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Zusammenfassung 

Technik spielt im und für den kapitalistischen Produktionsprozess eine besondere 

funktionale Rolle. Darin wirken sich die Technik und ihr spezifischer Entwicklungsstand 

direkt auf die Art und Weise, wie und was produziert und konsumiert wird, und die 

Bewusstseinsformen, die der materiellen Grundlage der Gesellschaft entspringen, aus. 

Neben der technischen, stofflichen Betrachtung der Produktion, ist bei der Analyse der 

kapitalistischen Gesellschaft aber vor allem interessant, wie und in welchem Maße sich 

Technik auf die Bewegungen und Metamorphosen des Kapitals im Verwertungsprozess 

auswirkt. Die allgemeinen Gesetze, nach denen Produktion und Austausch sich verhalten, 

und die Rolle der Technik und ihre historische und begriffliche Genese für diese 

Gesetzmäßigkeiten im kapitalistischen Wirtschaftssystem, sind Gegenstand der geplanten 

Untersuchung. 

Inhaltlich wird in der Arbeit daher besonders auf Das Kapital. Kritik der politischen 

Ökonomie von Karl Marx zurückgegriffen, das unter den ökonomischen Ansätzen eine 

besondere Rolle einnimmt, weil es zugleich ökonomische Theorie, Ideologiekritik und 

Gesellschaftstheorie ist. Die Arbeit möchte auf der einen Seite aufzeigen, welche 

Formbestimmungen der Technik im kapitalistischen Produktions- und Zirkulationsprozess 

zukommen, und auf der anderen Seite, wie Marx methodisch bei der Analyse von Technik 

als Teil der gesellschaftlichen Produktivkräfte vorgegangen ist. Dazu werden zusätzlich 

zum Kapital die Marxschen Vorarbeiten (die sog. Grundrisse und die Ökonomischen 

Manuskripte) herangezogen. Abschließend werden fachdidaktische Überlegungen zur 

Entwicklung eines Technikbegriffs, der die besondere ökonomische Funktion von Technik 

reflektiert, angestellt. 

 

Abstract 

Technology plays a special functional role in and for the capitalist production process. In it, 

technology and its specific level of development has a direct effect on the way and what is 

produced and consumed, and the forms of consciousness that arise from the material basis 

of society. In addition to the technical and material consideration of production, what is of 

particular interest in the analysis of capitalist society is how and to what extent technology 

affects the movements and metamorphoses of capital in the process of exploitation. The 

general laws according to which production and exchange behave and the role of technology 

and its historical and conceptual genesis for these laws in the capitalist economic system are 

the subject of the planned investigation. 

The content of the work will therefore focus particularly on Das Kapital. Kritik der 

politischen Ökonomie by Karl Marx, which plays a special role among the economic 

approaches because it is simultaneously economic theory, ideology critique and social 

theory. On the one hand, the work aims to show what form determinations technology takes 

in the capitalist process of production and circulation, and on the other hand, how Marx 

methodically proceeded in the analysis of technology as part of social productive forces. In 

addition to Das Kapital, Marx's preliminary work (the so-called Grundrisse and the 

Ökonomische Manuskripte) will be used for this purpose. Finally, didactic considerations 

will be made in order to develop a concept of technology that reflects the special economic 

function of technology. 
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1. Einleitung 

Die Idee für die vorliegende Arbeit entstand während der Auseinandersetzung mit den 

Grenzen und Möglichkeiten nachhaltiger technischer Entwicklung. Es zeigte sich dabei, 

dass in der Art und Weise, über die in Zusammenhang mit Technik gesprochen wird, 

oftmals ihre Anwendung in der Warenproduktion miteinbezogen, gleichzeitig aber die 

Funktionalisierung von Technik für den Verwertungsprozess nur unzureichend dargestellt 

wird, was zu einer notwendigen Verkürzung daraus abzuleitender Erkenntnisse führt. Die 

Reduktion darauf, dass Technik von kapitalistischen Unternehmen angewandt wird, um ein 

Produkt herzustellen, das beim Verkauf einen Gewinn abwirft, und dass die Produktion 

dieser Ware Folgen für die Gesellschaft und die Umwelt mit sich bringt, markiert die 

Grenzen dessen, was man für Schlussfolgerungen bei der Betrachtung von Technik auf 

dieser Grundlage ziehen kann. Dementsprechend ist es ein Anliegen der Untersuchung, eine 

präzisere Bestimmung der Technik in ihrer Funktion für den kapitalistischen 

Produktionsprozess zu liefern. Das Kapital von Karl Marx bietet sich aus 

erkenntnistheoretischer Sicht bei der Frage nach der ökonomischen Formbestimmung der 

Technik an, weil es nicht nur ökonomische Analyse und Kritik ist, sondern zugleich 

gesellschaftliche und ideologische Implikationen in den Blick nimmt. Die epistemologische 

Potenz reicht in ihren philosophischen und soziologischen Fragestellungen über die 

Aussagekraft volks- und betriebswirtschaftlicher Untersuchungen hinaus. Jörg Giest 

konstatiert bezüglich der Frage nach der „kapitalistischen Technik“ (Giest 2016, 26): 

Als Kategorie der Kritik der politischen Ökonomie fristet die Technik, worunter ich hier alle 

zur sozialen Reproduktion nötigen Produktionsmittel verstehe, ein Schattendasein oder wird 

vorsorglich definitorisch ausgeklammert. Inhaltliche Aussagen darüber, was die Technik ist 

und was sie soll, müssen disparaten Theoriedesigns entnommen werden. 

Eine Dissertation im Fachbereich Technische Bildung mit dem oben skizzierten 

Schwerpunkt muss sich auch mit fachdidaktischen Aspekten auseinandersetzen. Der 

Technikbegriff, der in der Fachdidaktik verwendet wird, krankt oft an einer unzureichenden 

Darstellung der Technik in ihrer ökonomischen Dimension. Die technikphilosophische 

Frage nach dem Wesen der Technik lässt sich jedoch nur in aller Schärfe beantworten, wenn 

man technische Artefakte nicht als einfache Zweck-Mittel oder Dingstrukturen begreift, 

sondern die soziale Bedingtheit und den spezifischen historischen Entstehungsprozess der 

Technik unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise als wesentliche 

Momente bestimmt und analysiert. 
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Burkhard Sachs hat in einem kleinen, aber aussagekräftigen Aufsatz darauf aufmerksam 

gemacht, dass eine fachdidaktische Theorie der Produktion vonnöten wäre, um die 

Auswirkungen von Technik für das eigene Handeln zu begreifen. Die Aufgabe allgemeiner 

technischer Bildung müsste es demnach sein, 

[…] Schülerinnen und Schüler über den Basisbereich der gesellschaftlichen Produktion 

aufzuklären, sie darüber zu unterrichten, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen 

Voraussetzungen und Folgen Güter und Dienstleistungen in dieser Gesellschaft produziert 

werden. (Sachs 1976, 154) 

Man hat es bei der Ausarbeitung fachdidaktischer Überlegungen mit einer Eigentümlichkeit 

zu tun, die sich darin zeigt, dass ein komplexes Thema erst ausgearbeitet werden muss, um 

es später unter fachdidaktischen Aspekten wieder zu reduzieren. In der vorliegenden Arbeit 

wird mit der Ausarbeitung des Themas der Versuch unternommen, den ersten Teil dieser 

Aufgabe zu übernehmen. Die Schwierigkeit besteht darin, dass Technik als Kategorie eben 

jenes von Giest konstatierte Schattendasein fristet, sodass auf der einen Seite kein fertiger 

Technikbegriff gegeben ist, an dem sich unter ökonomischen Vorzeichen abgearbeitet 

werden könnte. Auf der anderen Seite ist es auch nicht Anliegen der Arbeit, einen neuen 

Technikbegriff zu entwickeln, der inhaltlich weiter gefasst sein müsste, als „nur“ die 

ökonomische Seite der Technik zu analysieren. Vielmehr will sich diese Untersuchung als 

Versuch verstanden wissen, die ökonomischen Formen, in denen Technik in den 

wirtschaftlichen Prozess der Produktion und Konsumtion von Waren eingeht, kritisch zu 

reflektieren und die Funktionen kenntlich zu machen, die sie für den Verwertungsprozess 

der warenproduzierenden Gesellschaft ausübt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, 

muss Technik sowohl in ihrer stofflichen und inhaltlichen Seite als auch ihrer Form nach, 

worin sie im kapitalistischen Produktionsprozess figuriert, begriffen werden. Das Verhältnis 

dieser beiden Seiten kann verdeutlicht werden durch den Briefwechsel zwischen Karl Marx 

und Friedrich Engels. Marx schildert darin seine Bemühungen beim Verständnis über die 

Funktionsweise bestimmter Maschinen: 

Es sind da einige kuriose Fragen, die ich bei der ersten Bearbeitung ignorierte. Um darüber 

ins klare zu kommen, habe ich meine Hefte (Auszüge) über Technologie ganz nachgelesen 

[…]. Es geht mir mit der Mechanik wie mit den Sprachen. Die mathematischen Gesetze 

verstehe ich, aber die einfachste technische Realität, wozu Anschauung gehört, ist mir 

schwerer wie die größten Knoten. (MEW30, 320, Brief vom 28.01.1863) 

Vorausgegangenen war ein Brief, in dem Marx seinen Freund um Hilfe bittet: 
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Für den Abschnitt in meinem Buch über Maschinerie bin ich in einem großen Skrupel. Es 

war mir nie klar, wie die selfactors [die automatischen Maschinen; JL] die Spinnerei 

änderten oder vielmehr, da doch schon vorher die Dampfkraft angewandt, wie der Spinner 

trotz der Dampfkraft mit seiner bewegenden Kraft einzutreten hatte? Es wäre lieb, wenn Du 

mir das erklärtest. (MEW30, 315, Brief vom 24.01.1863) 

Dass Marx sich mit der stofflichen und mechanischen Seite sowie der historischen Genese 

der Maschine, dem Übergang von der Manufaktur zu Fabrik, beschäftigte, war kein 

Selbstzweck, dem er aus reinem Interesse nachging: 

Für die bloßen Mathematiker [gemeint sind die englischen Mechaniker; JL] sind diese 

Fragen gleichgültig, aber sie werden sehr wichtig, wo es sich darum handelt, den 

Zusammenhang menschlicher Gesellschaftsverhältnisse mit der Entwicklung dieser 

materiellen Produktionsweisen nachzuweisen. (MEW30, 321, Brief vom 28.01.1863) 

Jenem Zusammenhang zwischen den Produktionsbedingungen und den Verhältnissen der 

warenproduzierenden Gesellschaft versuchte Marx auf den Grund zu gehen. Dazu musste 

er zuerst verstehen, wie die Produktion von Waren ablief, unter welchen Bedingungen 

Maschinen eingesetzt wurden und wie diese in den Fabriken die menschliche Arbeitskraft 

aus dem Produktionsprozess verdrängten. Welche Bedeutung Marx dem Verständnis dieser 

historischen Entwicklung und der inhaltlichen Auseinandersetzung mit Maschinerie und 

Mechanik beimaß, lässt sich am Umfang seiner Ausführungen und Konspekte technischer 

Literatur in den sog. Ökonomischen Manuskripten (MEW43 u. MEW44) nachvollziehen. 

Ziel dieser Bemühungen war, die Anwendung von Technik in Form der Maschinerie im 

kapitalistischen Produktionsprozess zu analysieren. 

Um Form und Funktion der Technik auf Grundlage der Marxschen Theorie der 

kapitalistischen, warenproduzierenden Gesellschaft genauer zu bestimmen, muss der 

wissenschaftliche Gang der Darstellung der Kategorien und Begriffe in Marxens Hauptwerk 

nachgezeichnet werden. Eine semantische oder Stichwortsuche im Text brächte zwar 

brauchbare Treffer, etwa zur historischen Genese der Maschine, notwendigerweise bliebe 

dabei aber der Zusammenhang zu den anderen Kategorien verdeckt. Doch erst wenn der 

kapitalistische Produktionsprozess in seiner Totalität begriffen ist, lassen sich überhaupt 

Aussagen darüber treffen, wie Technik für die Produktion von Waren funktionalisiert wird. 

Vom Leser wird demnach gewissermaßen erwartet, dass er sich auf die Ausführungen zu 

den Kategorien, wie sie Marx im Kapital entwickelt, einlässt, auch wenn der unmittelbare 

Zusammenhang zur Technik im Gang der Darstellung erst noch hergestellt wird. 

Der Darstellung der Formen und Funktionen der Technik im 4. Kapitel gehen zwei 

Abschnitte voraus: In Kapitel 2 wird anhand von Beispielen aus der Technikphilosophie das 



4 

inhaltliche Problem konkretisiert, dass Technikbegriffe die ökonomische Seite von Technik 

nur unzureichend oder gar nicht reflektieren. Im dritten Kapitel werden Überlegungen dazu 

angestellt, unter welchen didaktischen Prämissen der Schwerpunkt der vorliegenden 

Untersuchung zu behandeln ist. Im Anschluss an das 4. wird im 5. Kapitel die Subsumtion 

von Technik unter die Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise behandelt. Diese 

Thematik wird bereits in der Darstellung des Produktionsprozesses in Kapitel 4.7.3 kurz 

angerissen. In Kapitel 6 wird anhand Marxens Ausführungen zur Maschinerie und zum 

konstanten Kapital in den Grundrissen und den Ökonomischen Manuskripten die logisch-

historische Methode nachvollzogen. Marx zeigt, dass die Maschinerie nicht nur historisch 

aus der Mechanisierung und Automatisierung der Arbeitsmittel hervorgegangen ist, sondern 

dass die Ersetzung der menschlichen Arbeitskraft durch Mechanik und technische 

Antriebskraft die logische Konsequenz aus der Selbstverwertung und der Steigerung des 

relativen Mehrwerts ist. Daran anknüpfend werden in Kapitel 7 Wachstum und Fortschritt 

bezüglich der technischen Entwicklung diskutiert. Im 8. Kapitel wird der Zusammenhang 

zwischen dem didaktischen Problem, das die Reduktion von Technikbegriffen bezüglich 

ihres ökonomischen Wesens mit sich bringt, und den inhaltlichen Ausführungen zur Form 

und Funktion von Technik dargestellt. Somit kann Kapitel 8 als das eigentliche Fazit der 

Arbeit verstanden werden. Die Arbeit schließt mit einem Ausblick. 
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Editorischer Hinweis und Siglen: 

Die Literaturangaben folgen der Systematik der Harvard-Zitation. Abweichend davon 

werden die Nachweise zu den Quellen in den Marx-Engels-Werken (MEW) und den Hegel-

Werken (HW) mit der Nummer des entsprechenden Bandes angegeben. Die Jahreszahl 

entfällt bei dieser Darstellungsweise. Das Kapital wird in den drei Bänden zitiert als 

MEW23, MEW24 und MEW25. Die Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie 

werden als GR abgekürzt und, sofern es möglich ist, zusätzlich um die entsprechende Stelle 

aus den Marx-Engels-Werken (MEW42) ergänzt. Im Literaturverzeichnis werden die aus 

den Hegel-Werken und den Marx-Engels-Werken entnommen Schriften in der Reihenfolge 

der Nummerierung der Bände gelistet, da es sich zumindest in letzterem Fall teilweise um 

unveröffentlichte Glossen, Manuskripte und Konspekte handelt. Bei diesen Angaben wird 

das Jahr der Entstehung aufgeführt.
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2. Zum Begriff der Technik und ihrer ökonomischen 

Funktion 

Man kann dem Technikbegriff, so scheint es, auf verschiedenen Wegen habhaft werden. 

Die epistemologischen Zugänge, die dabei gewählt wurden, unterscheiden sich mitunter 

bereits dadurch, dass und wie die Philosophen, Soziologen und Forscher aus ihren 

jeweiligen Fachdisziplinen auf das Phänomen Technik blicken. So hat Ropohls 

systemtheoretischer Ansatz einen unverkennbaren ingenieurswissenschaftlichen Einschlag 

und Heideggers ontologische Phänomenologie ist geprägt durch dessen metaphysische 

Auffassungen, während die philosophischen Einlassungen Dessauers von dessen 

philologisch-humanistischer Weltsicht beeinflusst sein dürften. Manche Einführungen in 

die Technikphilosophie, wie die von Alfred Nordmann (2008), klammern das Verhältnis 

von Technik und Ökonomie vorsorglich aus, während Nina Degele in ihrer Einführung in 

die Techniksoziologie (2002) diesem Punkt ein eigenes kurzes Kapitel widmet. Philosophie 

und Soziologie kommen so zu völlig unterschiedlichen Begriffen von Technik. Umgekehrt 

kann für den Begriff festgehalten werden, dass die der Technik zugehörigen 

[...] Elemente, Geschehnisse oder Prozesse einander überhaupt nicht ähneln, dass sie sich 

grundsätzlich unterscheiden, und dass ihre Funktionen praktisch nichts Gemeinsames 

haben, vielleicht mit Ausnahme einer völlig allgemeinen und darüber hinaus sehr abstrakten 

Bestimmung. (Tondl et al. 2003, 23) 

Um jenes Allgemeine in seiner abstrakten Bestimmung soll es in der vorliegenden Arbeit 

gehen. An dieser Stelle soll daher keine verkürzte Wiedergabe der Entwicklung des 

Technikbegriffs durch den Gang der Geschichte erfolgen. Dies haben andere Autoren 

bereits in ausführlicher Art und Weise erledigt, allen voran sei hier die Arbeit von Ulrich 

Teusch mit dem Titel Freiheit und Sachzwang (1993) erwähnt, der in kleinschrittiger Arbeit 

verschiedene Technikbegriffe bezüglich ihres Verhältnisses zu Gesellschaft und Politik 

aufeinander bezieht. Von Interesse ist in Hinblick auf das Thema dieser Arbeit, inwiefern 

Technik als ökonomisch-gesellschaftliches Moment und damit als soziale Kategorie 

aufgefasst werden kann: „Die Technik ist eine soziale Erscheinung, eine Seite des 

gesellschaftlichen Seins“ (Wolffgramm 1978, 23). Gleichzeitig muss in Hinblick auf die in 

der vorliegenden Untersuchung gestellte Frage von denjenigen Erscheinungen und 

theoretischen Aspekten abstrahiert werden, die außerhalb der Betrachtung der 

ökonomischen Bestimmung der Technik fallen. 
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Ropohl hat in seiner Monographie Die unvollkommene Technik treffend zusammengefasst, 

worin das Problem besteht, wenn man von Technik im Allgemeinen spricht und damit auf 

die sprachliche Dimension von Begriffen aufmerksam gemacht: 

Den Kürzeln unserer Sprache, die wir zu Benennungs- und Verwendungszwecken für die 

verschiedenartigsten Erscheinungen verwenden, ordnet er [Platon; JL] eigene Wesenheiten 

zu, die an sich bestehen sollen. Das ist die Wurzel der Wesensphilosophie, die auch vor der 

Technik nicht halt gemacht hat. Weil wir den allgemeinen Ausdruck ‚Technik‘ für die 

verschiedensten Erscheinungen in der Welt des Gemachten verwenden, muß es auch das 

eine und ewige Wesen der Technik geben, an dem alle einzelnen technischen Gegenstände 

Anteil haben. […] ‚Technik‘, so sieht es die moderne Technikphilosophie, ist zunächst 

nichts weiter als eine Benennung für eine Vielzahl höchst unterschiedlicher Erscheinungen. 

(Ropohl 1985, 59) 

Die Einteilung von Erscheinungen ex post in Technik und Nicht-Technik haben Armin 

Grunwald und Yannik Julliard als substanzielle oder prozedurale prädikatorische Begriffe 

charakterisiert und einer Kritik unterzogen. Demnach eignen sich essentialistische Begriffe 

nicht dazu, die mannigfaltigen Erscheinungen unter einen Wesensbegriff zu fassen. Ebenso 

lehnen Grunwald und Julliard ein funktionalistisches Verständnis von Technik ab, weil die 

Analyse einer Funktion von Technik nicht als „umfassende Bestimmungskategorie“ gelten 

könne, wodurch die verschiedenen Ebene von Technik unterschlagen würden (Grunwald u. 

Julliard, 2005, 134-136). Dem ist unbedingt zuzustimmen. Grunwald und Julliard plädieren 

demgegenüber allerdings für einen reflexiven Technikbegriff, dessen zentrale Frage lautet: 

„Was meinen wir, wenn wir generalisierend über Technik reden?“ (Grunwald u. Julliard 

2005, 140) Unter Berufung auf Huber konstatieren Grunwald und Julliard gerade dem 

Marxschen und Hegelschen Verständnis von Technik einen reflexiven Charakter, weil von 

beiden das dialektische Moment zwischen Mitteln und Zweck hervorgehoben würde, das 

zentral sei für die technikphilosophische Diskussion (Grunwald u. Julliard 2005, 142).  

