
bedurft hätte. Die "sozialistische Ausbeutung"(Engels) der Ricardoschen Lehre gab es schon 
lange vor Rodbertus (siehe dazu auch S. 20f). Alle diese Theorien bewegen sich im Rahmen 
der Grundkategorien der kapitalistischen Produktionsweise, weil sie von Ricardo schon die 
Auffassung der Ware als gesellschaftliche Naturform des Arbeitsproduktes übernommen 
haben. 

• S. 20f: Die genuin Marxsche Unterscheidung (und Vermittlung3) des Mehrwertes von (und 
mit) seinen Erscheinungsformen Profit, Rente und Zins wird von Engels mit einer Analogie 
aus der Chemie (Entdeckung des Sauerstoffs) illustriert. Es wurde hier auf die Bedeutung 
von Wesen und Erscheinung in der "Kritik der politischen Ökonomie" verwiesen4 und dass 
Marx beide aus der Hegelschen Philosophie, wenn auch modifiziert, übernommen hat. 

• Engels betont hier noch einmal den utopischen Charakter der "sozialistischen Ausbeutung" 

2 Stellen dazu: MEW 23, S.55 FN 1*, S. 64 FN 17, S. 77 FN 23, S. 94  FN 31, S. 95 FN 32, S. 98 FN 36. 
3 Schon im ersten Band des "Kapital": MEW 23, S. 20, S. 230 FN 28, S. 325, S. 539 und besonders S. 546, S. 556, S. 
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4 Vgl. u.a. MEW 23, S. 559 und 564.

2



der Ricardoschen Theorie. Er gründet auf dem Befangenheit in den ökonomischen 
Kategorien, "wie sie sie vorgefunden hatten", d.h. auf den ihr Wesen verbergenden 
Erscheinungsformen derselben. Es wurde gesagt, dass diese Befangenheit immer noch von 
"rechts bis links", heute von "occupy" bis zu "dewgroth" und "Tauschringen" anzutreffen sei 
und nicht selten mit antisemitischen Vorstellungen verbunden ist.

• S. 23: Die vorher an Engels' Ausführungen zu Ricardo (S. 18) geäußerte Kritik bzw. 
Ergänzung, wurde angezweifelt, da Engels hier schreibt, dass Marx als erster untersuchte 
"welche Arbeit, und warum, und wie sie Wert bildet, und daß Wert überhaupt nichts ist als 
festgeronnene Arbeit dieser Art...". Es wurde gesagt, dass Engels hier Wert nicht einfach mit 
festgeronnener abstrakt-menschlicher Arbeit identifziere, wie dies so häufig geschehe. 
Bei Marx sei Wert nicht einfach festgeronnene abstrakt-menschliche Arbeit - dies ist die 
"Substanz des Wertes".  Denn von jedem Arbeitsprodukt, sei es Ware oder nicht, könne 
gesagt werden, dass es auch Vergegenständlichung abstrakt-menschlicher Arbeit sei. Wert 
werde diese Vergegenständlichung erst, wenn sie praktisch zur gesellschaftlichen Form der 
Arbeitsprodukte werde, d.h. die Menschen ihre ökonomisch-gesellschaftlichen Verhältnisse 
sachlich, durch ihre Arbeitsprodukte, die dadurch zu Waren werden, vermitteln.  

• S. 25: Hier wurde auf die besondere Rückständigkeit der preußisch-deutschen Verhältnisse 
verwiesen. 

• S. 26: Es wurde gesagt, dass Engels hier auf ein scheinbares Problem der Kritik der 
politischen Ökonomie eingeht. Einerseits geht Marx bis zum dritten Band davon aus, dass 
die Warenpreise gleich den Warenwerten sind. Im dritten Band konfrontiert er diese bis 
dahin von ihm der Entwicklung zugrunde gelegte Annahme mit dem Fakt der im 
Durchschnitt gleichen Profitraten für gleiche Kapitale, in welcher Sphäre der Produktion sie 
auch immer angelegt sein mögen. Die Lösung erfolgt in der Darstellung der Bildung der 
Durchschnittsprofitrate und der Kategorie der Produktionspreise im dritten Band. 

• Engels verspricht für die kommende Lektüre "brillante() Untersuchungen dieses Buch II" 
und "ganz neue Ergebnisse auf bisher fast unbetretenen Gebieten". 

• Für das nächste Treffen am 23.11. wurde die Lektüre des 1. Kapitels (S. 31 bis 68) 
vereinbart. 
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