Das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist es, wie eingangs erläutert, nach den ökonomischen 

Formbestimmungen und der Funktion von Technik im gesellschaftlichen Produktions- und 

Austauschprozess zu fragen und damit nach dem Allgemeinen in der „Vielzahl höchst 

unterschiedlicher Erscheinungen“ zu suchen. Technik wird hierbei aber weder 

prädikatorisch, noch rein funktionalistisch bestimmt, sondern die dialektische Seite des 

Verhältnisses von Inhalt, Form und Funktion wird entwickelt. Es handelt sich ebenso wenig 

um eine bloße reflexive Konkretisierung von Technik, da diese Seite den ideellen Charakter 

des Zugangs über die Sprache zu sehr betont und die realen Verhältnisse, in denen Technik 

produziert und angewandt wird, vernachlässigt. Die Spezifik technischer Mittel zum 
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Erreichen ökonomischer Ziele, die außerhalb der Sprache liegen, geht damit zu einem 

Großteil verloren, sodass die Auseinandersetzung, etwa über Technik als Medium, in 

poststrukturalistischen Debatten über Wirkmächtigkeiten und sprachliche Performanzen 

münden – eine Sichtweise auf Technik, die, angesichts ihrer herausragenden Bedeutung für 

das alltägliche Leben der Menschen sowie für den gesellschaftlichen Stoffwechsel und die 

menschliche Existenz überhaupt, nur verwundern kann. Das Vorgehen sieht daher vor, 

keinen Technikbegriff in den Mittelpunkt zu stellen, sondern umgekehrt zusammenfassend 

verschiedene Positionen aus der Technikphilosophie und -soziologie dahingehend zu 

untersuchen, ob und inwiefern sich Hinweise auf den ökonomischen Charakter von Technik 

finden lassen. 

 

2.1 Allgemeine Technologie oder die Frage nach der Technik bei 

Ropohl und Wolffgramm 

Oben wurde darauf aufmerksam gemacht, dass die Frage nach dem Begriff von Technik 

oder ihrem Wesen von den verschiedenen Fachdisziplinen unterschiedlich beantwortet 

wurde. Insofern ist es sinnvoll, sich zu Beginn des Versuchs einer Allgemeinen 

Technologie, wie er von Günter Ropohl unternommen wurde, anzunehmen und diesen im 

Anschluss daran mit Horst Wolffgramms Allgemeiner Technologie zu vergleichen. Die 

Allgemeine Technologie hat gegenüber der rein philosophischen, soziologischen, 

historischen oder naturwissenschaftlichen Betrachtung den Vorteil, dass ihr umfangslogisch 

zukommt, diese unterschiedlichen Perspektiven unter sich zu vereinen, bzw. unter sich 

vereinen zu wollen. Jener Vorteil, die Allgemeine Technologie vor dem Hintergrund dieser 

Arbeit zu befragen, liegt auf der Hand. Als Nachteil wird sich allerdings zeigen, dass ein 

allgemeintechnologischer Ansatz die komplexe Frage nach der Funktion der Technik für 

die Ökonomie nur streifen kann, weil die Ökonomie selbst nur ein Bezugspunkt unter vielen 

ist, während für diese Arbeit die Ökonomie der Hauptbezugspunkt ist.  

Als Grundlegung gedacht, skizziert Ropohl in seiner Arbeit mit „Mut zum Dilettantismus“ 

(Ropohl 1979, 9), wie er im Vorwort mit Verweis auf eine Aussage der 

Bundesassistentenkonferenz zugibt, „in generalistischer und interdisziplinärer Reflexion 

ein umfassendes Technikverständnis“, das sich „gleichermaßen geistes- und 

sozialwissenschaftlichem wie technisch-naturwissenschaftlichem Denkstil verpflichtet 

weiß“ (Ropohl 1979, 9). Im Mittelpunkt stehe dabei, was „faktisch längst soziokulturelle 
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Wirklichkeit geworden ist: die Symbiose von Mensch und Technik.“ Ropohl geht im 

Folgenden auf die unterschiedlichen Herangehensweisen ein, unter denen Technik und ihr 

Verhältnis zur Gesellschaft aus verschiedenen Perspektiven betrachtet wurden. Wesentlich 

für Ropohls Ansatz ist dabei, dass er keine Realdefinition (Vgl. 1979, 30) von Technik 

vornimmt, dem Begriff also keine endgültige Form im Sinne einer „idealen Wesenheit“ 

verleiht. Gleichzeitig werden als Mittel der Abgrenzung von ihm Definitionen aufgeführt, 

die er für „zu weitläufig“ hält. Diesen setzt er den Begriff der Realtechnik gegenüber: 

Wir wollen immer dann, und nur dann, von ‚Technik‘ im Sinne von ‚Realtechnik‘ sprechen, 

wenn vorwiegend künstliche Objekte, also Artefakte, von Menschen erzeugt und für 

bestimmte Zwecke verwendet werden. (Ropohl 1979, 31) 

Davon ausgehend könne laut Ropohl von einem Gattungswesen der Technik gesprochen 

werden, einer Technik im Allgemeinen, die durch drei Bestimmungen (oder: 

„Teilbereiche“, Vgl. Ropohl 1985, 61) ausgezeichnet wird: Erstens durch das Artefakt an 

sich, zweitens durch dessen Herstellung durch den Menschen und drittens durch die 

Verwendung von Technik durch zweckorientiertes Handeln. Demnach werden 

Verfahrensweisen und Fertigkeiten nicht zur Realtechnik gezählt. Bekanntlich favorisierte 

Ropohl allerdings einen Technikbegriff mittlerer Weite, wonach Technik die Menge der 

künstlichen und gegenständlichen Artefakte oder Sachsysteme, die Menge menschlicher 

Handlungen, durch die technische Artefakte oder Sachsysteme hergestellt werden, und die 

Menge menschlicher Handlungen, in denen technische Artefakte oder Sachsysteme 

angewandt werden, ist. Ropohl weist diesbezüglich darauf hin, dass „[d]ieser 

Technikbegriff nominalistisch-extensional [ist]. Er sagt nur, welche Klassen von 

Phänomenen man meint, wenn man den Namen ‚Technik‘ benutzt. Irgendwelche 

Erklärungen oder Wesensdeutungen sind darin nicht enthalten“ (Ropohl 2010, 43). 

In Bezug auf das Gattungswesen benennt Ropohl drei Dimensionen der Technik (natural, 

human und sozial), nach denen das Phänomen Technik betrachtet werden kann, und die 

verschiedene Erkenntnisperspektiven unter sich subsumieren. Die Dimensionen stehen 

dabei in einem Verhältnis zu den Bestimmungen des Gattungswesens, das sich dadurch 

auszeichnet, dass sich hierin die Bedingungen zeigen, unter denen Technik konzipiert, 

produziert und angewandt wird. Von besonderem Interesse für den Fortgang dieser Arbeit 

sind dabei vor allem die humane und soziale Dimension, während die naturale nur am Rande 

von Bedeutung ist, etwa bezüglich des Verhältnisses von Technik und Naturwissenschaft. 

Nun könnte man aus systemtheoretischer Sicht das Verfahren bemängeln, einzelne 
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Kategorien aus der Definition herauszulösen und diese unabhängig von den anderen 

Dimensionen zu analysieren und in der Tat ließe sich leicht argumentieren, dass auch die 

natur- und ingenieurswissenschaftlichen Erkenntnisperspektiven nicht ohne die humane 

und soziale Dimension auskommen. Die Implikationen, die daraus hervorgehen, streifen die 

Thematik der vorliegenden Arbeit aber tatsächlich nur am Rande (bspw. in Hinblick auf 

sogenannte Traditionen im Ingenieursstand, nach denen bestimmte Probleme technisch so 

gelöst werden, weil sie historisch auf eben jene Art gelöst wurden). Demgegenüber zeigt 

aber gerade der Blick auf die ökonomischen Dimensionen des systemtheoretischen 

Technikbegriffs, welchen allgemeinen Mangel man in Kauf nehmen muss, wenn die 

ökonomische Perspektive gleichberechtigt neben den anderen Dimensionen besteht.  

Ropohl weist darauf hin, dass „[…] Technik und Wirtschaft aufs engste verbunden [sind]“ 

(Ropohl 1979, 39). Diese Verbundenheit zeige sich in der Produktion von Mitteln zur 

Bedürfnisbefriedigung, in der Arbeitsteilung in der Produktion oder in der Durchsetzung 

von Rationalisierungseffekten. Laut Ropohl ist daher ein „[…] gewisser Einfluß der 

technischen Entwicklung auf volkswirtschaftliche Prozesse kaum zu leugnen“ (Ropohl 

1979, 40) – die industrielle Revolution sollte hierfür ein schlagendes Beispiel sein. 

Gleichzeitig stellt Ropohl aber auch und in Bezug auf Marx heraus, dass nicht davon 

auszugehen sei, dass die Produktivkraft Technik die Produktionsverhältnisse technologisch 

determiniere.1 Der Mangel, die ökonomische Bestimmung von Technik als 

soziotechnisches Problem zu behandeln, zeigt sich bei Ropohl daran, dass er zwar das 

Verhältnis von Arbeit und (Sach-)Kapital als Form ökonomischer Funktionalisierung von 

Technik begreifen kann (Vgl. Ropohl 1979, 197), dass dies Verhältnis aber immer wieder 

als systemtheoretisches Partikulares auf die anderen Sachsysteme bezogen wird. Das 

„meso-soziotechnische[s] Phänomen“ (Ropohl 1979, 242) der Lohnarbeit wird 

beispielsweise folgendermaßen bestimmt: 

Auch in der Lohnarbeit geht das personale System mit dem Sachsystem eine soziotechnische 

Integration ein, in der nun allerdings die sächliche Systemkomponente, so sehr sie de facto 

zu einem konstitutiven Teil dieser Handlungseinheit wird, doch im Prinzip der 

selbstbestimmten Verfügung des personalen Systems entzogen bleibt: Ob, wann, wie lange 

und wozu das Sachsystem zu nutzen ist, darüber entscheidet nicht der individuelle 

Verwender, sondern ein anderes personales oder soziales System. Während sich die 

funktionale Verknüpfung so eng wie irgendmöglich zu gestalten hat, ist der strukturale 

 
1 Das ist so bei Bravermann nachzulesen: „Selbstverständlich räumte Marx den ‚Produktionsmitteln‘ eine 

Vorrangstellung in der gesellschaftlichen Entwicklung ein. Doch faßte [sic] er dies nie als einen einfachen 

und einseitigen Determinismus auf, der eine spezifische Produktionsweise ‚dazu bringt‘, automatisch aus einer 

spezifischen Technologie hervorzugehen“ (Bravermann 1977, 25; zitiert nach: Heseler 1980, 33).  
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Bestand der soziotechnischen Integration völlig ungesichert; in diesem Gegensatz zwischen 

funktionaler Einheit und strukturaler Brüchigkeit besteht das soziotechnische Dilemma der 

Lohnarbeit. (Ropohl 1979, 243) 

Man kann Ropohl hier sicherlich nicht vorwerfen, dass sein systemtheoretischer Ansatz zu 

systemtheoretischen Antworten auf nicht-systemtheoretische Fragen führt, aber die 

begriffliche Finesse, die hier dargeboten wird, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass das 

Wesen der Lohnarbeit oder das „Dilemma“, das sie für den Lohnarbeiter bringt, hiermit 

eigentlich überhaupt nicht begriffen wird. Zwar erwähnt er eingangs, dass die Lohnarbeit 

dem Kapitalverhältnis entstammt, doch liegt der Mangel der Darstellung eben in dem 

systemtheoretischen Aufeinanderbezogensein der verschiedenen Dimensionen, die 

ihrerseits nur Schablonen für die wirklichen gesellschaftlichen Prozesse und Funktionen 

sind. Die ökonomische Betrachtung von Technik fällt daher bei Ropohl auch unter die 

„Verwendung von Sachsystemen“ (so die Überschrift des Kapitels, Vgl. Ropohl 1979, 183) 

durch Handlungssysteme, die so zu einem soziotechnischen System werden. Die Funktion 

von Technik für den kapitalistischen Verwertungsprozess kommt in Ropohls Allgemeine 

Technologie (2009, 302) nur am Rande vor, wenn nämlich die miteinander in Beziehung 

stehenden Systeme von außen affiziert werden: 

[…] doch grundsätzlich geben auf der Mesoebene der Unternehmen und auf der 

Makroebene des Staates explizite ökonomische oder politische Zielsysteme den Ton an. Vor 

Allem auf der unternehmerischen Mesoebene überwiegt eindeutig das ökonomische 

Rationalitätsprinzip, und zwar in solchem Masse [sic], dass die eigentlich primären 

Sachziele von diesem Formalziel2 in den Hintergrund gedrängt werden. Dann freilich 

erweist sich nicht nur die Bedarfsdeckung, sondern auch die sachvermittelte Herrschaft über 

die Technikverwendung nur als Nebeneffekt unternehmerischer Betätigung – ein 

Nebeneffekt, der, auch wenn er nicht geplant ist, wegen seiner revolutionären Ausmasse 

[sic] grösste [sic] Beachtung erfordert. (Ropohl 2009, 303-304) 

Ropohl erkennt hier also ein Primat der Verwertungslogik vor den Zielen, die aus den Sach- 

und Handlungssystemen entspringen, und denen man größte Beachtung schenken müsse. 

Damit kritisiert er gleichfalls jene Begriffe von Technik, die eine vermeintliche 

Eigengesetzlichkeit technischer Sachsysteme postulieren: 

Doch wenn es in der technischen Entwicklung überhaupt eine Eigengesetzlichkeit gibt, dann 

ist es, bei allen zuvor angedeuteten Einschränkungen, die Eigengesetzlichkeit der 

Kapitalverwertung, die freilich auch nur in dem Masse [sic] wirkungsmächtig ist, in dem 

individuelle und kollektive Wirtschaftsgesinnung von dem Dogma beherrscht werden, die 

 
2 „‘Sachziele‘ betreffen den Output des Handlungssystems, beim Unternehmen also die zu produzierenden 

Güter und damit letztlich die Bedarfsdeckung, während sich ‚Formalziele‘ auf die Modalitäten des 

Transformationsprozesses beziehen und beim kapitalistischen Unternehmen regelmäßig auf die langfristige 

Gewinnmaximierung hinauslaufen“ (Ropohl 1979, 226). 
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Vermehrung von Geldwerten sei der alleinige Quell des menschlichen Fortschritts. (Ropohl 

2009, 304) 

Hier zeigt sich möglicherweise ein epistemologischer Fatalismus, der der Systemtheorie 

entsprungen zu sein scheint: Wenn Sach- und Handlungssysteme die Kategorien sind, nach 

denen die gesellschaftliche Organisation konstituiert ist, dann wird die innere Logik der 

kapitalistischen Verwertung degradiert zu einem „Dogma“, dem beizukommen sei mit 

„technologischer Aufklärung und gesellschaftspolitischer Organisation“ (Ropohl 2009, 

304). Auf der einen Seite wird hier also die (eingeschränkte) Eigengesetzlichkeit der 

Kapitalbewegungen betont, andererseits aber auch auf die emanzipative Möglichkeit durch 

den Menschen verwiesen: „Die technische Entwicklung ist und bleibt das Werk von 

Menschen“ (Ropohl 2009, 304). Diese Möglichkeit der Emanzipation wäre zum Schluss 

dieser Arbeit zu diskutieren, vor allem hinsichtlich der fortschreitenden Digitalisierung, in 

deren Angesicht eine technologische Aufklärung, wie Ropohl sie sich vorstellt, in weiter 

Ferne zu liegen scheint.  

Etwa zeitgleich zu Ropohl unternimmt Horst Wolffgramm in der DDR ebenfalls den 

Versuch einer Allgemeinen Technologie (1978) und formuliert diesbezüglich die 

Zielsetzung,  

[…] die Vielfalt der technologischen Sachverhalte in den unterschiedlichsten 

Produktionsprozessen unter einheitlichen, systemübergreifenden Gesichtspunkten [zu 

betrachten]. Sie abstrahiert von den Besonderheiten des technologischen Geschehens in den 

einzelnen Produktionszweigen und versucht, die Gemeinsamkeiten, die Invarianzen der 

technologischen Prozesse aufzudecken und in Form allgemeiner Prinzipien, Gesetze und 

Strukturen darzustellen. (Wolffgramm 1978, 11) 

Als Technik begreift Wolffgramm 

[…] die Gesamtheit der Verfahren und Mittel, die der Mensch sich mit dem Ziel der 

Befriedigung seiner materiellen und kulturellen Bedürfnisse schafft und dienstbar macht. 

Sie ist das durch den Einsatz künstlicher materieller Mittel erzwungene komplexe und 

zielgerichtete Zusammenwirken von Naturvorgängen, durch das die Gegenstände der 

menschlichen Tätigkeit zweckentsprechend und gemäß den gesellschaftlichen Zielen 

verändert werden. (Wolffgramm 1978, 22) 

In Analogie zu Ropohl formuliert Wolffgramm zur Technologie: „Die Technologie ist eine 

Technikwissenschaft. Ihr Gegenstand sind die mittels technischer Systeme an 

Arbeitsgegenständen innerhalb des Produktionsprozesses durchgeführten 

Bearbeitungsvorgänge“ (Wolffgramm 1978, 25). Als spezifische Merkmale von Technik 

nennt Wolffgramm fünf Aspekte, aus denen das Wesen der Technik sich ableiten lasse. Als 

erstes Merkmal bestehe eine Einheit von natürlichen und gesellschaftlichen Momenten. 

Während das natürliche Moment, das Wirken der Naturgesetze in der Technik und das 



13 

Wirken auf die Natur, noch leicht nachweisbar wäre, so sei dies für das soziale Moment 

weit weniger deutlich. Erst im Produktionsprozess trete die Beziehung der menschlichen, 

gesellschaftlichen Arbeit zur Technik zutage. Die Einheit besteht dabei, so Wolffgramm, 

nicht darin, dass beide Momente einfach zusammengebracht werden müssen, damit Technik 

entsteht oder eingesetzt wird, sondern beide Momente fügen der Technik ihre eigenen 

Qualitäten und Gesetzmäßigkeiten zu. Gleichzeitig lasse sich aus der Einheit der Momente 

ableiten, dass das jeweils eine Moment ohne das andere nicht in Erscheinung treten könne: 

Keine Technik, die nicht auf den natürlichen Gesetzen beruhe ohne die sie vermittelnde 

gesellschaftliche Instanz der Arbeit und umgekehrt keine gesellschaftliche Arbeit ohne die 

Nutzbarmachung der natürlichen Potenzen und ihrer Ressourcen. Dieses dialektische 

Verhältnis bestimme die Genese sowie den Gebrauch der Technik – die Analyse der 

Technik muss dementsprechend diese Dimensionen berücksichtigen (Vgl. Wolffgramm 

1978, 23). 

Das zweite Merkmal der Wesensart der Technik nach Wolffgramm ist die finale 

Determiniertheit der technischen Erscheinungen. Als Mittel zur Befriedigung 

gesellschaftlicher Bedürfnisse diene sie bestimmten Zwecken; die Zweck-Mittel-Relation 

drücke aus, wofür ein technisches Artefakt innerhalb der Gesellschaft genutzt wird, bzw. 

welche technischen Mittel zur Befriedigung eines Bedürfnisses eingesetzt werden. Dieser 

finale Zweck, den jedes technische Artefakt „in sich trägt“, determiniere die Technik: Keine 

Technik würde konstruiert und gebaut, ohne dass sie nicht von vornherein für eine 

bestimmte Sache, zur Erreichung eines Zieles, erdacht und produziert wurde (Vgl. 

Wolffgramm 1978, 24). 

Als drittes Merkmal nennt Wolffgramm den komplexen Charakter der Technik. Vor allem 

vor dem Hintergrund der „wissenschaftlich-technischen Revolution“ wird die Technik 

immer komplexer und bringt verschiedene physikalische und chemische Vorgänge 

zusammen: „Dieses vom Menschen auf ein bestimmtes Ziel (in diesem Fall die Erzeugung 

eines Chemieprodukts) gelenkte Zusammenwirken verschiedener Bewegungsformen der 

Materie repräsentiert ein spezifisches Merkmal der technologischen Gesetzmäßigkeiten“ 

(Wolffgramm 1978, 24). Laut Wolffgramm zeichnen sich die Gesetze der Technologie 

durch einen Systemcharakter aus, die Gesetz sind also struktureller oder funktioneller Art 

(Vgl. Wolffgramm 1978, 24). 
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Als viertes Merkmal vereinten technische Mittel das objektiv Mögliche und das 

gesellschaftlich Vertretbare. Als gesellschaftlich begrenzende Faktoren gelten zum Beispiel 

politische, ökologische, aber eben auch ökonomische Ansichten oder Einstellungen, die den 

Rahmen dafür geben, was an technischen Mitteln zum Einsatz kommt. Demgegenüber 

würden aber auch gesellschaftliche Grenzen durch das technisch Machbare erweitert, etwa 

bei der Stammzellenforschung oder in den Naturwissenschaften und ihren Erkenntnissen 

allgemein (Vgl. Wolffgramm 1978, 24-25): 

Die Gesetze der Gesellschaft begrenzen die Anwendung und die Wirkungsweise der 

Naturgesetze innerhalb der technischen Mittel. […] Die in der Technik angewandten 

Naturgesetze begrenzen die Wirkung der gesellschaftlichen Gesetze, denen entsprechend 

die Mittel der Technik geschaffen werden und funktionieren. (Wolffgramm 1978, 25) 

Fünftens sei es ein Spezifikum der Technik, dass sie als reales Zweckmittel zur Lösung 

eines Problems nicht alternativlos ist – gegenüber der Theorie eines naturwissenschaftlichen 

Phänomens beispielsweise, zu dem es nur eine wahre Lösung gibt (sieht man einmal davon 

ab, dass etwa in der theoretischen Physik bisweilen mehrere Interpretation diskutiert 

werden). Wollfgramm erklärt damit die Eigendynamik in der Entwicklung neuer 

technischer Artefakte, die durch ihre Varianz auf verschiedene ökomische, soziale, 

politische, ökologische Bedingungen eingehen kann (Vgl. Wolffgramm 1978, 25). Kritisiert 

wurde Wolffgramm von Teusch, der die Einengung auf Zweck-Mittel-Relationen und das 

Hervorheben der Zielgerichtetheit und Zweckgebundenheit von Technik als begriffliche 

Elimination jedweder Verkehrung von Mittel und Zweck in dieser Art Definitionen 

feststellt: 

Fragen nach Verselbstständigung, Unkontrollierbarkeit, nach dem Dominantwerden der 

Technik, nach einer außertechnischen Bereichen aufgezwungenen technischen 

Entwicklungslogik, nach Freiheit und Sachzwang, können zwar gestellt, aber nur verworfen 

werden. Entsprechende Beurteilungen aus westlichen Ländern wurden in der DDR-

Philosophie denn auch stets als bürgerliche Ideologie, als ‚Technizismus‘ oder 

‚Technokratie‘ zurückgewiesen. (Teusch 1993, 118) 

In dieser Kritik3 finden sich bereits wichtige Hinweise darauf, wie sich der ökonomischen 

Formbestimmung von Technik methodisch zu nähern ist. Die Frage ist nun, inwiefern sich 

„technische Entwicklungslogik“ in den wesentlichen Bestimmungen von Technik 

 
3 Diese Kritik bezieht sich selbstverständlich nicht nur auf Wolffgramm und auch nicht nur auf Philosophen 

der DDR. Exemplarisch für diese Form des Technikverständnisses kann folgende Definition von Tuchel 

(1967, 28) gelten: „Technik ist ihrem Wesen nach eine Sache des Menschen; sie ist von ihm und durch ihn 

und für ihn.“ Dass Technik für den Menschen ist mag richtig sein, damit wird aber das Relationsgefüge, durch 

das Technik ökonomisch funktionalisiert wird, nicht für die Bedürfnisse des Menschen, sondern für die 

Mehrwertproduktion, begrifflich verdeckt.  
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wiederfindet und ob und wie diese ökonomisch vermittelt ist. Die Möglichkeit der 

technischen Alterität ist besonders vor dem Hintergrund der kapitalistischen 

Produktionsweise, also hinsichtlich der Mehrwertproduktion, von Interesse, da die 

Entscheidung für die eine und gegen andere technische Lösungen in diesem Fall zuerst 

einmal ökonomischer Art ist. Darauf weist auch bspw. Bayertz (1979, 1481) hin: 

Die Tatsache, daß seit Jahrzehnten vertraglich fixierte Absprachen zwischen den führenden 

Glühlampen-Konzernen der Welt bestehen, die eine Begrenzung der Lebensdauer von 

Glühlampen und die Ausschaltung neuer Entwicklungen (wie z.B. einer fadenlosen 

Glühlampe mit einer Brenndauer von ca. 10 Jahren anstatt von gegenwärtig ca. 1000 

Stunden) zum Ziel haben, deutet darauf hin, daß letztlich nicht die innere Logik der 

Technikgeschichte, sondern die Profitinteressen der Unternehmen die maßgebliche Instanz 

für die Steuerung des technischen Fortschritts sind. Die Rede vom blindwütigen Fortschritt 

der Technik erweist sich angesichts solcher Beispiele als konträr zu den tatsächlichen 

Verhältnissen. Weit entfernt davon, ein selbständiger Automatismus zu sein, wird die 

Entwicklung von Technik und Wissenschaft durch eine finanzielle Prioritätensetzung 

gesteuert, die ihrerseits durch die Interessenkonstellation der führenden Industriekonzerne 

reguliert wird. 

Im folgenden Kapitel werden deshalb bestimmte Begriffe von Technik diskutiert, die sich 

auf das in ihr enthaltene Wesenhafte beziehen. Es soll gezeigt werde, ob und inwiefern diese 

Begriffe die ökonomische Seite der Technik fassen. 

 

2.2 Das Wesen der Technik und ihre ökonomische Bestimmtheit 

Liegt es in der Natur und dem Charakter der Technik an sich, ökonomisch bestimmt zu sein, 

so müsste sich dies im Wesen der Technik niederschlagen. Friedrich Dessauer hat in seinem 

Streit um die Technik diesem Punkt drei kurze Kapitel gewidmet, die er damit beginnt, das 

Technische vom Wirtschaftlichen zu unterscheiden. Laut Dessauer 

[beginnt] Wirtschaft erst, wenn eine Pluralität von Menschen arbeitsteilig Güter und Dienste 

tauscht, wenn also ein ‚Markt‘ gegeben ist. […] ‚Markt‘, ‚Tausch‘, ‚Ware‘, ‚Preis‘ und die 

zum Markt gehörigen Worte ‚Angebot‘, ‚Nachfrage‘ sind Grundbegriffe der Wirtschaft; das 

sind andere Kategorien als die der Technik. […] Und, wie schon früher erörtert, der 

technische Wert des einzelnen Objekts ist der Dienstwert, der spezifische, nicht tauschbare 

Wert; dagegen gilt in der Wirtschaft der Tauschwert, der Preis, der von der Marktlage 

mitbestimmt wird; der technische Wert als spezifischer Dienstwert hängt am Objekt, ist 

nicht von Angebot und Nachfrage direkt abhängig. (Dessauer 1959, 145) 

Davon abgesehen, dass Dessauer aus marxistischer und ökonomischer Sicht sehr freizügig 

mit den Kategorien umgeht4, bietet sich mit der Unterscheidung ein Instrument, um die 

 
4 „Tauschwert“, „Wert“ und „Preis“ sowie deren Bestimmung durch Angebot und Nachfrage, also die 

„Marktlage“, sind Kategorien, die im Verlauf der Arbeit unter teilweise gegensätzlichen zu den von Dessauer 

hier skizzierten Bestimmungen zu fassen sein werden.  



16 

beiden Sphären ihrem Wesen nach zu unterscheiden und dabei gegebenenfalls auf die 

Interpendenz hinzuweisen. Dessauer macht zudem deutlich, dass die Verknüpfung beider 

Bereiche zu vielen Missverständnissen geführt habe, wonach eine Gleichsetzung der 

Technik mit wesentlich nicht-technischen Aspekten zu „generalisierenden Fehlurteilen über 

Technik“ (Dessauer 1959, 144) beigetragen habe.5 Eine klare Trennung ist demnach 

Voraussetzung, um das Verhältnis überhaupt zu untersuchen.  

Dessauer formuliert zwei Ökonomiegesetze, jeweils für den Bereich der Technik und für 

den Bereich der Wirtschaft, die nicht identisch seien, aber in der Praxis miteinander 

vermittelt werden müssten. Das Ökonomiegesetz der Wirtschaft ist nach Dessauer 

gekennzeichnet durch eine Gewinnnotwendigkeit, die sich nach dem Tauschwert richte. 

Demgegenüber sei die Technik der „Gegenstandsökonomie“ unterworfen, wonach ein 

technisches Artefakt möglichst gut seinen Zweck erfüllen, einen hohen Dienstwert besitzen 

solle (Vgl. Dessauer 1959, 148). Dass beide Gesetze nicht nur in Verbindung stehen, 

sondern sich gegebenenfalls auch widersprechen, muss an dieser Stelle nicht weiter 

ausgeführt werden. Ebenso kann hier darauf verzichtet werden, Dessauers Gedanken zur 

gesellschaftlichen Gleichstellung zwischen Fabrikarbeitern und ihren Vorgesetzen 

wiederzugeben. Von Interesse ist aber, dass Dessauer sieht, dass die Autoritätsordnung der 

Betriebe dem Sachzwang des Wesens der Technik zu weichen habe, wodurch nicht mehr 

feudalistischer Zwang in der Produktion herrsche, sondern die kühle Unterordnung unter 

die Gesetzmäßigkeiten der Technik und die zu ihrer Produktion nötigen Disziplin: 

„Zeichnung, Stückliste, Zeitplan, nicht Kommandoruf, Befehl, Gehorsam geben die 

Anleitungen des Vollzugs“ (Dessauer 1959, 153)6. In der Verflechtung von Wirtschaft und 

Technik erkennt Dessauer die Möglichkeit „ihrer gegenseitigen Befruchtung und 

 
5 Dessauer nennt hier vor allem Beispiele, die so oder so ähnlich auch bei Marx vorkommen, u.a. 

„Maschinenwesen“, „Industrie“, „Entpersönlichung“, „Versklavung“ (Vgl. Dessauer 1959, 144). 

6 Dessauer scheint hierbei allerdings selbst mit den Kategorien durcheinander zu geraten: Die Anweisung, sich 

an den Arbeitsplan zu halten, mag in einem anderen Ton vorgebracht werden; der Arbeiter in der Fabrik geht 

trotzdem nicht seinem eigenen Willen nach, sondern muss aus ökonomischen Gründen diese Arbeit verrichten, 

und nicht, weil es ihm der Sachzwang der Technik auferlegt. Geändert haben mag sich die Form der 

Durchsetzung der Heteronomie im Produktionsprozess, das dahinterstehende System aber sicherlich nicht. 

Am ehesten könnte man hier noch die Durchsetzung einer instrumentellen Vernunft erkennen. Dessauer selbst 

möchte es daher auch „regieren“ nennen, wenn ein Arbeiter einen „Turbogenerator“ bedient. „Freilich ist es 

kein Regieren in Willkür, sondern in kundiger Erfüllung sachlich gestellter Aufgaben. […] Die Sachdisziplin 

wahrt die Würde des Menschen besser als die Gehorsamsdisziplin. Sie erniedrigt nicht, auch nicht bei geringen 

Diensten“ (Dessauer 1959, 154).  
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Steigerung“, wobei „[…] bei einem solchen Sturm der neuen Zeit Mißstände, 

Geburtswehen, Rückschläge auftreten“ (Dessauer 1959, 155). 

Anders als Dessauer geht Peter Fischer vor, der zwar ebenfalls begrifflich das Wesen der 

Technik zu ermitteln sucht, dabei aber einen anderen epistemologischen Zugang wählt. Er 

identifiziert drei Bedeutungen, nach denen der Technikbegriff in der Regel gebraucht wird: 

Als „[…] Gesamtheit der Einrichtungen und Verfahren zur Erschließung und zur Nutzung 

der natürlichen Stoff- und Energieressourcen sowie die dabei praktizierte Anwendung der 

naturwissenschaftlichen Erkenntnis für die zivilisatorische Befriedigung der Bedürfnisse 

der Menschen“, als übliche Vorgehensweisen in einem Gebiet und als „virtuose, Talent 

voraussetzende Kunstfertigkeit beim Erzielen einer speziellen (Höchst-)Leistung“ (P. 

Fischer 2004, 15). Im Folgenden weist er darauf hin, dass Ropohls Technikbegriff, wie er 

oben skizziert wurde, den Anforderungen gerecht wird, die an einen Begriff gestellt werden 

müssen:  

Dieser Technikbegriff fasst den Aspekt des Zwecks als Orientierung auf den Nutzen, 

spezifiziert den Aspekt der Mittel, insofern er diese als künstliche charakterisiert und 

hervorhebt, dass nicht nur einzelne Artefakte sondern auch Sachsysteme gemeint sein 

können, und differenziert den operationalen bzw. den Handlungsaspekt extensional, weil er 

sowohl das Hervorbringen als auch die Verwendung von Artefakten anspricht. (P. Fischer, 

2004, 18) 

Allerdings merkt P. Fischer an, dass Ropohls Definition eher abstrakt ist und damit einen 

allgemeinen Charakter hat. Ropohls Begriff sei daher mehr technikwissenschaftlicher und 

weniger philosophischer Art und komme daher dem Wesen der Technik wissenschaftlich 

nicht näher. P. Fischer zieht hierzu ein Zitat Martin Heideggers heran: „So ist denn auch das 

Wesen der Technik ganz und gar nichts Technisches“ (Heidegger 1988, 5; zitiert nach: P. 

Fischer 2004, 20). P. Fischer geht in seinen folgenden Ausführungen intensiver auf die 

philosophische Anthropologie Helmuth Plessners ein und kommt mit diesem zu einem 

vorläufigen Gattungsbegriff:  

Technik ist eine dem Menschen aufgrund seiner exzentrischen Positionalität mögliche 

Weise, seine natürliche Künstlichkeit und vermittelte Unmittelbarkeit geschichtlich zu 

realisieren. Sie ist eine Äußerungsform des Lebens, die bezeugt, dass dieses vom Modus der 

Zuständlichkeit zum Modus der Gegenständlichkeit und seiner Reflexion übergegangen ist. 

Technik ist Moment der Kultur. (P. Fischer 2004, 33) 

Das Wesen der Technik in derart schillernde Worte zu kleiden, führt potenziell zu dem 

Problem, dass man dem Wesen damit eigentlich ebenso wenig näherkommt wie durch 

Ropohls Beschreibung von dem, was Technik ist und was nicht. Während die „exzentrische 

Positionalität“ vor allem Ausdruck dafür ist, dass der Mensch eine gegenständliche Existenz 
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besitzt, zu der er sich reflektiert-distanziert verhalten kann, führt die „natürliche 

Künstlichkeit“ darauf, dass der Mensch qua seines Lebens die Vermittlung mit diesem zu 

betreiben habe. Eine natürliche Unmittelbarkeit mit seiner Existenz, wie es Flora und Fauna 

noch möglich ist, bliebe dem Menschen verwehrt:  

Die Organisationsform der exzentrischen Positionalität wird also nach den Gesetzen der 

natürlichen Künstlichkeit und der vermittelten Unmittelbarkeit realisiert. Aus dieser 

Existenzweise erklärt sich, dass der Mensch von Natur Kulturwesen ist, in ihr gründet sich 

die Möglichkeit der Technik als Bestandteil der Kultur. […] Die selbst geschaffene Kultur 

ist die notwendige Ergänzung des Menschen zur Lebensfähigkeit, die aber immer schon 

über die Lebensnotwendigkeit des Tieres hinausgeht. (P. Fischer 2004, 32) 

Diese Erkenntnis ist so schon bei Hegel und Marx zu finden. Interessant sind hier vielmehr 

die wesentlichen Bestimmungen, die P. Fischer am Ende des Kapitels zum Wesen der 

Technik daraus ableitet und anführt (Vgl. P. Fischer 2004, 57-58): 

1. Technik ist notwendiges Mittel zur Vermittlung des Menschen mit seiner 

natürlichen und künstlichen, kulturellen Umwelt. Dass der Mensch dies in Form von 

Technik tut, entspringt „[…] seinen biologischen und morphologischen 

Besonderheiten“.  

2. Im Gegensatz zu anderen Kulturbereichen und ihren spezifischen Phänomenen liegt 

das Besondere der Technik darin, „[…] dass sie die Außenwelt durch die 

Dingwahrnehmung und nach dem Kausalitätsprinzip erschließt und dabei durch ihre 

Tendenz zur Entleiblichung und Verkörperung der praktischen und theoretischen 

Verhältnisse des Menschen zur Natur […] ersetzt und überbietet.“ Technik wird hier 

also wesentlich als Instrument der Erschließung der vorgefundenen Welt verstanden.  

3. Im Zusammenwirken mit der Naturwissenschaft verändert die Technik die Welt und 

mit zunehmender Technisierung der Kultur „[…] wird der Mensch damit selbst zum 

Gegenstand seiner Technik, wird sich selbst zur körperlich-außenweltlichen 

Gegebenheit“.  

Ist dies das Wesen der Technik, so müssten alle weiteren (ökonomischen Form-) 

Bestimmungen, die in dieser Arbeit vorgenommen werden, sich diesen drei Punkten 

zuordnen lassen, bzw. sie müssten als Erscheinungen jener Wesentlichkeiten erklärbar und 

notwendigerweise auf sie zurückzuführen sein (um das Verhältnis von Wesen und 

Erscheinung wird es zu Beginn des vierten Kapitels gehen).  

P. Fischer selbst bezieht sich im späteren Verlauf seiner Philosophie der Technik (P. Fischer 

2004, 148-161) direkt auf Marx. Seine Ausführungen dazu verbleiben aber deskriptiv und 
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betonen dabei, wie so oft, wenn es um die Auseinandersetzung mit Marx geht, zwar die 

Rolle der Technik für den Arbeits- und Produktionsprozess und die Mehrwertschöpfung, 

indes bleibt das Verhältnis von Technik und Produktion hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen 

Funktion weitestgehend unbeantwortet. So liest man zwar über den tendenziellen Fall der 

Profitrate und die damit zusammenhängende Veränderung im Verhältnis von konstantem 

zu variablem Kapital, inwiefern sich dieses Verhältnis in Bezug auf die gesellschaftliche 

Entwicklung, auch auf die der Produktivkräfte, auswirkt, wird ausgespart. Dafür widmet 

sich P. Fischer kurz dem Verhältnis von Mehrwert- und Profitrate (und ihrem tendenziellen 

Fall), auf die auch in der vorliegenden Arbeit eingegangen wird. 

 

2.3 Technik in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre 

Nach den oben gemachten Ausführungen scheint es virulent zu sein, dass die bisherigen 

Versuche, Technik hinsichtlich ihres ökonomischen Wesens zu fassen, unvollständig, 

verkürzt oder oberflächlich bleiben. Es ist daher naheliegend, sich an dieser Stelle mit der 

Volks- und Betriebswirtschaftslehre zumindest kurz zu befassen. Die Auswahl der 

Autorinnen und Autoren, die für diese Zusammenstellung getroffen wurde, ist 

notwendigerweise unvollständig und kann nur einen Einblick darin geben, wie Technik aus 

der Perspektive der Nationalökonomie betrachtet wird. Ergänzt werden soll der Ansatz der 

Volkswirtschaftslehre durch Versatzstücke aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre, 

die ihrem Gegenstand entsprechend „näher dran“ am eigentlichen Wirken von Technik ist. 

Vorweggenommen sei an dieser Stelle, dass es entsprechend des erkenntnisleitenden 

Interesses beiden Disziplinen nicht darum gehen kann, Reflexionen über das Wesen der 

Technik anzustellen. Für den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden Arbeit erscheint 

es aber als geboten, sich zumindest in Ausschnitten einen Überblick zu verschaffen, wie 

Technik in den mit der Ökonomie assoziierten Disziplinen begriffen wird.  

Der Beginn der Theorie der Volkswirtschaftslehre (oder Nationalökonomie) wird, so L.J. 

Zimmerman (1954, 15), häufig bei Quesnay, Turgot und Smith angesetzt, die als erste die 

nationalökomischen Grundlagen des Wirtschaftens, der Produktion und Verteilung von 

Gütern, untersuchten. Freileich, darauf weist Zimmermann hin, konnten bereits diese 

Wissenschaftler auf Vorgänger zurückgreifen, die sich ebenfalls mit Fragen der Ökonomie 

beschäftigt haben, darunter Xenophon, Platon und Aristoteles bei den Griechen, Thomas 
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von Aquin als Vertreter der Scholastik des hohen Mittelalters, die Merkantilisten7 und 

Physiokraten8 (Zimmermann gibt dem Leser eine Literaturübersicht über 

wirtschaftstheoretische Werke, die die wichtigsten Vertreter der jeweiligen Richtungen und 

Schulen auflistet; Vgl. Zimmermann 1954, 275-283).  

Im Folgenden soll anhand der Darstellung in Grundlagenwerken der Volkswirtschaftslehre 

gezeigt werden, welcher Begriff von Technik bei den modernen Nationalökonomen 

zugrunde gelegt wurde. Es scheint dabei zwei Muster zu geben: 1. Entweder wird die 

Technik als vierter Produktionsfaktor neben Arbeit, Boden und Kapital bezeichnet oder 

unter das (Sach-)Kapital subsumiert. 2. Oder Technik wird als eigenständiger Begriff 

betrachtet oder unter dem Terminus „technischer Fortschritt“ verortet. So wird bei 

Fischbach und Wollenberg Technik unter „technischem Fortschritt“ als vierter 

Produktionsfaktor der Arbeit, dem Boden und dem Kapital zur Seite gestellt, unter den „alle 

Faktoren [zusammengefaßt werden], die bei gleichem Faktoreinsatz (oder vermindertem 

Einsatz) ein quantitativ größeres oder qualitativ besseres (oder gleichbleibendes) 

Produktionsergebnis erzielen.“ Und weiter: „Die technische Entwicklung zählt dabei nur 

insoweit zum technischen Fortschritt als Produktionsfaktor, als dadurch eine wirtschaftlich 

bessere Versorgung eintritt“ (Fischbach u. Wollenberg 1997, 43). Das Lexikon der 

Ökonomischen Bildung führt Technik gar nicht erst auf, dafür ist hier ebenfalls der Begriff 

des technischen Fortschritts zu finden: 

Weiterentwicklung der Technik und damit der Produktionsverfahren und Produkte; mit 

anderen Worten: die Umsetzung von Erfindungen (inventions) in produktionstechnische 

und güterwirtschaftliche Neuerungen (innovations). Der t. [technische Fortschritt; JL] ist 

Grundlage des betriebswirtschaftlichen und volkswirtschaftlichen Produktivitätszuwachses. 

(May u. Wiepcke 2006) 

Begibt man sich weiter auf die Suche, so landet man bei den Produktionsfaktoren, die 

wiederum zum Eintrag Ressourcen führen und von da aus wieder zurück. Technik wird hier 

also nicht nur völlig unter Produktionsfaktoren und Ressourcen subsumiert, die Autoren 

 
7 Für die Merkantilisten „[…] [müsse] die Wirtschaftspolitik eines Landes primär darauf gerichtet sein, soviel 

als möglich Edelmetalle in das Land hereinströmen zu lassen“ (Zimmermann, 1954, 23). Wohlstand entsteht 

demnach durch eine positive Handelsbilanz, wobei Geld mit Wohlstand identifiziert wird. 

8 Die Physiokraten waren eine durch François Quesnay begründete ökonomische Schule zu Zeiten der 

Aufklärung, deren wesentliche Annahme es ist, dass allein die Natur Werte schafft, womit der Boden zur 

einzigen Quelle von Reichtum wird (Vgl. Zimmermann 1954, 42). Gegenüber den Ansichten der 

Merkantilisten wird Wohlstand daher durch Land- und Forstwirtschaft sowie Bergbau und Fischerei 

geschaffen, nicht durch Handel. Mit der Tableau économique schuf Quesnay die erste Darstellung des 

Wirtschaftskreislaufs.  
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halten es nicht einmal für nötig, in ihrem Lexikon überhaupt auf die Rolle der Technik für 

den Produktionsprozess einzugehen – während es der „Reparaturvertrag“ etwa auf über 

zwei Seiten bringt.  

Im Lehrbuch Allgemeine Wirtschaftslehre von Cezanne ist wiederum Technik nur in 

Zusammenhang mit technischem Fortschritt im Register zu finden, wird aber gleichzeitig 

als eigenständiger Produktionsfaktor bezeichnet. Dort erfährt man, dass technischer 

Fortschritt „[…] aufgegliedert werden [kann] in einen arbeitsgebundenen technischen 

Fortschritt, einen kapitalgebundenen technischen Fortschritt und einen ungebundenen 

technischen Fortschritt“ (Cezanne 1997, 68). Als Ziel der Wachstums- und Strukturpolitik 

geht es entsprechend darum, den arbeitsgebundenen technischen Fortschritt durch staatliche 

Investitionen in „Ausbildung und Mobilität der Arbeitskräfte, den kapitalgebunden 

technischen Fortschritt durch Infrastrukturinvestitionen“ anzuregen. Außerdem versuche 

der Staat, „die verwendete Technik zu verbessern“ (Cezanne 1997, 68), um „durch 

Anregung von notwendigen Substitutionsvorgängen und von technisch verbesserten 

Produktionsverfahren einen reibungslosen Übergang zu einem Wachstum zu finden, das die 

natürlichen Lebensgrundlagen nicht zerstört“ (Cezanne 1997, 68-69). Dies ist eine 

bemerkenswerte Stelle, die vor über 20 Jahren verfasst wurde, und die den engen 

Zusammenhang zwischen Wachstum, Nachhaltigkeit und Technik im kapitalistischen 

Produktionsprozess herausstellt. Als Produktionsfaktor ist technischer Fortschritt hingegen 

das Pendant zur quantitativen Erhöhung der Faktoreinsatzmengen zur Steigerung der 

Produktion. Technischer Fortschritt wird hier deshalb als qualitativer Produktionsfaktor 

charakterisiert, der zu arbeitssparendem oder kapitalsparendem technischen Fortschritt 

führt. Cezanne stellt in einem eigenen Unterkapitel den Zusammenhang von Wachstum und 

technischem Fortschritt heraus: „Nach allen vorliegenden Erkenntnissen ist der technische 

Fortschritt die entscheidende Determinante des Wirtschaftswachstums“ (Cezanne 1997, 

512). Bei Brockhoff ist hingegen technischer Fortschritt die „Menge aller bekannten 

Methoden oder Techniken zur Erreichung eines Ziels“ (Brockhoff 1987, 695) und demnach 

ausgerichtet auf die Verbesserung bestehender oder die Realisierung neuer Technologien. 

Werner Dostal begreift technischen Wandel als ein „komplexes Phänomen“ (Dostal 1987, 

29), das dadurch gekennzeichnet ist, dass Technik keine statische Größe sei. Wenn von „der 

Technik“ die Rede sei, dann handele es sich dabei immer um die Beschreibung eines 

aktuellen Zustands, nämlich der „relevanten Technik“ (Dostal 1987, 29). Der Terminus 

„neue Technologien“ würde dementsprechend verwendet, um verschiedene zeitliche 
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Phasen der technischen Entwicklung zu beschreiben: „Er soll die aktuelle Technik 

umfassen, dabei aber auch Tendenzen der zukünftig erscheinenden Technik mit 

berücksichtigen. Traditionelle, schon länger bekannte Technik, wird mit diesem Begriff 

nicht abgedeckt“ (Dostal 1987, 30). 

In den Grundzügen der Volkswirtschaftslehre (Hardes, Schmitz u. Uhly 2002, 17-18) taucht 

der Begriff der Technik überhaupt nicht auf, weder im Stichwortverzeichnis noch als 

konkreter Produktionsfaktor, wo lediglich Beispiele genannt werden: „Zu den 

Produktionsfaktoren einer Volkswirtschaft zählen z.B. Boden, Arbeitskräfte, Maschinen 

und Gebäude.“ Ebenso bei Woll (2011, 29): „Bis auf wenige Ausnahmen sind zur 

Produktion eines jeden Gutes alle drei Produktionsfaktoren (Ressourcen) Arbeit, Raum 

(Boden) und sonstige materiellen Gegenstände (Kapital) erforderlich.“ Interessant ist in 

diesem letzten Fall, dass Kapital ausdrücklich nicht als zur Investition gedachten 

Geldsumme bestimmt ist, sondern als „materieller Gegenstand“ in seiner in 

Produktionsfaktoren verwandelten Form: 

Unter Kapital werden alle bei der Erzeugung beteiligten Produktionsmittel verstanden – wie 

Werkzeuge, Maschinen und Anlagen. Das Kapital besteht also aus Gütern, die in früheren 

Produktionsprozessen erzeugt wurden. […] Ist Geld auch Kapital? Das ‚Geldkapital‘ bildet 

keinen Produktionsfaktor in diesem Wortsinn. (Woll 2011, 29) 

Demmlers Einführung in die Volkswirtschaftslehre sieht ebenfalls vom Begriff Technik ab 

und fasst diesen im Sachwortverzeichnis unter Technologie. Als Produktionsfaktor ist 

Technik hier wieder als Teil des in Sachgütern vorliegenden Produkts zur Produktion neuer 

Waren zu finden, als „produzierte[s] Produktionsmittel“ (Vgl. Demmler 1997, 4). Diese 

kurze Übersicht soll verdeutlichen, mit welcher Nachlässigkeit die Volkswirtschaftslehre 

die Technik behandelt. Der allgemeine Mangel liegt hierbei darin, dass Technik weder als 

Begriff noch als Dimension oder Gattungswesen überhaupt begriffen oder analysiert wird. 

Technischer Fortschritt und Technik als Produktionsfaktor fallen aus der Perspektive der 

Nationalökonomie teilweise in eins, sodass sich die Formen, in denen Technik 

unterschiedliche Funktionen im Verwertungsprozess wahrnimmt, weder erkannt noch 

beschrieben werden können.  

Die Betriebswirtschaftslehre befasst sich mit Technik vor allem vor dem Hintergrund 

produktions- und wirtschaftstheoretischer Überlegungen und in Bezug auf Kostentheorie. 

Als Disziplin fällt sie gewissermaßen ob ihres erkenntnistheoretischen Ausgangspunkt 

hinter den Anspruch der Arbeit zurück, die ökonomische Formbestimmung der Technik zu 
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betrachten, weil sie explizit nicht nach dem gesellschaftlichen Zusammenhang zwischen 

Produktionsbedingungen und Produktionsverhältnissen fragt, sondern verschiedene 

empirische Versatzstücke bietet, mit denen ein Unternehmen wirtschaftlich (das heißt: nach 

dem ökonomischen Maximal-, Minimal- oder Extremumprinzip) organisiert werden kann. 

Ein kurzer Überblick über die Auffassung von Technik bei wichtigen Vertretern der 

Betriebswirtschaftslehre soll dies verdeutlichen.  

Erich Gutenberg, der Begründer der modernen BWL in Deutschland, betrachtet 

Produktionsverfahren hinsichtlich ihres technischen Charakters (1983, 86). Als 

Betriebsmittel, die in den Verfahren eingesetzt werden, versteht er „die gesamte technische 

Apparatur, deren sich ein Unternehmen bedient, um Sachgüter herzustellen oder 

Dienstleistungen bereitzustellen“ (Gutenberg 1983, 70). Darunter zählen dementsprechend 

Maschinen, Gebäude, Grundstücke, Fördermittel, maschinelle Anlagenmanuelle und 

maschinelle Werkzeuge und deren Vorrichtungen, Messgeräte, Verteilungsanlagen, Büros 

und ihre Einrichtungen und Kraftfahrzeuge (Vgl. Gutenberg 1983, 71). Betriebsmittel und 

Technik sind hier nur nach Ropohls weitem Technikbegriff identisch. Technischer 

Fortschritt wird von Gutenberg verstanden als Bedrohung des Betriebsmittelbestands: „Sie 

[die Entwicklung der Technik; JL] lässt ihn veralten, noch bevor er technisch unbrauchbar 

wird“ (Gutenberg 1983, 71).9 Er weist hierbei darauf hin, dass es neben „ruckartige[m]“ 

auch „stetigen“ technischen Fortschritt gibt, wobei es „[es] [g]erade die sich mehr Zug um 

Zug vollziehende technische Entwicklung ist, die den Leistungsstand der Betriebe erhöht“ 

(Gutenberg 1983, 71).  

Hoitsch definiert Produktion als „zielgerichtete[n] Einsatz von Sachgütern und 

Dienstleistungen und deren Transformation in andere Sachgüter und Dienstleistungen“, 

wobei er für die eigene Betrachtung einen enger gefassten Begriff umreißt, wonach „[…] 

ausschließlich die Beschaffung der Sachgüter sowie Dienstleistungen und deren 

Transformation betrachtet wird“ (Hoitsch 1993, 1)10: 

Im technischen Sinne umfaßt der hier zugrunde gelegte Begriff der ‚Produktion‘, für den 

auch andere Begriffe wie ‚Erzeugung‘, ‚Fertigung‘, ‚Herstellung‘ und ‚Leistungserstellung‘ 

synonym verwendet werden, die Gewinnung, Aufbereitung, substanzielle Umwandlung, 

 
9 Dieser Punkt wird an späterer Stelle und mit Verweis auf Marx als moralischer Verschleiß behandelt (siehe 

Kapitel 4.8.4) und unter dem Gesichtspunkt der Kapitalentwertung, bzw. -vernichtung betrachtet (siehe 

Kapitel 7.3). 

10 Dies reduziert die Komplexität durch Abstraktion vom Sachgüterabsatz (Vgl. Hoitsch 1993, 1). 
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substanzerhaltende Umformung sowie den Zusammenbau und die Zerlegung von 

Sachgütern. 

Betriebsmittel und Werkstoffe (für die nach Ropohls mittelweitem Technikbegriff von als 

durch Technik vermittelte Artefakte durchaus von Technik gesprochen werden kann) zählen 

bei Hoitsch neben der menschlichen Arbeitsleistung zu den Elementarfaktoren (gegenüber 

den dispositiven Faktoren, die die Betriebsorganisation, Planung und Geschäftsleitung 

betreffen). Als sog. Potentialfaktoren lassen sich demgegenüber die Betriebsmittel 

hinsichtlich ihrer Substanzialität in materielle (Grundstücke, Gebäude, Einrichtungen, 

Maschinen) und immaterielle Betriebsmittel (Rechte, Patente, Lizenzen) unterscheiden 

(Vgl. Hoitsch 1993, 4). Eine weitere Unterscheidung trifft Hoitsch hinsichtlich der 

Betrachtung der Produktion unter technischen (Produktionstechnik) und wirtschaftlichen 

Aspekten (Produktionswirtschaft). Produktionstechniken werden bezüglich des 

Arbeitsgegenstandes, auf dem im Produktionsprozess eingewirkt wird, differenziert: 

Fertigungstechnik (Produktion geometrisch definierter fester Körper), Verfahrenstechnik 

(Produktion von sog. Fließgütern) und Energietechnik (Produktion von Nutzenergie) (Vgl. 

Hoitsch 1993, 20-22). Hoitsch konstatiert hierbei: 

Obwohl die Produktionstechnik, die sich mit Produktionsvorgängen aus 

naturwissenschaftlich-technischer Sicht befaßt, eine zentrale Bedeutung für den 

Untersuchungsbereich ‚Produktion‘ hat, ist die technische Leistungserstellung nur Mittel 

zur Erreichung ökonomischer und sozialer Ziele. (Hoitsch 1993, 22) 

Die Produktionswirtschaft quantifiziert dementsprechend die Leistungsfähigkeit der 

Produktivitätsbeziehungen zwischen Input und Output des Produktionsprozesses.  

Dyckhoff abstrahiert von einem naturwissenschaftlichen und technischen Verständnis von 

Realtechnik und betrachtet eine „gewissermaßen stilisierte Technik“ (Dyckhoff 2006, 58), 

der er grundlegende Technikformen zuordnet. Technik wird in der Produktion angewandt, 

„[…] eine durch Menschen veranlasste und im Hinblick auf eine angestrebte, der 

Nutzenerhöhung (Wertschöpfung) dienende Leistung zielgerichtet gelenkt sich 

systematisch vollziehende Transformation“ (Dyckhoff 2006, 3). Obwohl Dyckhoff 

Technologie ein ganzes Kapitel an prominenter erster Stelle widmet, erfährt man erstaunlich 

wenig darüber, was als Technik zu begreifen ist. Ähnlich verhält es sich bei Corsten und 

Gössinger: „Jeder Produktionsprozess basiert auf einer Technologie, worunter die Menge 

aller technischen möglichen Aktivitäten zu verstehen ist. […] Die Menge aller technischen 

Aktivitäten beschreibt folglich eine Technologie […]“ (2016, 8; Hervorh. im Orig.). Oder 

an anderer Stelle: „Ein zentraler Begriff im Rahmen der Produktionstheorie ist der der 
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Technologie. Hiermit wird die Menge T aller technisch möglichen Aktivitäten erfasst […]“ 

(Corsten u. Gössinger 2016, 64; Hervorh. im Orig.). Dieser tautologische Fehlschluss durch 

idem per idem verweist auf das grundsätzliche Problem, einen Begriff von Technik auf 

Grundlage der Betriebswirtschaftslehre zu bemühen. 

Zusammengefasst können die Mängel in der Begriffsbestimmung der Technik in VWL und 

BWL hinsichtlich folgender Aspekte charakterisiert werden: Technik wird als ein 

eigenständiger oder subsumierter idealtypischer Produktionsfaktor aufgeführt. 

Produktionsfaktoren sind solche Faktoren, die bei der Produktion Kosten verursachen, die 

wiederum „nichts anderes [sind] als Faktoreinsatzmengen, multipliziert mit ihren Preisen. 

Hieraus folgt, daß außer den Faktoreinsatzmengen (dem Mengengerüst der Kosten) auch 

die Faktorpreise die Höhe der Produktionskosten bestimmen“ (Gutenberg 1983, 9). Kapital, 

Boden, Arbeit und Technik verursachen demnach in der Produktion bestimmte Kosten, die 

am Markt durch das Erzielen eines Preises, der über den Kosten liegt, amortisiert werden. 

Produktion kann daher auch als „Faktorkombinationsprozess“ (Corsten u. Gössinger 2016, 

1) interpretiert werden. Die Bestimmung von Technik läuft auf ihre kostenverursachende 

Wirkung in der Produktion hinaus. Mathias Greffrath konstatiert, dass „[…] der Mainstream 

der akademischen Ökonomie von einer Wert-Lehre dominiert [wird], die den Preis von 

Waren durch das Spiel von Angebot und Nachfrage erklärt“ (Greffrath 2017, 112). Dadurch 

kommt man dem Wesen der Technik, gerade im Vergleich zu den Ausführungen zu Beginn 

des Kapitels, jedoch nicht näher. Dies ist auch nicht Aufgabe der Volks- und 

Betriebswirtschaftslehre, ebenso wenig, wie es hier um eine grundsätzliche Kritik an den 

Methoden und Axiomen beider Disziplinen gelegen sein kann. Zwar bietet die Fokussierung 

auf die ökonomische Funktion, die Technik im Produktionsprozess erfüllt, wichtige 

Anhaltspunkte dafür, was als Technik aus wirtschaftlicher Sicht zu verstehen ist. Doch 

Technik wird in diesem Zusammenhang als ahistorisches, nicht gesellschaftliches Moment 

betriebswirtschaftlicher Bestrebungen begriffen, das in keiner Relation zu den 

Produktionsverhältnissen steht. Zusammenfassend kann der Gegenstand der BWL und in 

Abgrenzung zur VWL folgendermaßen skizziert werden: 

Da in der Volkswirtschafslehre immer die ganze Wirtschaft eines Landes, mehrerer Länder 

oder zumindest großer Teilbereiche betrachtet wird, muss auf viele Einzelheiten verzichtet 

werden. Zwar ist auch bei dieser Sichtweise von Bedeutung, wie viele Personen in den 

einzelnen Betrieben beschäftigt sind oder wie viel ein Betrieb produziert. Was aber in dem 

jeweiligen Betrieb im Einzelnen geschieht, bleibt außer Betracht. Genau damit beschäftigt 

sich die Betriebswirtschafslehre, nämlich mit den Vorgängen und Problemen einzelner 

Betriebe. Im Gegensatz zur Volkswirtschafslehre steht hier die Innensicht im Vordergrund. 
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Der Schwerpunkt liegt auf der Analyse von Verhalten, Strukturen und Prozessen in den 

Betrieben sowie der Wechselbeziehungen der Betriebe zu ihrer Umwelt. (Weber, Kabst u. 

Baum 2018, 6) 

Die BWL bietet daher keine Antworten auf den gesellschaftlichen Funktionskontext, in dem 

Technik zu analysieren wäre. Wenn Wolffgramm also sagt: „Die Technik ist eine soziale 

Erscheinung, eine Seite des gesellschaftlichen Seins“ (Wolffgramm 1978, 23), so müsste 

die BWL hypothetisch antworten: Die Technik ist eine Struktur oder ein Prozess im ideellen 

Durchschnittsunternehmen, die in einer (wie auch immer gearteten) Wechselbeziehung zur 

natürlichen und künstlichen Umwelt steht. Es zeigt sich, dass die Technikbegriffe, wie sie 

in der Volks- und Betriebswirtschaftslehre angewandt werden, keine ausreichende 

inhaltliche und formelle Schärfung hinsichtlich des Vorhabens dieser Arbeit bieten. 

Gegenüber den technikphilosophischen und -soziologischen Begriffen fallen diese hinter 

den Anspruch der Arbeit zurück. 
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3. Didaktische Überlegungen 

Technik ist ein allgegenwärtiges Phänomen, sowohl in der Geschichte der Menschheit als 

auch in der Alltagserfahrung jedes einzelnen Menschen. Allgemeine technische Bildung 

kann sich daher auf einen anthropologischen Gehalt der Technik berufen. Technik ist 

„Conditio humana, ein notwendiges Gattungsmerkmal. Es gibt keinen Menschen ohne 

Technik“ (Schmayl 2010, 10). Es bedarf daher eigentlich keiner besonderen Legitimation, 

weshalb Bildung sich mit Technik beschäftigen sollte. Die (Fach-)Didaktik als Theorie der 

Vermittlung von Bildungsinhalten hat es zu ihrem Gegenstand, die inhaltliche und 

methodische Seite der Bildung genauer zu bestimmen. Mit der Technikdidaktik gibt es 

diesbezüglich einen selbstständigen Ableger der Fachdidaktiken. Die folgenden 

Überlegungen zur didaktischen Problematisierung des Untersuchungsgegenstandes dieser 

Arbeit bewegen sich auf einer abstrakten Ebene: Laut Bonz und Ott (2003, 11), kann die 

Technikdidaktik unterteilt werden in eine allgemeinbildende und eine berufliche 

Technikdidaktik, die vorliegende Arbeit bezieht sich im Folgenden auf die allgemeine 

Technikdidaktik, obgleich durch das gewählte Abstraktionsniveau die Überlegungen auf 

den anderen Bereich bezogen werden können. Es geht hierbei im Einzelnen nicht um die 

Analyse curricularer Vorgaben oder von Schul- und Lehrbüchern, sondern um allgemeine 

didaktische Reflexionen, die aus der Natur des Untersuchungsgegenstandes der 

vorliegenden Arbeit entspringen. Ziel ist es, eine Problemstellung zu entwickeln, die sich 

aus der Untersuchung der ökonomischen Bestimmungen der Technik vor dem Hintergrund 

ihrer technikdidaktischen Implikationen ergeben. Dabei sollen angesichts des inhaltlichen 

Anspruchs der technischen Bildung Aussagen darüber getroffen werden, was in ihren 

Aufgaben- und Wissensbereich fällt. Peter Röben hat jenen Anspruch der Fachdidaktik der 

Technik folgendermaßen umrissen: 

Aufgabe der technischen Fachdidaktik sollte es sein, die Verwendung der Technik in den 

Bereichen Konsum, Produktion und Infrastruktur zu bewerten und exemplarisch die 

Gestaltung und die Gestaltbarkeit von Technik herauszuarbeiten, ebenso wie den Einfluss 

verschiedener Interessen auf den Verlauf technischer Entwicklungen. (Röben 2011, 32) 

Nimmt technische Bildung es als ihre Aufgabe an, wie Uwe Pfenning es formuliert (Vgl. 

Pfenning 2018, 41), ein emanzipiertes Verständnis von Technik zu vermitteln, den 

mündigen Umgang mit Technologien zu thematisieren und dabei auf die gesellschaftlichen 

Zusammenhänge hinzuweisen, so ist dies gegeben, wenn ein klares Bild darüber herrscht, 

welche Funktionen Technik in der Anwendung unter kapitalistischen Bedingungen ausübt 
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und im Verwertungsprozess des Kapitals figuriert. Petra Gehring und Philipp Richter 

präzisieren daher den allgemeinen Anspruch der Fachdidaktik der Technik: 

Es ist offensichtlich, dass in der Konzeption und auch der Durchführung von Unterricht mit 

dem Ziel technischer Allgemeinbildung philosophische Reflexion und begriffliche 

Differenzierungen eine Rolle spielen müssen. Hierbei ist es insbesondere bedeutsam, sich 

von ‚Gerätekonzepten‘ des Technischen zu lösen. Denn Technik ist gerade nicht das 

technische Ding. Gefragt werden muss also: Was meinen wir, wenn wir von ‚Technik‘ 

sprechen – gibt es ‚Untechnisches‘ und woran lässt es sich erkennen? Wie ist das seltsam 

‚Immateriale‘ als Kern des Technischen zu denken, das ja in der Reorganisation von 

Möglichkeiten sich ausdrückt und nicht zum Beispiel im Bedienknopf oder in der 

Apparatur? Wie prägen in einem allgemeinen Sinne technische Entwicklungen die Lebens- 

und Arbeitswelt? Ist der technische Fortschritt unausweichlich? Wann, warum und wie 

ersetzt man in der Moderne Technik durch ‚immer bessere‘ Technik? (Gehring u. Richter 

2018, 33) 

Gehring und Richter fordern Technikdidaktik und Philosophie daher zu einer kooperativen 

Entwicklung auf (Vgl. Gehring u. Richter, 2018, 37). Pfenning bescheinigt dem tradierten 

Verständnis von Technikdidaktik, dass sie ausgerichtet sei „[…] primär auf Kompetenzen 

und Methoden zur Vermittlung technischen Fachwissens und technischer Verfahren“ 

(Pfenning 2018, 39). Dies sei insofern problematisch, weil dadurch die Wechselbeziehung 

zwischen der interaktiven Ebene (Techniknutzer), der gesellschaftlichen Funktion 

(systemische Ebene) und der kognitiven Ebene (soziale Sinnhaftigkeit von technischen 

Produkten und Verfahren) unberücksichtigt bliebe (Vgl. Pfenning 2018, 40). Die 

Implementierung einer soziologischen Perspektive bezeichnet Pfenning deshalb als 

ambitioniert, weil sie abziele auf  

a) eine wichtige inhaltliche Ergänzung hinsichtlich der Vermittlung eines individuellen 

emanzipierten Verständnisses und mündigen Umgangs mit Technologien, b) die 

Vermittlung gesellschaftlicher Zusammenhänge von Technik und c) die Verbindung von 

fachspezifischen Kenntnissen mit ihren soziotechnischen Implikationen von Nutzung, 

Akzeptanz und Akzeptabilität sowie Technikfolgenabschätzung. (Pfenning 2018, 48) 

Im vorigen Kapitel wurden Mängeln skizziert, die sich in der Darstellung des ökonomischen 

Wesens der Technik in der Philosophie, der Soziologie und der Volks- und 

Betriebswirtschaftslehre zeigen. Der Anspruch der Didaktik allgemeiner technischer 

Bildung, der Vermittlung eines emanzipierten Verständnisses von und mündigen Umgangs 

mit Technologie, wirft hiernach die Frage auf, in welcher Gestalt diese methodischen und 

inhaltlichen Probleme eines reduzierten philosophischen und soziologischen 

Technikbegriffs aus Sicht der Didaktik erscheinen. Martin Fischer hat, im Rahmen seiner 

Dissertation zum Technikverständnis von Facharbeitern (1995), die von Peter Gerds 
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erarbeiteten Dimensionen reduktionistischer Technikbegriffe einer Kritik unterzogen. 

Gerds differenziert fünf Reduktionsdimensionen11: 

1. Die gegenständlich-funktionale Reduktion reduziert Technik auf einen 

instrumentellen Begriff, wonach Technik auf ihre innere Struktur, ihre Funktion und 

die von ihr ausgehende Wirkungsweise verwiesen bleibt. Dadurch werden explizit 

alle gesellschaftlichen und sozio-ökonomischen Implikationen ausgeklammert. 

2. Die zweite Dimension betrifft die Reduktion auf eine unhistorische Technik, 

wonach, losgelöst von den konkreten geschichtlichen Verhältnissen, sich diejenige 

Technik durchsetze, die als „die bessere Technik“ gelte. 

3. Von einem entlasteten Technikbegriff spricht Gerds, wenn bei der Technik von ihren 

ökologischen und sozialen Aspekten abstrahiert wird, sodass gesellschaftliche 

Probleme und Folgen für die Umwelt unberücksichtigt bleiben. 

4. Subjektive Reduktion findet statt, wenn Technik unreflektiert als neutral 

angenommen wird, wodurch der referentielle Charakter, wonach Technik das 

Subjekt beeinflusst, außer Acht gelassen wird. 

5. Die fünfte Dimension bezeichnet einen immanent verkürzten Technikbegriff, das 

heißt, dass hierbei der Technik angehörigen Inhalte unzulässigerweise vereinfacht 

oder ausgeblendet werden. Wirkungs- und Funktionsweise von Technik blieben in 

ihrer Gesamtheit daher unbegriffen. 

M. Fischer stellt hierbei fest, dass Gerds mit dieser Auflistung technischer Bildung nicht 

nur einen Mangel an Vollständigkeit attestiere, der „durch das bloße Hinzufügen 

entsprechender Inhalte“ beseitigt werden könnte , sondern gleichsam eine grundsätzliche 

Kritik an dem durch technische Bildung vermittelten Technikverständnis forciere (Vgl. M. 

Fischer 1995, 155). Laut M. Fischer kann bezüglich des vorherrschenden 

Technikverständnisses in der beruflichen Bildung festgehalten werden, dass durch die 

Vermittlung von Technik als Verkörperung von Naturgesetzen, also als Anwendung der 

Naturwissenschaften, einem technizistischen Verständnis naturwissenschaftlicher 

Erkenntnis Vorschub geleistet wird. Dies führt zu folgender Problematik: 

 

 
11 Die Dimensionen wurden von Gerds im Anschluss an eine empirische Untersuchung des 

Technikverständnisses von Kraftfahrzeugmechanikern gefunden. Sie beziehen sich durch den Kontext der 

Untersuchung explizit auf die Berufsausbildung.  
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Die Darstellung technischer Entwicklungen und technischer Funktionen orientiert sich an 

dem ‚one best way‘, den die Naturwissenschaften angeblich vorgeben. Insofern werden 

diese Gegenstände ingenieurswissenschaftlichen Wissens und Könnens ihres politischen, 

ökonomischen und kulturellen Gehalts zunächst entkleidet, und selbst der Nachvollzug des 

interdisziplinären Charakters der Ingenieursarbeit stellt eine aus den Naturwissenschaften 

abgeleitete Techniklehre vor einige Probleme. Diese immanenten Widersprüche resultieren 

aus dem impliziten Anliegen herkömmlicher technischer Bildung, nicht die Angemessenheit 

des technischen Artefakts im Kontext organisatorischer, ökonomischer, kultureller und 

politischer Prägung von Technik und Arbeit zu untersuchen, sondern eine solche 

Angemessenheit a priori zu unterstellen. (M. Fischer 1995, 157) 

Inwiefern sich diese Ergebnisse auf allgemeine technische Bildung übertragen lassen, kann 

nur hypothetisch beantwortet werden. Es ist dabei nicht davon auszugehen, dass ein 

qualitativer Sprung in der Darstellung von Technik zwischen beruflicher und 

allgemeinbildender Technikdidaktik zu beobachten ist (auch wenn sich die allgemeine 

technische Bildung seitdem weiterentwickelt haben mag). Wichtig ist hierbei der Hinweis, 

dass es sich bei den Verständnissen von Technik um komplexitäts- oder 

implikationsreduzierte Begriffe handelt – nicht um didaktische Reduktionen. Als 

methodisches Konzept dient die didaktische Reduktion demgegenüber dazu, die 

ausgewählten Themen vor ihrer Vermittlung inhaltlich in ihrer Komplexität zu reduzieren 

und didaktisch aufzubereiten: 

Die didaktische Reduktion kann nämlich erst dann sinnvoll eingesetzt werden, wenn die 

Auswahl der Inhalte bereits getroffen wurde und die Ziele festgelegt wurden. Wer also eine 

reduzierte Form der Quantenmechanik auf die Tagesordnung setzt, muss die Frage, ob das 

sinnvoll ist, schon positiv beantwortet haben. Aber worin kann die Antwort bestehen? 

Welchen Wert hat es, wenn Schüler über Dinge wie Sperrschicht und Bandlücke Auskunft 

geben können? (Röben 2013, 41) 

Die Frage nach der Art des technischen Wissens und der Vermittlung fachlicher Inhalte und 

Fertigkeiten sowie deren Legitimation bestimmen also den Aufgabenbereich der 

Technikdidaktik. Tobias Wiemer hat in seiner Dissertation darauf aufmerksam gemacht, 

dass das sog. metatechnische Wissen über die Interaktion der Gesellschaft und der Umwelt 

mit der technischen Welt „einer genaueren theoretischen Betrachtung bedarf“ (Wiemer 

2018, 188). Im System von Ropohl betreffen metatechnische Aussagen, die auch in der 

vorliegenden Arbeit anzutreffen sind, vornehmlich das öko-sozio-technologische 

Systemwissen, aber nicht ausschließlich. Beispielsweise erfordert die Bestimmung der 

Kategorien der Produktionsmittel gegebenenfalls strukturelles und funktionelles 

Regelwissen. Um zu einer Aussage darüber zu kommen, ob ein Produktionsmittel im 

Produktionsprozess als fixes oder zirkulierendes Kapital (zur Unterscheidung siehe Kapitel 

4.8.3) fungiert, muss man nicht nur Kenntnis darüber haben, was seine ökonomische 
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Funktion für die Verwertung ist, sondern über die stoffliche Beschaffenheit. Für ein 

Gebäude oder eine große Maschine mag dies noch einfach zu bestimmen sein, schwieriger 

wird es bei immateriellen und informationstechnischen Gütern. Welches Wissen zu 

welchem Grad fachdidaktische Relevanz hat, ergibt sich erst aus dem Kontext. In der 

Didaktik der allgemeinen technischen Grundausbildung geht es laut Bernd Zinn demnach 

um die  

[…] reflektierte Auswahl, Legitimation und didaktische Reduktion von technikrelevanten 

Lerngegenständen, um die begründete Formulierung von fachspezifischen Kompetenzen 

und Lernzielen des allgemein bildenden technischen Unterrichts, um die methodische 

Strukturierung von Lernprozessen sowie um die angemessene Berücksichtigung der 

Handlungsbedingungen der Lehrenden und Lernenden. (Zinn 2018, 64) 

Der Maßstab, an dem sich die Auswahl bemessen lässt, ist nicht nur davon abhängig, dass 

unterschiedliche Anforderungen an die Lernenden gestellt werden, sondern auch auf von 

dem erkenntnistheoretischen Hintergrund, vor dem Bildung stattfindet. Technische 

Allgemeinbildung zielt laut Schmayl auf die Befähigung zur geistigen Bewältigung der 

technischen Welt ab (Vgl. Schmayl 2010, 55): „Denn eine allgemeine Bildung vermitteln 

heißt, in die Kultur einzuführen, ein Weltverständnis anzubahnen und damit Orientierung 

zu ermöglichen. Das ist heute nur noch unter ausreichender Berücksichtigung der Technik 

denkbar“ (Schmayl 2010, 12). Diese Aussage muss erweitert werden: Allgemeine Bildung 

zu vermitteln ist heute nur noch unter ausreichender Berücksichtigung der Technik, ihrer 

ökonomischen Implikationen und unter Berücksichtigung der „Interpendenz von Technik, 

Ökonomie und Gesellschaft“ (Sachs 1976, 160) denkbar. Im folgenden Kapitel wird daher 

die ökonomische Seite der Technik einer Analyse unterzogen. 
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4. Funktionen und ökonomische Formbestimmungen der 

Technik im kapitalistischen Produktionsprozess 

Technik spielt im und für den kapitalistischen Produktionsprozess eine besondere 

funktionale Rolle. Darin wirkt sich die Technik und ihr spezifischer Entwicklungsstand 

direkt auf die Art und Weise, wie und was produziert und konsumiert wird, und auf die 

Bewusstseinsformen, die der materiellen Grundlage der Gesellschaft entspringen, aus. 

Neben der technischen, stofflichen Betrachtung der Produktion, ist bei der Analyse der 

kapitalistischen Gesellschaft aber vor allem interessant, wie und in welchem Maße sich 

Technik auf die Bewegungen und Metamorphosen des Kapitals (im Verwertungsprozess) 

auswirkt. 

Inhaltlich wird in diesem Kapitel besonders auf Das Kapital. Kritik der politischen 

Ökonomie von Karl Marx zurückgegriffen (im Folgende: Das Kapital). Unter den 

ökonomischen Ansätzen nimmt Das Kapital eine besondere Rolle ein, weil es zugleich 

ökonomische Theorie, Ideologiekritik und Gesellschaftstheorie ist. Friedrich Engels 

umreißt die Aufgabe und das Forschungsfeld der materialistisch-historischen Wissenschaft 

der politischen Ökonomie im Anti-Dühring folgendermaßen:  

Die politische Ökonomie, im weitesten Sinne, ist die Wissenschaft von den Gesetzen, 

welche die Produktion und den Austausch des materiellen Lebensunterhalts in der 

menschlichen Gesellschaft beherrschen. Produktion und Austausch sind zwei verschiedne 

Funktionen. (MEW20, 136) 

Die allgemeinen Gesetze, nach denen Produktion und Austausch sich verhalten, und die 

Rolle der Technik und ihre historische und begriffliche Genese für diese Gesetzmäßigkeiten 

im kapitalistischen Wirtschaftssystem sind Gegenstand der folgenden Untersuchung. Der 

Fokus liegt also gerade nicht, wie es die Nationalökonomie unternimmt, im empirischen 

Vergleich verschiedener ökonomischer Zweige oder ganzer Nationen, sondern die 

bürgerliche Gesellschaft überhaupt und die ihr zugrundeliegende materielle Basis sind das 

erkenntnisleitende Forschungsinteresse. Technik wird dementsprechend vor dem 

Hintergrund ihrer Funktionalisierung für den Produktions- und Verwertungsprozess und in 

Hinblick auf die Form, worin sie diese Funktion erfüllt, untersucht. Dabei stößt man auf das 

methodische und inhaltliche Problem, dass Marx verschiedene Hinweise darauf gibt, was 

man als Technik bezeichnen kann. Auch wenn es an dieser Stelle nicht um eine Definition 

gehen kann, so kommt man doch nicht umhin, sich zu Beginn der Auseinandersetzung ein 
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vorläufiges Bild davon zu machen, wie im Laufe der Darstellung inhaltlich und methodisch 

mit dem Begriff der Technik umzugehen sein wird.  

 

4.1 Zur Methode des Kapitals  

Marx hat sich dem Gegenstand des Kapitals unter bestimmten methodischen und 

inhaltlichen Gesichtspunkten angenommen. Die Form der Darstellung ist das Resultat des 

„verborgenen“ Forschungsprozesses und hat Auswirkungen darauf, wie Begriffe und 

Zusammenhänge im Kapital dargestellt werden, und ist dementsprechend für die 

kategoriale Entwicklung der Bestimmungen von Technik unerlässlich. Darstellungs- und 

Forschungsprozess unterscheiden sich formell: „Die Forschung hat den Stoff sich im Detail 

anzueignen, seine verschiednen Entwicklungsformen zu analysieren und deren innres Band 

aufzuspüren“ (MEW23, 27). Der Gegenstand, der die vorliegende Untersuchung 

beschäftigt, liegt somit nicht einfach vor, sondern muss unter einiger Anstrengung erarbeitet 

werden. Denn: „[…] alle Wissenschaft wäre überflüssig, wenn die Erscheinungsform und 

das Wesen der Dinge unmittelbar zusammenfiele“ (MEW25, 825). Der „verborgne[n] 

Hintergrund“ muss “durch die Wissenschaft erst entdeckt werden“ (MEW23, 564). Hinzu 

kommt, dass die „[…] jetzige Gesellschaft kein fester Kristall [ist], sondern ein 

umwandlungsfähiger und beständig im Prozeß der Umwandlung befindlicher Organismus“ 

(MEW23, 16), der sich in „widerspruchsvolle[r] Bewegung“ (MEW23, 28) befindet. Neben 

ihren unterschiedlichen, notwendigen und zufälligen, an die Oberfläche tretenden 

Erscheinungen ist die Gesellschaft also auch dadurch gekennzeichnet, dass sie sich in 

Bewegung befindet, ihre Gestalt mit der Entwicklung ihrer materiellen Grundlage 

verändert. Die Gesellschaft und das bürgerliche System sind ihrem Wesen nach daher nicht 

nur begrifflich in der Entwicklung, sondern auch in ihrer historischen Genese zu fassen. An 

dieser Stelle spielt das Verhältnis von Marxens Methode zu der Hegels eine entscheidende 

Rolle, weshalb es folgend skizziert wird.  

Bei Hegel erfolgt die Darstellung der Bewegung der historischen und logischen 

Denkbestimmungen, die der bürgerlichen Gesellschaft entspringen, auf der 

realsystematischen Ebene. Das heißt, dass in der Hegelschen Rechtsphilosophie jene 

Bestimmungen ohne konkret-historischen Bezug und in der Abstraktion von den 

besonderen Formen des geschichtlichen Ganges vorgenommen werden; auch wenn ihre 

geschichtliche Gewordenheit dabei keineswegs ausgeklammert wird. So geht es Hegel in 
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seiner Rechtsphilosophie nicht um die historische Genese von Recht und Staat, sondern um 

die begrifflich notwendige Entwicklung der Idee des Rechts (Vgl. Meiners, 1980, 262-264). 

Demgegenüber werden in der Geschichte der Philosophie die Kategorien historisch und 

logisch entwickelt. Grundlage beider Darstellungen ist die Logik, wie sie Hegel in der 

Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften (HW8) und in der Wissenschaft der 

Logik (HW5 u. 6) vorgelegt hat. In ihr entwickelt Hegel die grundlegenden systematischen 

Bestimmungen der dialektisch-logischen Methode. Marx, der sich selbst als „Schüler jenes 

großen Denkers“ (MEW23, 27) bezeichnet, stellt das methodische Verhältnis zu Hegel im 

Nachwort zur zweite Ausgabe des Kapitals folgendermaßen dar: „Meine dialektische 

Methode ist der Grundlage nach von der Hegelschen nicht nur verschieden, sondern ihr 

direktes Gegenteil“ (MEW23, 28). Er führt dazu aus: 

Für Hegel ist der Denkprozeß, den er sogar unter dem Namen Idee in ein selbstständiges 

Subjekt verwandelt, der Demiurg des Wirklichen, das nur seine äußere Erscheinung bildet. 

Bei mir ist umgekehrt das Ideelle nichts anderes als das im Menschenkopf umgesetzte und 

übersetzte Materielle. (MEW23, 27) 

Um die Marxsche Methode nachzuvollziehen, werden an dieser Stelle die Grundrisse der 

Kritik der politischen Ökonomie12 (im Folgenden: Grundrisse) herangezogen. Dieser 

Rohentwurf13 entstand in den Jahren 1857 bis 1858 in London und kann als eine der 

Vorarbeiten (neben dem Manuskript Zur Kritik der politischen Ökonomie) für das Kapital 

verstanden werden. Gleichzeitig muss aber darauf hingewiesen werden, dass Grundrisse 

und Kapital sowohl hinsichtlich des Inhalts als auch der Methode nicht kongruent sind. Dies 

zeigt sich schon an der Struktur der Darstellung und der Abfolge, in der die ökonomischen 

Kategorien behandelt werden. Davon abgesehen können bezüglich des 

Forschungsprozesses für das Verständnis des Kapitals wichtige Erkenntnisse aus den 

Grundrissen gezogen werden. Marx weist im sog. Methodenkapitel (MEW42, 34-42; GR, 

21-31) darauf hin, dass er dem von Hegel beschrittenen Gang vom Abstrakten zum 

Konkreten für seine Darstellungsweise folgt. Während die Nationalökonomen vor ihm den 

umgekehrten Weg gegangen seien, also versucht haben, aus dem zufälligen Konkreten 

heraus zum Abstrakten zu gelangen, indem sie die unmittelbaren Erscheinungen auf 

abstrakte Bestimmungen reduzierten, so ist die geistige Reproduktion des Konkreten die 

 
12 Aus dem Vorwort der Herausgeber: „Das Manuskript von 1857/58, das in den 7 Heften enthalten ist, hat 

keinen zusammenfassenden Titel. Die Bezeichnung: ‚Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie. 

(Rohentwurf). 1857/58‘ ist von uns auf Grund verschiedener Briefstellen gewählt worden“ (GR, XIV). 

13 Die Quellenangabe bezieht sich im Folgenden jeweils auf Band 42 der Marx-Engels-Werke (MEW42) und 

die Ausgabe der Europäischen Verlagsanstalt Frankfurt (GR). 
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„Art für das Denken“ (MEW42, 35; GR, 22).14 Ausgangspunkt aller Erfahrung ist die 

Anschauung und Vorstellung konkreter empirischer Sachverhalte oder Gegenstände, 

allerdings noch in „unbegriffener Totalität“ (Bader et. al. 1975, 38), sodass eine „chaotische 

Vorstellung des Ganzen“ (MEW42, 35; GR, 21) in den Köpfen besteht. Es muss an dieser 

Stelle unterschieden werden zwischen den konkreten Formen, wie sie in der Erfahrung 

vorgefunden werden, und jenen reichhaltigeren konkreten Formen, die sich aus der Analyse 

durch Abstraktion zeigen. Für Marx ist das Konkrete das „schon gegebne konkrete, 

lebendige Ganze“, der „wirkliche Ausgangspunkt und daher auch der Ausgangspunkt der 

Anschauung und der Vorstellung“ (MEW13, 632). Dieser Ausgangspunkt der Anschauung 

kann aber nur als Beginn des Forschungsprozesses verstanden werden, der die bürgerliche 

Gesellschaft zu einer bestimmten Vorstellung bringt, denn jene „chaotische Vorstellung des 

Ganzen“ muss erst zu „einer reichen Totalität von vielen Bestimmungen und Beziehungen“ 

werden (MEW13, 631). Dazu Rosental: 

Marx‘ Methode lehnt also das Konkrete als Ausgangspunkt der Erkenntnis nur in einer 

Hinsicht ab, nämlich als ‚Einheit des Mannigfaltigen‘, als ‚Zusammenfassung vieler 

Bestimmungen‘, das heißt als ein lebendiges kompliziertes, aus vielen Seiten und 

Eigenschaften bestehende Ganzes, weswegen es nicht auf einmal erkennbar ist. Um dieses 

Ganze zu erforschen, muß man es durch Analyse in seine Bestandteile zerlegen, jedes 

einzelne von ihnen für sich untersuchen und erst dann diese Bestandteile gedanklich wieder 

zusammenfügen, das konkrete Ganze in der ganzen Fülle seiner Bestimmungen darstellen. 

(Rosental 1973, 385) 

In der Darstellung, wie sie bei Marx im Kapital am weitesten entwickelt vorzufinden ist, ist 

das Konkrete als Ausgangspunkt des Forschungsprozesses nur in dessen Ergebnis sichtbar, 

nämlich als ein Abstraktes, das durch Abstraktion von den konkreten, vorgefundenen 

Bestimmungen herausgelöst wurde. Hier zeigt sich eine weitere Eigentümlichkeit in der 

Marxschen Darstellungsweise, auf die zu einem späteren Zeitpunkt und in Bezug auf die 

Entwicklung eines Begriffs von Technik einzugehen sein wird, nämlich die Abfolge in der 

Darstellung der Kategorien. Marx verweist im Methodenkapitel auf den Anfang in Hegels 

Rechtsphilosophie, die mit dem Besitz beginnt, jener „einfachsten rechtlichen Beziehung 

des Subjekts“ (GR, 23; Vgl. HW7, 102). Als einfache Kategorie zeigt sich der Besitz als 

Resultat oder „Substrat“ von einfachen Herrschafts- und Knechtsverhältnissen in der 

 
14 „Warum macht Marx […] gerade aus derjenigen Methode, die darin besteht, ‚vom Abstrakten zum 

Konkreten aufzusteigen‘, die einzig wissenschaftlich mögliche und richtige Methode der theoretischen 

(widerspiegelnden) Aneignung der Welt? Deshalb, weil die Dialektik (im Gegensatz zum Eklektizismus) nicht 

nach dem Prinzip ‚einerseits-andererseits‘ räsoniert, sondern stets die bestimmende, herrschende Seite 

bezeichnet, das Moment der Einheit der Gegensätze, das jeweils entscheidend ist. Es ist dies ein Axiom der 

Dialektik“ (Iljenkow 1970, 90). 
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Familie. Aber ohne jene Herrschaftsverhältnisse kann es keinen Besitz geben, denn der 

Besitz stellt sich erst her durch den gesellschaftlichen Zusammenhang: „Man kann sich 

einen einzelnen Wilden besitzend vorstellen. Dann ist aber der Besitz kein 

Rechtsverhältnis“ (MEW42, 36; GR, 23). Die einfache Form des Besitzes erscheint 

historisch also nach der konkreteren Form des Familienverhältnisses. Schon der Wilde kann 

im Besitz von Gegenständen gewesen sein, aber erst das Verhältnis zur Familie bringt das 

Eigentum als rechtliches Besitzverhältnis hervor. Historisch ließe sich dies Verhältnis 

zwischen der einfachen Form des Besitzes und seiner entwickelten Form als 

Rechtsverhältnis nicht erklären, da hier zwei widersprüchliche historische Tendenzen der 

Entwicklung auftauchen, daher „[ist] es unrichtig, daß der Besitz sich historisch zur Familie 

entwickelt“ (MEW42, 36, GR, 23). Ein weiteres Beispiel ist das Geld: Als einfache 

Kategorie existiert Geld mit verschiedenen Funktionen in vielen historischen 

Gesellschaftsformationen. Die historische Entwicklung des Geldes führt dann zu konkreten 

Formen, wie sie sich im Kapitalismus etwa als fiktives Kapital ausdrücken. In diesem Fall 

entspricht der Gang der Darstellung in der Analyse des Geldes seiner historischen 

Entwicklung, während es historisch ebenso Gesellschaften gab, in denen entwickeltere 

ökonomische Formen auftraten, ohne dass Geld als einfache Kategorie existiert hat: 

So, obgleich die einfachre Kategorie historisch existiert haben mag vor der der konkretern, 

kann sie in ihrer völligen intensiven und extensiven Entwicklung grade einer kombinierten 

Gesellschaftsform angehören, während die konkretere in einer weniger entwickelten 

Gesellschaftsform völliger entwickelt war. (MEW42, 37; GR, 24) 

Für die Darstellung der Kategorien im Kapital ergibt sich daraus eine besondere Abfolge 

der Bestimmungen der einzelnen Momente, die nicht notwendigerweise der geschichtlichen 

Abfolge ihres Auftretens entspricht und gleichsam die Historizität der kategorialen 

Bestimmungen miteinbezieht. Vielmehr ergibt sich die innere Gliederung aus den 

Bewegungen der bürgerlichen Gesellschaft selbst (Vgl. MEW42, 41; GR, 27). Als Beispiel 

nennt Marx das Verhältnis von Kapital und Grundrente: Im Mittelalter lassen sich die 

einfachen Formen des Kapitals darstellen als Verhältnis zum Grundeigentum und damit zur 

Grundrente, das Kapitalverhältnis in der bürgerlichen Gesellschaft wird historisch „die alles 

beherrschende Macht“ (MEW42, 41; GR, 27). Während die besondere historische Form der 

Grundrente logisch nicht entwickelt werden kann, ohne einen Begriff vom Kapital zu haben, 

so kann dennoch das Kapital als Kategorie entwickelt werden ohne die Grundrente. Dies 

kann auch an der Entwicklung der Profitrate nachvollzogen werden (Vgl. MEW25, 298).  
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Es ist natürlich immer zu bemerken, daß, sobald ein konkretes ökonomisches Phänomen in 

Frage kommt, die allgemein ökonomischen Gesetze nie einfach und unmittelbar 

anzuwenden. Z.B. bei der erwähnten Tatsache kommen eine Masse Umstände in Betracht, 

die unsrem Gegenstand fern liegen und deren Erklärung sogar unmöglich wäre, ohne 

Entwicklungen vorzugreifen, die viel konkretere Verhältnisse als die uns hier noch 

greifbaren umfassen. (MEW44, 19) 

Die begrifflichen und historischen Entwicklungen der Kategorien sind also nicht losgelöst 

voneinander zu untersuchen. Dabei wirkt der begriffliche Fortgang im Kapital mitunter als 

Nachvollzug des historischen Ganges: „Insofern entspräche der Gang des abstrakten 

Denkens, das vom Einfachsten zum Kombinierten aufsteigt, dem wirklich historischen 

Prozeß“ (MEW42, 37; GR, 23). Aber: „Andrerseits kann gesagt werden, daß es sehr 

entwickelte, aber doch historisch unreifere Gesellschaftsformen gibt, in denen die höchsten 

Formen der Ökonomie, z.B. Kooperation, entwickelte Teilung der Arbeit etc. stattfinden 

[…]“ (MEW42, 37; GR, 23). Daraus folgt für Marx für die Darstellung der Kategorien: 

Es wäre also untubar und falsch die ökonomischen Kategorien in der Folge 

aufeinanderfolgen zu lassen, in der sie historisch die bestimmenden waren. Vielmehr ist ihre 

Reihenfolge bestimmt durch die Beziehung, die sie in der modernen bürgerlichen 

Gesellschaft aufeinander haben und die genau das umgekehrte von dem ist, was als 

naturgemäße erscheint oder der Reihenfolge der historischen Entwicklung entspricht. 

(MEW42, 41; GR, 28) 

Für die Analyse der Kategorien des Geldes und der Ware zeigt Marx diesbezüglich, dass 

ihre historischen Entwicklungen nicht notwendigerweise korrelieren, dass ihre 

ökonomischen Formen also historisch unabhängig voneinander sich entwickeln können, 

während demgegenüber das Kapital wesentlich bestimmt sei durch die historischen 

Bedingungen, unter denen das Geld entstanden ist. Die Verwandlung von Geld in Kapital 

kann so nur ent- und bestehen, solange die Produktionsmittel getrennt sind von ihren 

Anwendern im Produktionsprozess. Allgemein kann bezüglich der Abfolge der Kategorien 

festgestellt werden: 

Das Verhältnis zwischen den Kategorien indessen ist zwar logisch, aber zugleich und 

ebensosehr chronologisch, doch die Zeit dieser Chronologie wird ganz und gar determiniert 

von der Logik der Beziehungen zwischen den einzelnen Strukturen. […] Die logischen 

Beziehungen sind zugleich chronologische, soweit die logischen Momente 

unterschiedlichen zeitlichen Momenten des ökonomischen Prozesses entsprechen. Die 

chronologische Zeit wird also ganz und gar strukturiert von der Logik der funktionalen 

Beziehung zwischen ökonomischen Strukturen. Diese Zeit ist logifiziert. (Godelier 1973, 

175; Hervorh. im Orig.) 

An dieser Stelle wird nicht vertiefend auf das Verhältnis von logischer und historischer 

Entwicklung eingegangen. Diesem Punkt muss später und ausführlicher mit Bezug auf 

Technik als Teil der gesellschaftlichen Produktivkräfte begegnet werden (siehe Kapitel 6), 
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nachdem der Gang durch die Darstellung der Kategorien im Kapital vollzogen wurde. Jener 

Darstellungsgang, der beschritten werden muss, ist an die dialektische Methode geknüpft. 

Dies bedarf einer Erläuterung.  

In der Einleitung des ersten Bandes des Kapitals hatte Marx sein Verhältnis zur 

dialektischen Methode Hegels als ihr „Gegenteil“ bezeichnet. Friedrich Engels fasst 

diesbezüglich in einer Rezension zur Kritik der politischen Ökonomie von 1859 zu Marxens 

methodischem Rückgriff auf Hegel zusammen, dass „die dialektische Methode, entkleidet 

von ihren idealistischen Umhüllungen“ die „allein richtige Form der Gedankenentwicklung 

wird“ (MEW13, 474). Bekannt ist die Formulierung von Marx, man müsse Hegels Dialektik 

„umstülpen, um den rationellen Kern in der mystischen Hülle zu entdecken“ (MEW23, 27). 

Darauf ist hier weiter einzugehen. 

Die dialektische Methode von Marx begreift Dialektik als „kritische Kategorie“ (Reinicke 

1974, 15), mit der sich ein bestimmter, sich in ständiger Entwicklung befindlicher 

Gegenstand erfassen und begreifen lässt, nämlich die warenproduzierende Gesellschaft. In 

dieser Gesellschaft ist die Ware die vorherrschende Verkehrsform, nicht nur der Güter, 

sondern des Denkens:  

Das Denken reflektiert diese Abstraktionen [der ökonomischen Verhältnisse; JL] im reinen 

Gedanken, in der Philosophie. Die Philosophie bewegt sich in jenen von der 

Produktionsweise gesetzten Formbestimmungen. […] Wie die Ware, so sind die 

bürgerlichen Kategorien des Denkens fertige Produkte, deren Entstehungsprozeß hinter 

ihnen liegt. In den reinen Begriffen der Bourgeoisie ist die Genesis dieser Begriffe 

abgeschnitten […]. (Reinicke 1974, 16-17) 

Die Dialektik trägt diesem Umstand Rechnung, indem sie jene objektiven Denkformen der 

bürgerlichen Verhältnisse, denen die Abstraktion von Produktion und Zirkulation der Ware 

zu Grunde liegt, kritisch hinterfragt und vor dem Hintergrund ihrer spezifischen historischen 

und logischen Genese aufhebt. Dies kann anhand der Analyse der Warenform illustriert 

werden, die als „selbstverständliches, triviales Ding“ erscheint, während sie „ein sehr 

vertracktes Ding ist, voller metaphysischer Spitzfindigkeit und theologischer Mucken“ 

(MEW23, 85). Während der Gebrauchswert der Ware ein „sinnliches Ding“ ist, „[…] 

verwandelt er [der spezifische Gebrauchswert; JL] sich in ein sinnlich übersinnliches Ding“ 

(MEW23, 85) sobald er als Ware erscheint. Diese mysteriöse Form, die der Gebrauchswert 

annimmt, sobald er in die Zirkulation tritt, beruht darauf, dass die Produkte der 

menschlichen Arbeit in warenproduzierenden Gesellschaften die Form von Tauschwerten 

annehmen, die „[…] den Menschen die gesellschaftlichen Charaktere ihrer eignen Arbeit 
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als gegenständliche Charaktere der Arbeitsprodukte selbst, als gesellschaftliche 

Natureigenschaft dieser Dinge zurückspiegelt“ (MEW23, 86). Marx nennt dies den Fetisch. 

Die Wertgegenständlichkeit der Ware entspringt dabei dem gesellschaftlichen Charakter der 

warenproduzierenden Arbeit, deren Wertgröße bestimmt ist durch die gesellschaftlich 

notwendige allgemeine menschliche Arbeit. Nun ist die Bestimmung der Wertgröße durch 

die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit „[…] ein unter den erscheinenden Bewegungen 

der relativen Warenwerte verstecktes Geheimnis“ (MEW23, 89), das durch 

wissenschaftliches Erkennen aufgelöst werden kann. Indes: „Seine Entdeckung hebt den 

Schein der bloß zufälligen Bestimmung der Wertgrößen der Arbeitsprodukte auf, aber 

keineswegs ihre sachliche Form“ (MEW23, 89). Mithilfe der dialektischen Methode kann 

die den Dingen als Natureigenschaft zukommende mysteriöse Form des Tauschwerts auf 

ihr Wesen zurückgeführt werden, nämlich die Wertgröße der notwendigen Arbeitszeit. 

Marx zeigt anhand der Robinsonade, wie der Schein, dem die Menschen unterliegen, sich 

auflöst, sobald sich die Verhältnisse der Menschen zueinander und zur Natur darstellen als 

„durchsichtig vernünftige Beziehungen“ (MEW23, 94). 

Das Verhältnis der Marxschen zur Hegelschen Dialektik ist nicht leicht zu bestimmen, das 

zeigen die fortwährenden Auseinandersetzungen darüber, inwiefern Marx Hegels Dialektik 

nur angewandt oder die Hegelsche Dialektik einer materialistischen Kritik unterzogen und 

für den Materialismus dienstbar gemacht hat (Vgl. Wolf 2019). Für diese Arbeit kann daher 

nicht in Anspruch genommen werden, sich dieser Problematik überhaupt zu widmen, 

allerdings sollen an dieser Stelle die Grundzüge des dialektischen Erkennens kurz 

angerissen werden. Die dialektische (oder: negativ-vernünftige) Methode wird von Hegel 

als eine der drei Seiten des Logischen bestimmt. Das Logische hat erstens die Form des 

abstrakten oder verständigen, zweitens des dialektischen und drittens des spekulativen oder 

positiv-vernünftigen (Vgl. HW8, 168). Diese drei Momente bilden das Logisch-Reelle jedes 

Begriffes. Das abstrakte Denken des Verstandes, dem ersten Moment, des Logischen, setzt 

das Allgemeine als ein abstrakt Allgemeines, in dem von dem Besonderen und seinen 

besonderen Formen abgesehen wird. Das dialektische Moment geht in seiner Bestimmung 

über das abstrakte Denken hinaus, der zu erfassende Gegenstand wird in seinem 

„immanente[n] Zusammenhang und Notwendigkeit“ gedacht. Dies ist „die bewegende 

Seele des wissenschaftlichen Fortgehens“ (HW8, 173). In der Negation der Negation, der 

dialektischen Denkbewegung, ist das Resultat ein positives: Es ist bestimmter Inhalt, der 

über die leere Abstraktion des ersten Moments des logischen Denkens hinausgeht, „[…] 
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weil ihr Resultat wahrhaft nicht das leere, abstrakte Nichts, sondern die Negation von 

gewissen Bestimmungen ist, welche im Resultat eben deswegen enthalten sind, weil dies 

nicht ein unmittelbares Nichts, sondern ein Resultat ist“ (HW8, 177; Hervorh. im Orig.). 

Das Spekulative oder Positiv-Vernünftige hat die Bestimmungen des verständigen 

Abstrakten sowie der gegensätzlichen Bestimmungen des Dialektischen zu seinem 

Gegenstand und fasst jene Bestimmungen als Einheit auf: Es ist Abstraktes und Konkretes 

(Vgl. HW8, 176-177). Der Begriff wird in der Seinslogik in den drei Momenten Identität, 

Nicht-Identität (Negation) und der Herstellung der Identität von Identität und Nicht-Identität 

(Negation der Negation) gefasst. Die Dialektik kann daher, durch das Übergehen des 

Begriffs in den drei Momenten und des Aufeinanderbezogenseins dieser Momente, als 

„Wissenschaft von den Zusammenhängen“ (Bischoff 1973, 64) bestimmt werden. 

Während die Hegelsche Dialektik die Widersprüche zwischen Natur und Geist und damit 

auch zwischen den gesellschaftlichen und ökonomischen Verhältnissen auflöst in geistige, 

ideelle Verhältnisse, geht die materialistische Dialektik davon aus, dass der 

Grundwiderspruch zwischen Gebrauchswert und Wert der Ware in der Wirklichkeit gesetzt 

ist und dort zu ganz reellen Widersprüchen führt: zwischen dem Privateigentum an 

Produktionsmitteln und der Entwicklung der Produktivkräfte; zwischen den 

Produktionsverhältnissen und den Produktivkräften; in Form der Privatarbeit, die sich als 

unmittelbar gesellschaftliche Arbeit darstellen muss usw. Hegel selbst kritisiert die ihm 

bekannte materialistische Erkenntnistheorie im dritten Band der Enzyklopädie: 

Dieser spekulativen Auffassung des Gegensatzes von Geist und Materie steht der 

Materialismus gegenüber, welcher das Denken als ein Resultat des Materiellen darstellt, die 

Einfachheit des Denkens aus dem Vielfachen ableitet. Es gibt nichts Ungenügenderes als 

die in den materialistischen Schriften gemachten Auseinandersetzungen der mancherlei 

Verhältnisse und Verbindungen, durch welche ein solches Resultat wie das Denken 

hervorgebracht werden soll. (HW10, 49) 

Marx hält dem entgegen, dass Hegel versucht habe, in den zu untersuchenden Gegenständen 

die Logik heranzutragen, statt „[…] die eigentümliche Logik des eigentümlichen 

Gegenstandes zu fassen“ (MEW1, 296). Dabei muss eingeräumt werden, dass diese Kritik 

an Hegel bezüglich der idealistischen Denkbestimmungen verkürzt ist. Denn auch bei Hegel 

zielt das Denken über Gegenstände darauf, „[…] den Wert der Sache, das Wesentliche, das 

Innere, das Wahre“ (HW8, 76) zu erkennen, denn „[a]lle Dinge sind an sich selbst 

widersprechend, […] nur insofern etwas in sich selbst einen Widerspruch hat, bewegt es 

sich, hat Trieb und Tätigkeit“ (HW6, 58). Die Widersprüche zeigen sich im Gang der 
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wissenschaftlichen Erkenntnis zwischen den Erscheinungen, wie sie in den gemeinen 

Köpfen vorgefunden werden, und dem Wesen der Dinge.  

Der von Marx beschrittene Erkenntnisprozess versucht nun diesen Widerspruch, den alle 

Dinge in sich tragen und der sich darstellt als Widerspruch zwischen Erscheinung und 

Wesen, aufzulösen. Dabei zeigt sich, dass die Widersprüche, die sich der Erkenntnis zeigen, 

keine reinen Widersprüche des Denkens sind, sondern der Wirklichkeit, des zu 

erforschenden Objekts selbst. Das heißt, dass es sich bei den erscheinenden Widersprüchen 

nicht um Verletzungen der Formallogik handelt – dies würde schlichtweg bedeuten, dass 

ein nicht wissenschaftlicher Gang der Erkenntnis beschritten wurde (Vgl. Narski 1973, 63). 

Zum Verhältnis von wirklichen zu gedanklichen Widersprüchen formuliert Engels in einer 

Rezension der Kritik der politischen Ökonomie: 

Es werden sich Widersprüche ergeben, die einer Lösung verlangen. Da wir aber hier nicht 

einen abstrakten Gedankenprozeß betrachten, der sich in unseren Köpfen allein zuträgt, 

sondern einen wirklichen Vorgang, der sich zu irgendeiner Zeit wirklich zugetragen hat, 

oder noch zuträgt, so werden auch diese Widersprüche in der Praxis sich entwickelt und 

wahrscheinlich ihre Lösung gefunden haben. (MEW13, 475) 

Ihre Auflösung bedeutet demnach nicht, dass sie durch bloße Denkoperationen oder durch 

Praxis zum Verschwinden gebracht werden, sondern „[…] daß die Erkenntnis hinter den 

Erscheinungen ihr Wesen enthüllen, das Wesentliche in den Erscheinungen begreifen, 

erfassen muß“ (Rosental 1973, 303). Marx geht dabei sowohl analytisch wie auch 

synthetisch vor. Als gedankliche Operation wird in der Analyse mithilfe der Abstraktion 

das Allgemeine aus dem Einzelnen herausgelöst, um daran „[…] das gegebene konkrete 

aufzulösen, dessen Unterschiede zu vereinzeln und ihnen die Form abstrakter Allgemeinheit 

zu geben“ (HW8, 379-380). Der Gang des Gedankens überführt den zu analysierenden 

Gegenstand dabei in die Form der Allgemeinheit, belässt ihn mithin nicht in der Einzelheit, 

und fördert die inneren Zusammenhänge zutage: „Die Analyse ist der Fortgang von der 

Unmittelbarkeit der Wahrnehmung zum Gedanken, insofern die Bestimmungen, welche der 

analysierte Gegenstand in sich vereinigt enthält, dadurch, daß sie getrennt werden, die Form 

der Allgemeinheit erhalten“ (HW8, 109-110). Bleibt man bei der Analyse stehen, so zeigen 

sich in den Formen der allgemeinen Abstraktion jedoch noch nicht ihre notwendigen 

Gründe. Diese lassen sich erst mithilfe des synthetischen Erkennens ermitteln, indem nach 

der Notwendigkeit ihrer Existenz gefragt wird: „Das synthetische Erkennen geht auf das 

Begreifen dessen, was ist, d.h. [darauf], die Mannigfaltigkeit von Bestimmungen in ihrer 

Einheit zu fassen. […] Sein Ziel ist deswegen die Notwendigkeit überhaupt“ (HW6, 511). 
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Im synthetischen Erkennen werden die den Begriffen äußerlichen Bestimmungen in ihrer 

dialektischen Bewegung erkannt und dem Begriff zugesetzt. Demgegenüber ist der Gang 

des analytischen Erkennens gerade die Abstraktion von äußerlichen Bestimmungen des 

Begriffes.  

Unter der Kategorie des Wesens fasst Marx das „innere Getriebe“ (MEW24, 218) oder das 

„innre[s] Band“ (MEW23, 27), das hinter den Erscheinungen zu enthüllen ist: „Die 

Kategorie des Wesens ist daher Synonym für das ‚Einheitliche‘ einer Vielfalt von Dingen“ 

(Rosental 1973, 311). Laut Marx ist es „ein Werk der Wissenschaft, die sichtbare, bloß 

erscheinende Bewegung auf die innere wirkliche Bewegung zu reduzieren“ (MEW25, 324), 

also die Wirklichkeit, wie sie sich dem Bewusstsein zeigt, vom Zufälligen zu scheiden (Vgl. 

HW8, 284-285). Während das Wesen als Bestimmtes gesetzt ist, ist die Form der 

Erscheinung der an die Oberfläche tretende Phänomene etwas Unbestimmtes, das sich 

verändern kann. Wesen und Erscheinung sind also etwas Nicht-identisches. Gleichzeitig 

sind sie aber auch identisch, und zwar insofern, als dass das Wesen in den Erscheinungen 

in einer (bei Marx historisch) bestimmten Form erscheint (Vgl. HW6, 125). Hegel drückt 

dieses Verhältnis so aus „Was innerlich ist, ist auch äußerlich vorhanden und umgekehrt; 

die Erscheinung zeigt nichts, was nicht im Wesen ist, und im Wesen ist nichts, was nicht 

manifestiert ist“ (HW8, 274). Dazu Rosental:  

Für das dialektische Denken sind Wesen und Erscheinung nicht zwei besondere Welten, 

sondern eine Welt, aber eine widersprüchliche Welt, in der die Gegensätze einander 

durchdringen, ineinander übergehen und so ein lebendiges Ganzes bilden. […] Die 

Erscheinungen drücken das Wesen aus, und das Wesen tritt in bestimmten äußerlichen 

Formen hervor – diese einfache These löst die Antinomie der Gegensätze auf. (Rosental 

1973, 414) 

Rosental nennt als Beispiel den am Markt erscheinenden Preis, der Schwankungen 

unterworfen ist und dessen Größe sich ändern kann, gleichzeitig aber Ausdruck ein und 

desselben Werts ist. Das Wesen des Werts drückt sich hier in den Erscheinungen des Preises 

aus (Vgl. Rosental 1973, 312), so wie Marx es etwa in den Manuskripten bezüglich des 

Arbeitslohns formuliert: „Wir gehen hier überall von der Voraussetzung aus, daß der Wert 

des Arbeitsvermögens gezahlt wird, wir haben hier daher nicht die wirklichen Bewegungen 

des Arbeitslohns zu betrachten“ (MEW44, 139; Herhorh. Im Orig). Das Wesen der Dinge 

muss also erst durch „mühsame theoretische Untersuchung aus der alltäglichen Praxis 

abstrahiert werden“ (MEW25, 908). Das Verhältnis von Erscheinung und Schein, das man 
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auch als verkehrte Form der Erscheinung begreifen kann, ist hierbei gesondert zu 

betrachten: 

Die Kategorie des Scheins reproduziert das Objekt, wie es sich dem Blick des Forschers 

unmittelbar darstellt, und enthält, wie das Wort selbst sagt, ein subjektives Moment: das 

betreffende Ding scheint, erscheint so oder so. […] Die Kategorie der Erscheinung ist also 

eine höhere Stufe der Erkenntnis als die Kategorie des Scheins, denn die Erscheinung fixiert 

das Erkennen der äußeren Form als Zutagetreten und Ausdruck des Wesens der Dinge, 

streift die subjektiven Elemente ab, die im Schein, im Erscheinen hervortreten. (Rosental 

1973, 312; Hervorh. im Orig.) 

Im Schein tritt also noch das subjektive, gedanklich Unbearbeitete (im Sinne 

philosophischen Erkennens) zutage, während in der Erscheinung die Existenz des Wesens 

zum Ausdruck kommt. Dieses Verhältnis wird von Hegel formuliert als: „Das Wesen muss 

erscheinen“ und: „Das Erscheinende zeigt das Wesentliche.“ (HW8, 261; HW6, 124-125). 

Das dialektische Denken vereint diesen Gegensatz von Erscheinung und Wesen und begreift 

ihn als dialektische Einheit: „Das Scheinen ist die Bestimmung, wodurch das Wesen nicht 

Sein, sondern Wesen ist und das entwickelte Scheinen ist die Erscheinung. Das Wesen ist 

daher nicht hinter oder jenseits der Erscheinung, sondern dadurch, daß das Wesen es ist, 

welches existiert, dies ist die Existenz Erscheinung“ (HW8, 261-262; Hervorh. im Orig.). 

Hegel fasst das Wesen als „[…] das Sein als Scheinen in sich selbst“ (HW8, 231; Hervorh. 

im Original). In der gedanklichen Reflexion des Seins wird dieses aus seiner 

Unmittelbarkeit heraus zu einem Vermittelten, das „[…] durch Anderes vermittelt oder 

begründet nachgewiesen werden soll[en]“ (HW8, 232). Damit ist auch der Weg der 

dialektischen Erkenntnis vorgegeben: „[…] die Erkenntnis schreitet von der Erscheinung 

(oder genauer von dem Schein der Erscheinungen) zum Wesen fort, denn dieses ist nur 

vermittels einer Erforschung des auf der Oberfläche Gegebenen erkennbar“ (Rosental 1973, 

315). Die Analyse offenbart dabei die inneren Zusammenhänge der wesentlichen 

Bestimmungen und führt in einem nächsten Schritt die Erscheinungen auf das Wesen 

zurück. Der Zusammenhang zwischen Wesen und Erscheinung ist für das Verständnis der 

Marxschen Methode und damit seiner Untersuchung überhaupt von größter Bedeutung: 

[W]enn schließlich Marx mit der Unterscheidung von Wesen und Erscheinung nicht bloß 

‚kokettiert‘, sondern in ihr ein fundamentales Prinzip seiner Darstellung sieht, so kann dieses 

Geflecht von einander übergreifenden Abhängigkeiten und jene Verkehrung des Wesens in 

den Erscheinungsformen nur durch die Entwicklung des das Wesen ausdrückenden Begriffs 

adäquat dargestellt werden. […] Wenn der Irrtum der klassischen politischen Ökonomen 

gerade darin bestanden hat, eine ‚Masse von cases under a general principle‘ subsumieren 

zu wollen, ohne den scheinbaren Widerspruch zwischen Erscheinungen und Wesen und 

durch begriffliche Entwicklung der Mittelglieder zu vermitteln, zeigt sich, daß die Marxsche 
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Theorie nicht einfach von ihrer methodischen Grundlage ‚befreit‘ werden kann. (Bader et.al. 

1975, 81) 

Die Entwicklung jenes dem Wesen adäquaten Begriffs ist die Aufgabe der philosophischen 

Erkenntnis. Das Resultat dieser gedanklichen Bewegung der Abstraktion ist der Begriff als 

„Wahrheit des Seins und des Wesens“ (HW8, 304) der eine „höhere Wahrheit“ (HW8, 237) 

vorstellt. Der Begriff ist dabei eben nicht einfache Abstraktion, die nur das Allgemeine im 

Begriffe belässt und ihn damit zu einer leeren Hülle werden lässt, sondern der Begriff fasst 

ebenso die Momente der Besonderheit und Einzelheit in sich (Vgl. HW8, 311). Der Begriff 

geht damit über das hinaus, was gemeinhin unter Definition oder (Ober-) Begriff selbst 

verstanden und in denen nur das abstrakte Gemeinschaftliche vieler Einzelheiten und 

Besonderheiten gefasst wird. Die dialektische Bewegung des Begriffs im Prozess der 

Entwicklung setzt dem Inhalt des Begriffs daher nicht Neues hinzu, sondern verbleibt beim 

Begriff selbst und beschreibt nur dessen Formveränderungen (Vgl. HW8, 309; HW7, 86, 

Zusatz zu §32). An dieser Stelle ist notwendigerweise darauf einzugehen, dass bei Hegel 

zwischen dem Begriff als Erkenntniskategorie und dem Begriff vom Begriff unterschieden 

werden muss. Neben den spezifischen Bestimmungen des Begriffs, die in der Logik von 

Hegel herausgearbeitet werden, ist der Begriff wesentlich für das Erkennen. Im Erkennen 

wird, so Hegel, der Gegensatz zwischen der „[…] Einseitigkeit der Subjektivität mit der 

Einseitigkeit der Objektivität“ (HW8, 378) aufgehoben. Während auf der Seite des Subjekts 

die Vorstellungen und das Denken mit Inhalten zu füllen sind, die der objektiven Welt 

entspringen, so muss auf der Seite des Objekts der „[…] Schein, eine Sammlung von 

Zufälligkeiten und an sich nichtigen Gestalten“ (HW8, 378), der die objektive Welt 

ausmacht, aufgehoben werden, indem jene Zufälligkeiten durch das Erkennen und Denken 

geordnet und bestimmt werden. Hegel beschreibt diesen Fortgang im erkennenden Denken 

durch die Aufhebung des Gegensatzes von Subjekt und Objekt und mit Bezug auf die 

analytische und synthetische Methode folgendermaßen: 

Der Natur des Begriffes nach ist das Analysieren das erste, indem es den gegebenen 

empirisch-konkreten Stoff vorerst in die Form allgemeiner Abstraktion zu erheben hat, 

welche dann erst als Definition in der synthetischen Methode vorangestellt werden können. 

(HW8, 383) 

Die Untersuchung der ökonomischen Strukturen bei Marx vollzieht sich auf jener Ebene 

des Begriffs, an deren Ende dessen gedankliche Totalität in ihrer mannigfaltigen und 

reichhaltigen Entwicklung steht. Dies darf nicht damit verwechselt werden, dass die 

Bewegungsrichtung der realen Verhältnisse eine andere sein kann, denn „die Methode, vom 
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Abstrakten zum Konkreten aufzusteigen, [ist] nur die Art für das Denken, sich das Konkrete 

anzueignen, es als ein geistig Konkretes zu reproduzieren. Keineswegs aber der 

Entstehungsprozeß des Konkreten selbst“ (MEW42, 35). Auf diesem Wege – über das 

Nachdenken (oder: logisches Denken; Vgl. HW8, 187), das zu einer konkreteren 

Bestimmung führt – wird die an sich seiende, verborgene Struktur der Gesellschaft, ihr 

erscheinendes Wesen, zum Bewusstsein gebracht. Der Begriff ist dabei „höhere[r] 

Wahrheit“ (HW8, 236) und reflektierende Beziehung auf das Wesen und enthält als 

Momente die Allgemeinheit, die Besonderheit und die Einzelheit (Vgl. HW8, 311). Für 

Marx sind die abstrakten ökonomischen Kategorien allerdings immer noch Ausdruck 

wirklicher Verhältnisse. Reichelt weist in diesem Zusammenhang auf folgende 

Eigentümlichkeit der Darstellung im Kapital hin: 

Wenn Marx die wirklichen Verhältnisse im Kapital nur darstellt, soweit sie ihrem Begriff 

entsprechen, so ist damit zugleich ausgedrückt, daß der existierende Kapitalismus seinem 

Begriff nicht unmittelbar entsprechen muß, nicht ‚sich selbst adäquat‘ sein muß, aber die 

Form, in der er existiert, dennoch als Existenzweise begriffen werden muß, auf welche die 

Wertbewegung hintreibt; die gleichsam in ihr angelegt ist. (Reichelt 1973, 134-135) 

Auf jenen Umstand, dass die wirklichen (historischen) Bewegungen des Kapitals, die als 

Bedingungen und Resultate der kapitalistischen Produktionsweise erscheinen, der logisch-

begrifflichen Entwicklung des Gegenstandes im Kapital nicht notwendigerweise 

entsprechen müssen, wird an späterer Stelle näher einzugehen sein. Hier sei vorerst darauf 

verwiesen, dass die Bewegungen des Gegenstandes aus dem Gesetz des Seins selbst 

entspringen, „[d]eshalb ist bei Marx die logische Kategorie der Bewegung und Entwicklung 

die ‚Seele‘ jeder ökonomischen Kategorie (Geld, Kapital, Ware, Wert usw.)“ (Rosental 

1973, 35). Das Kapital lässt sich daher in seinen wesentlichen Bestimmungen nur erkennen, 

wenn man es in seiner gesetzmäßigen Bewegung fasst. 

Zuerst soll das Vorgehen des Aufsteigens vom Abstrakten zum Konkreten anhand der 

Warenformanalyse nachvollzogen werden. Durch Abstraktion wird die Ware als 

wesentliche Erscheinungsform des Reichtums der kapitalistischen Gesellschaft bestimmt. 

Während die Analyse der Gebrauchswertseite zeigt, dass der Gebrauchswert als nützliches 

Ding den stofflichen Reichtum der Gesellschaft, unabhängig von der konkreten historischen 

Bestimmtheit, ausmacht, zeigt sich auf der Wertseite, dass der Wert in Form 

vergegenständlichter, gesellschaftlich-notwendiger Arbeit als abstraktester Inhalt vorliegt. 

Dabei stellt sich heraus, dass nicht jede Form von Arbeit wertbildend ist, sondern nur die 

allgemein nützliche. Als abstrakteste und allgemeinste Kategorie ist sie die Grundlage aller 
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weiteren Formbestimmungen und kategoriellen Entwicklungen. Die Notwendigkeit, einen 

Anfang zu finden, zeigt sich also erst im Gang der Entwicklung des Systems:  

Zugleich ergibt sich, daß das, was den Anfang macht, indem es darin das noch 

Unentwickelte, Inhaltslose ist, im Anfange noch nicht wahrhaft erkannt wird und daß erst 

die Wissenschaft, und zwar in ihrer ganzen Entwicklung, seine vollendete, inhaltsvolle und 

erst wahrhaft begründete Erkenntnis ist. (HW5, 71; Vgl. dazu HW7, 84, §31) 

Daher zeigt sich erst im Durchgang durch das Kapital in der vollständigen Darstellung die 

Notwendigkeit des Anfangs. Gleichzeitig sind durch die abstrakte Allgemeinheit im Anfang 

bereits die wesentlichen Bestimmungen enthalten, auch wenn die besonderen Momente, die 

sich erst mit der Darstellung der abgeleiteten konkreten Erscheinungsformen zeigen, 

begrifflich noch nicht gefasst sind (vgl. MEW42, 171-172; GR, 159). So ist der 

Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, zwischen „[…] dem 

gesellschaftlichen Charakter der Produktion und der privatkapitalistischen Form der 

Aneignung“ (Rosental 1973, 178), bereits im Begriff der kapitalistischen Ware enthalten. 

Marx beginnt seine Untersuchung auch deshalb mit einer Analyse der Ware, weil in dieser 

Elementarform der kapitalistischen Produktionsweise bereits in unentwickelter, 

embryonaler Form alle Widersprüche des Kapitalismus vorhanden sind und man sich ohne 

Untersuchung dieser Widersprüche, ihrer Entwicklung, ihres Übergangs aus der einen Form 

in die andere nicht das Wesen dieser Produktionsweise erklären kann. (Rosental 1973, 174) 

Im Verlauf des Kapitals steigt die Darstellung von den allgemeinen und abstrakten 

Begriffen des Wesens auf zu den konkreten Formen der Erscheinung: „Im ersten Weg wurde 

die volle Vorstellung zu abstrakter Bestimmung verflüchtigt; im zweiten führen die 

abstrakten Bestimmungen zur Reproduktion des Konkreten im Weg des Denkens“ 

(MEW42, 35). Der von Marx beschrittene Weg besteht also darin, das real Existierende in 

der Wirklichkeit gedanklich zu reproduzieren. 

Die vorliegende Arbeit möchte herausarbeiten, welche Funktion Technik für die 

kapitalistische Produktion ausübt. Technik wird dabei als eine Produktivkraft 

umfangslogisch unter den weiter gefassten Begriff der Produktivkraft der (menschlichen) 

Arbeit (oder genauer: tote, vergegenständlichte Arbeit) gefasst. Insofern nimmt Technik im 

Marxschen Œuvre in der begrifflichen und historischen Darstellung nur eine 

untergeordnete, aber nicht minder wichtige Funktion ein. Bei der anthropologischen 

Bestimmung der Arbeit als Form des Stoffwechsels mit der Natur tritt Technik über 

Arbeitsmittel und -gegenstand in den Fokus der Betrachtung, die Auseinandersetzung aber 

bleibt immer in Bezug auf die Entwicklung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit. 

Ähnliches gilt für die Darstellung der historischen Entwicklung der Fabrik und der 
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beginnenden Automatisierung in den industrialisierten Wirtschaftszweigen. Dass Marx 

keinen selbstständigen Technikbegriff bemüht hat, liegt auch daran, dass von Technik in 

dem Sinne, wie im zweiten Kapitel entwickelt, erst später, mit Beginn der 

Technikphilosophie bei Ernst Kapp, gesprochen werden kann. Arnold Gehlen wird diesen 

Gedanken zu einem späteren Zeitpunkt in seiner positiven Anthropologie und der 

Charakterisierung des Menschen als Mängelwesen in Form des Organersatzes wieder 

aufnehmen. Im Folgenden wird untersucht werden, was bei Marx als Technik behandelt, 

aber nicht genannt wird. Dazu muss der weitere analytische Gang im Kapital beschritten 

werden. 

Den Subjekten der kapitalistischen Gesellschaft treten die gesellschaftlichen Verhältnisse 

als Verhältnisse von Dingen gegenüber. Die Waren- und Wertverhältnisse als wesentliche 

Bestimmungen der kapitalistischen Gesellschaft treten dabei derart in Erscheinung, dass in 

ihnen das Gegenteil zum Vorschein kommt. Hier ist die Unterscheidung zwischen Schein 

und Erscheinung von Bedeutung, wie sie oben entwickelt wurde. Marx zeigt, dass die 

Widersprüche der Warenproduktion in der Gesellschaft mit kapitalistischer 

Produktionsweise dazu führen, dass sich die historischen Erscheinungen an der Oberfläche 

immer verkehrter darstellen, während sich im geschichtlichen Gang mit der Verschärfung 

der gesellschaftlichen Widersprüche neue Erscheinungen zeigen. Die wesentlichen 

Beziehungen, „die innere Natur des Kapitals“ (MEW23, 335), offenzulegen wird daher 

immer „schwieriger“. Diese Verkehrung, die durch die Formen der reellen Subsumtion, auf 

die an späterer Stelle zurückzukommen sein wird, verstärkt wird, nimmt für die Subjekte 

der bürgerlichen Gesellschaft durch steigende Entfremdung zu. Der Schein ist allerdings 

auch in dieser Form keine subjektive Fehlleistung des Bewusstseins15, sondern er ist realer, 

gegenständlicher und notwendiger Ausdruck „[…] der verkehrten entfremdeten und 

verdinglichten Formen der in sich widersprüchlichen kapitalistischen Produktion“ (Meiners 

1980, 178-179). Inwiefern der Schein real ist und ganz konkrete Auswirkungen hat, zeigt 

sich in der Erfahrung daran, „[…] daß die Preise der Waren durch Arbeitslohn, Zins und 

Rente, durch den Preis der Arbeit, des Kapitals und des Bodens bestimmt und daß diese 

Preiselemente in der Tat die regulierenden Preisbildner sind“ (MEW25, 882). Diese 

 
15 „Daß ein gesellschaftliches Produktionsverhältnis sich als ein außer den Individuen vorhandener 

Gegenstand und die bestimmten Beziehungen, die sie im Produktionsprozeß ihres gesellschaftlichen Lebens 

eingehen, sich als spezifische Eigenschaften eines Dings darstellen, diese Verkehrung und nicht eingebildete, 

sondern prosaisch reelle Mystifikation charakterisiert alle gesellschaftlichen Formen der Tauschwert 

setzenden Arbeit“ (MEW13, 34-35). 
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Bewegung der Vermittlung zwischen Wesen und Erscheinung und deren zu Tage treten an 

der Oberfläche der Gesellschaft ist in den erscheinenden Formen ausgelöscht. Das offenbart 

sich in dem Beispiel von Marx darin, dass eben nicht die wertbildende Arbeit und die zu 

ihrer Reproduktion notwendigen Kosten den Warenwert bestimmen, sondern die daraus 

abgeleiteten verkehrten Formen. Und tatsächlich bestimmen sie in der Rechnung der 

Kapitalisten den Preis der Waren. Darin zeigt sich, dass jener Zusammenhang als Resultat 

erscheint, womit die vermittelnde Bewegung im Schein ausgelöscht ist. Dazu weiter 

Meiners: 

Die einzelnen an der Oberfläche erscheinenden Formen wie Arbeitslohn, Profit – Zins, 

Grundrente, u.s.w. haben sich verselbstständigt, und gegeneinander verkehrt und auf 

verschiedene selbstständige Quellen weisend, verwischen sie die Spuren des inneren 

Zusammenhangs. Der […] dargestellte Verdinglichungs- und Verkehrungsprozeß auf der 

Stufe des Geldes potenziert sich schrittweise mit der Verwandlung von Geld in Kapital, und 

dann weiter mit der Verselbstständigung der einzelnen Formen des Verwertungsprozeß. 

(Meiners 1980, 180) 

Meiners verweist diesbezüglich auf die betreffende Stelle im dritten Band des Kapitals, in 

der Marx konstatiert: 

Alle Gesellschaftsformen, soweit sie es zur Warenproduktion und Geldzirkulation bringen, 

nehmen an dieser Verkehrung teil. Aber in der kapitalistischen Produktionsweise und beim 

Kapital, welches ihre herrschende Kategorie, ihr bestimmendes Produktionsverhältnis 

bildet, entwickelt sich diese verzauberte und verkehrte Welt noch weiter. (MEW25, 835) 

Diese Entwicklung der Widersprüche aus der „herrschenden Kategorie“, in der der 

Grundwiderspruch enthalten ist, vertieft die Widersprüche und lässt sie verkehrt an der 

Oberfläche erscheinen: „Die von Marx untersuchten entwickelten Widersprüche des 

Kapitals sind nämlich nichts anderes als eine weitere Vertiefung und Verschärfung der 

Ausgangswidersprüche“ (Rosental 1973, 211). 

Jene Verkehrungen zeigen sich in vielfältiger Weise und führen in letzter Konsequenz dazu, 

dass die kapitalistische Produktionsweise als ein naturgegebenes notwendiges Verhältnis 

der Menschen zueinander erscheint, als das Gegenteil ihres gesellschaftlichen Wesens. Dies 

zeigt sich in den Alltagsvorstellungen und dem bürgerlichen Bewusstsein, in denen sich 

diese Verhältnisse widerspiegeln und manifestieren. Die entäußerte Gestalt der 

Bewegungsformen, die phänomenologisch in der bürgerlichen Nationalökonomie als 

theoretische Grundlage herangezogen werden, verschleiert demnach die wirklichen 

Verhältnisse der kapitalistischen Produktionsweise. Gleichzeitig können durch die Analyse 

jene Erscheinungen „[…] stufenweise auf immer bestimmter werdende Wesensbegriffe 

zurückgeführt [werden], diese wiederum werden zu Erscheinungsformen für weitere 
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Analysen, so daß sich eine Hierarchie abgestufter Erscheinungs- und Wesensbegriffe 

ergibt“ (Meiners 1980, 183; Hervorh. im Orig.). Hierin zeigt sich das Verhältnis zwischen 

dem Untersuchungsgegenstand und der Darstellung der wesentlichen Kategorien und 

Begriffe:  

Indem Marx dieses wichtige logische Prinzip zur Erforschung der Widersprüche und ihrer 

Entwicklung befolgt und zeigt, daß in den entwickelsten Formen der Widersprüche des 

Kapitals seine abstrakteren Formen stecken, betont er zugleich den qualitativen Unterschied 

zwischen den Widersprüchen der einfachen Warenproduktion, die gegenüber den 

Widersprüchen des Kapitals in abstrakter Form auftreten, und den Widersprüchen der 

kapitalistischen Produktion, das heißt den konkreteren Formen derselben Widersprüche. 

Somit beruht alles auf der Entwicklung der Widersprüche, die die Warenproduktion auf ein 

qualitativ neues und höheres Stadium heben. (Rosental 1973, 213) 

Von Marx wird dies am Ende des Fortschreitens vom Abstrakten zum Konkreten im dritten 

Band des Kapitals in der Trinitarischen Formel Kapital – Zins, Boden – Grundrente und 

Arbeit – Arbeitslohn dahingehend ausgedrückt, dass „der Zusammenhang der äußeren 

Erscheinungen mit ihrer Grundlage – der Produktion des Mehrwerts“ (Rosental 1973, 308) 

ohne die begriffliche Entwicklung „verschüttet“ ist. Dazu weiter Rosental und mit Bezug 

zum Fetischismus: 

Die tiefste Grundlage des Fetischismus besteht, wie Marx zeigt, darin, daß die Entwicklung 

der Widersprüche der Ware, des Geldes, des Kapitals usw. zur Entfremdung der Formen, 

zur Entfremdung nicht im Bewußtsein, sondern in der das wirkliche Wesen der bürgerlichen 

Verhältnisse ausmachenden realen Bewegung des Kapitals führt. Diese Entfremdung 

besteht darin, daß sich die verschiedenen Bewegungsformen der Ware und des Kapitals von 

der Grundlage, dem Wesen, das sie erzeugt hat, verselbstständigen. Je mehr sich die 

Widersprüche der Warenproduktion und speziell der kapitalistisch entwickeln und vertiefen, 

einen desto entfremdeteren Charakter erhalten die Formen ihrer Bewegung. (Rosental 1973, 

309; Hervorh. im Orig.) 

Diese Entfremdung der Formen betrifft die Kategorien, wie sie Marx im Kapital 

entwickelt16, zum Beispiel die Form der Arbeit, die im kapitalistischen Produktionsprozess 

angewendet wird. Hierbei muss auf die von Rosental dargelegte Unterscheidung der 

erkenntnistheoretischen Funktion der Kategorien Entfremdung und Fetischismus 

hingewiesen werden, nach der die Entfremdung nicht identisch ist mit dem unter 

kapitalistischer Produktionsweise erscheinenden Verhältnis der Dinge als gesellschaftliches 

Verhältnis, wie der Fetischbegriff es ausdrückt. Entfremdung drückt demgegenüber das 

Verhältnis aus, nach der die Trennung des Arbeiters vom Besitz der Produktionsmittel zu 

 
16 Rosental weist hierbei nach, dass sich die Rolle der Entfremdung bei Marx im Verlauf seiner 

wissenschaftlichen Arbeit wandelt, von einer „universellen Bedeutung“, aus der sich alle anderen Kategorien 

ableiten lassen, zu einer Kategorie „mit einer erkenntnistheoretischen Funktion neben vielen anderen 

Kategorien“ (Rosental 1973, 272). 
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einer Entfremdung von der eigenen Tätigkeit und dem Produkt seiner Arbeit führt, bedingt 

durch die fremde Aneignung der lebendigen Arbeit, bzw. deren Entäußerung auf Seiten des 

Arbeiters.17 Laut Rosental ist hierbei noch zwischen jener entfremdeten Tätigkeit und der 

Entfremdung der ökonomischen Formen zu unterscheiden, wie sie in bürgerlichen 

Gesellschaften in Erscheinung treten (Vgl. Rosental 1973, 278-279).Für Technik gilt dies 

zum Teil ebenfalls. Von der stofflichen Seite aus betrachtet, tritt dem Arbeiter in der 

Produktion das Kapital in Form der Produktionsmittel gegenüber: „Die verselbstständigte 

und entfremdete Gestalt, welche die kapitalistische Produktionsweise überhaupt den 

Arbeitsbedingungen und dem Arbeitsprodukt gegenüber dem Arbeiter gibt, entwickelt sich 

also mit der Maschine zum vollständigen Gegensatz“ (MEW23, 455). Während die 

Maschine dem Arbeiter in ihrer stofflichen Gestalt gegenübertritt, so ist es aber gerade ihre 

Kapitalgestalt, nämlich selbst Produkt vergangener Arbeit zu sein, „[…] welche die 

lebendige Arbeitskraft beherrscht und aussaugt“ (MEW23, 446). Die gesellschaftlichen 

Verhältnisse, unter denen die Arbeiter ihre Tätigkeit im Produktionsprozess zu verrichten 

haben, zeigen sich ihnen so entfremdet und verkehrt als Verhältnisse von Dingen:  

Der gesellschaftliche Charakter der Tätigkeit, wie die gesellschaftliche Form des Produkts, 

wie der Anteil des Individuums an der Produktion erscheint hier als den Individuen 

gegenüber Fremdes, Sachliches; nicht als das Verhalten ihrer gegeneinander, sondern als ihr 

Unterordnen unter Verhältnisse, die unabhängig von ihnen bestehn und aus dem Anstoß der 

gleichgültigen Individuen miteinander entstehn. Der allgemeine Austausch der Tätigkeiten 

und Produkte, der Lebensbedingungen für jedes einzelne Individuum geworden, ihr 

wechselseitiger Zusammenhang, erscheint ihnen selbst fremd, unabhängig, als eine Sache. 

Im Tauschwert ist die gesellschaftliche Beziehung der Personen in ein gesellschaftliches 

Verhalten der Sachen verwandelt; das persönliche Vermögen in ein sachliches. (MEW42, 

91; GR, 75)  

Der Arbeitsprozess wird über den jeweiligen Entwicklungsstand der Produktivkräfte 

modifiziert und in der kapitalistischen warenproduzierenden Gesellschaft unter die 

Mehrwertproduktion gestellt. Die Form der Arbeit ist demnach vor allem bestimmt durch 

die Produktionsverhältnisse und den technischen Stand der Produktion. Oben wurde bereits 

kurz auf jene Formen der entfremdeten Arbeit hingewiesen, die die Tätigkeit der Arbeit, ihr 

Objekt und Produkt sowie die Wirkung dieser Entfremdung für das Bewusstsein und die 

Identität der Subjekte im Kapitalismus betreffen.  

 
17 In den Grundrissen deutet Marx diesbezüglich Folgendes an: „Aber offenbar ist dieser Verkehrungsprozeß 

bloß historische Notwendigkeit, bloß Notwendigkeit für die Entwicklung der Produktivkräfte von einem 

bestimmten historischen Ausgangspunkt aus, oder Basis aus, aber keineswegs eine absolute Notwendigkeit 

der Produktion […]“ (MEW42, 722). 
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Die Analyse der stofflichen Seite der Produktion zeigt, dass die Anwendung der 

eigentumsfremden Produktionsmittel den Arbeiter von sich selbst, vom Produkt seiner 

Arbeit und vom Gattungswesen entfremdet. Dies mag sich auch für Technik zeigen. Als 

tote, vergegenständlichte Arbeit treten technische Artefakte in vielerlei Formen auf und 

haben dementsprechend selbst unterschiedliche Gebrauchswerte. In der Produktion dienen 

sie dem Menschen zur Bearbeitung von Stoffen, von Informationen und von Energie, in der 

Zirkulation dienen sie der Kommunikation, Ortsveränderungen oder Lagerung – letztlich 

sind diese Funktionen immer auf die Mehrwertproduktion oder genauer: auf die 

Mehrwertrealisierung zurückzuführen. Daher sind sie ihrer Form nach auch nicht einfache 

Zweck-Mittel, sondern stehen in einem Funktionszusammenhang zum kapitalistischen 

Produktionsprozess. Als Teil der Produktionsmittel und der stofflichen Arbeitsbedingungen 

sind technische Artefakte ein Moment der Entfremdung des Menschen im Arbeitsprozess. 

Die Untersuchung beginnt daher mit den Kategorien Arbeit und Arbeitskraft. 

 

4.2 Die Kategorien Arbeit und Arbeitskraft 

Die Kategorien Arbeit und Arbeitskraft werden von Marx in unterschiedlichen 

Bestimmungen voneinander gebraucht, das zeigt sich an folgendem Zitat aus dem Artikel 

Lohnarbeit und Kapital, den Marx für die Neue Rheinische Zeitung verfasste und der später 

von Engels redigiert wurde:  

Der Kapitalist, so scheint es, kauft also ihre Arbeit mit Geld. Für Geld verkaufen sie ihm 

ihre Arbeit. Dies ist aber bloß der Schein. Was sie in Wirklichkeit dem Kapitalisten für Geld 

verkaufen, ist ihre Arbeitskraft. (MEW6, 399) 

Jede Arbeit ist besondere Arbeit, die einen bestimmten Inhalt zum Zweck hat und daher 

eine bestimmte Weise der Tätigkeit hervorbringt. Indes ist die Analyse der Arbeit 

gleichgültig gegen ihre bestimmten Inhalte. Nur ihre allgemeine Form, „[…] in keiner 

besondren ökonomischen Bestimmtheit“ (MEW43, 59; Vgl. MEW23, 192 u. MEW42, 38 

bzw. GR, 25), die sich aus der Natur selbst ergeben, sind Gegenstand der Analyse. Marx 

untersucht daher „[…] kein bestimmtes historisches (gesellschaftlich) [sic] 

Produktionsverhältnis […].“ Ist von „der“ Arbeit die Rede, so handelt es sich hierbei immer 

um „[…] nichts als eine Abstraktion […] [die] für sich genommen überhaupt nicht existiert 

[…]“ (MEW25, 823). In den Manuskripten weist Marx darauf hin, dass die Abstraktion 

vom spezifischen Arbeitsinhalt keine reine gedankliche Operation ist, sondern dass das 

Kapital selbst diese vornimmt (Vgl. MEW43, 51), wodurch jede Form von Arbeit 



52 

unterschiedslos gemacht wird. Für die Untersuchung des kapitalistischen 

Produktionsprozesses muss daher für die Lohnarbeit von den konkreten inhaltlichen 

Bestimmungen abgesehen werden, sodass nur die allgemeinen Momente bei der Analyse 

herangezogen werden (Vgl. MEW23, 59; MEW42, 38; GR, 25; MEW13, 19). Das bedeutet 

nicht, dass im Kapitalismus jedwede Arbeit umstandslos gleich ist. Im Gegenteil produziert 

die Teilung der Arbeit und die Entwicklung der technischen Produktionsmittel selbst jene 

spezifischen Inhalte, der die Arbeiter und alle Verkäufer ihrer Arbeitskraft während ihrer 

Arbeitszeit nachzugehen haben. Aber diese inhaltliche Seite der Erscheinung ist für die 

Analyse der Arbeit in ihrer allgemeinen Form unerheblich. Für dieses methodische 

Vorgehen kann bei Marx die Parallele zur „Warenkunde“ gezogen werden, wonach der 

Arbeitsprozess in seiner Besonderheit in den Bereich der „Technologie“ (MEW43, 51) falle. 

Die Technologie als Wissenschaft von der Technik hat demnach die Arbeit und ihre Inhalte, 

zumindest formbestimmend, zum Gegenstande. Es verwundert daher auch nicht, dass Marx 

der Arbeit als Grundlage der Mehrwertproduktion ein so kleines Kapitel im Kapital widmet 

(Vgl. MEW23, 192-213). Während also in der Analyse der Arbeit gerade von ihrer 

inhaltlichen Bestimmung abgesehen wird, sie als Arbeit überhaupt betrachtet werden muss, 

so ist der Arbeitsprozess als die spezifische Tätigkeit zu untersuchen, durch die 

Gegenstände produziert werden: 

Die formgebende Tätigkeit verzehrt den Gegenstand und sich selbst; sie formiert ihn und 

materialisiert sich, sie verzehrt sich selbst in ihrer subjektiven Form als Tätigkeit und 

verzehrt das Gegenständliche des Gegenstandes, d.h. hebt seine Gleichgültigkeit gegen den 

Zweck der Arbeit auf. (MEW44, 55) 

So wie die Arbeitsmittel und -gegenstände im wirklichen Arbeitsprozess nur bezüglich ihres 

Gebrauchswerts vorhanden sind und der „[…] wirklichen lebendigen Arbeit nur als ihre 

Bedingungen, als Mittel ihrer Verwirklichung [gegenüberstehen] […]“ (MEW44, 54), so ist 

es die wirkliche Arbeit in ihrer natürlichen und spezifischen Beschaffenheit, die auf die 

Arbeitsgegenstände mittels Werkzeugen und Maschinerie einwirkt. Hier wiederum 

interessiert nur der Arbeitsprozess an sich und in seiner allgemeinen Form, in der sie in der 

Produktion von Waren Anwendung findet: „[…] Arbeit in ihrer stofflichen Wirkung und 

Wirklichkeit“ (MEW43, 57). Zu betrachten ist demnach  

[…] die produktive Tätigkeit des Menschen überhaupt, wodurch er den Stoffwechsel mit 

der Natur vermittelt, entkleidet nicht nur jeder gesellschaftlichen Form und 

Charakterbestimmtheit, sondern in ihrem bloßen Naturdasein, unabhängig von der 

Gesellschaft, allen Gesellschaften enthoben und als Lebensäußerung und Lebensbewährung 

dem überhaupt noch nicht gesellschaftlichen Menschen gemeinsam mit dem irgendwie 

gesellschaftlich bestimmten. (MEW25, 823-824)  
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Zu Beginn des dritten Abschnitts über „Die Produktion des absoluten Mehrwerts“ im 

fünften Kapitel des Kapital („Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“), in dem Marx den 

Begriff der Arbeit einführt, stellt er fest: „Der Gebrauch der Arbeitskraft ist die Arbeit 

selbst“ (MEW23, 192). Die Arbeitskraft des Menschen ist die Grundlage der Arbeit, seine 

körperliche und kognitive Beschaffenheit ermöglicht es dem Menschen, jenen Prozess zu 

vollziehen, der seinen Stoffwechsel als ewige Naturbedingung mit seiner Umwelt vermittelt 

(Vgl. MEW23, 192). Arbeit ist „zweckmäßige Tätigkeit zur Herstellung von 

Gebrauchswerten“ (MEW23, 198). Demgegenüber bezieht der Produktionsbegriff die 

gesellschaftlichen Verhältnisse mit ein: „Alle Produktion ist Aneignung der Natur von 

Seiten des Individuums innerhalb und vermittels einer bestimmten Gesellschaftsform“ 

(MEW13, 619). 

In seiner ursprünglichsten Form kommt der Arbeitsprozess noch ohne bearbeitete 

Arbeitsmittel aus (Vgl. MEW23, 194), wenn nämlich der Mensch jagt und sammelt, ohne 

sich dabei Werkzeugen oder Jagdinstrumenten zu bedienen. Bereits jetzt ist es Arbeit, doch 

noch fehlt es dem Prozess an der Vermittlung, die Arbeit ist unmittelbar. Doch mit dem 

Erlernen der Herstellung und des Gebrauchs von Werkzeugen vollzieht sich die 

Menschwerdung: Et homo factus est. Der nächste Schritt dieses Prozesses in der Geschichte 

der Menschwerdung ist nun die Steigerung seiner Produktivität: Sie geht einher mit der 

Steigerung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit.  

Marx weist in seiner Charakterisierung des Menschen als „Naturmacht“ darauf hin, dass der 

Mensch selbst Natur ist und ihr und sich gleichsam als sie verändernde Macht 

gegenübersteht. Damit „verändert er zugleich seine eigne Natur“ (MEW23, 192.) Dies ist 

ein erster Hinweis auf den selbstreferentiellen Charakter von Arbeit und Technik, vor allem 

in kapitalistischen Gesellschaften.18 Inwiefern das Gattungswesen Mensch von dieser 

Veränderung seiner Natur betroffen ist, wird Marx an späterer Stelle mit dem Begriff der 

„entfremdeten Arbeit“ aufgreifen (Vgl. z.B. MEW23, 455) In einem nächsten Schritt 

differenziert Marx die Arbeit des Menschen von der des Tieres, da nämlich die Vorstellung, 

der Plan vom unrealisierten Arbeitsprodukt bereits im Kopf des Herstellenden vorhanden 

 
18 Lukacs schreibt hierzu in seiner Ontologie Marx: „Durch die Arbeit entsteht eine doppelte Transformation. 

Einerseits wird der arbeitende Mensch selbst durch seine Arbeit verwandelt, er wirkt auf die äußere Natur und 

verändert zugleich seine eigene, entwickelt ‚die in ihr schlummernden Potenzen‘ und unterwirft ihre Kräfte 

‚seiner eignen Botmäßigkeit‘. Andererseits werden die Naturgegenstände, Naturkräfte in Arbeitsmittel, 

Arbeitsgegenstände, Rohstoffe etc. verwandelt“ (Lukacs 1972, 10). Vergleiche hierzu: Paucke 1977, S. 474, 

und Paucke 1985, S. 210.  
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sei. Es ist „ideell vorhanden“ (MEW23, 193) bevor es in eine stoffliche Existenz tritt. Die 

zweckmäßige, und somit willentlich und bewusst gesteuerte Tätigkeit unterscheidet die 

Menschen von den Tieren: 

Am Ende des Arbeitsprozesses kommt ein Resultat heraus, das beim Beginn desselben 

schon in der Vorstellung des Arbeiters, also schon ideell vorhanden war. Nicht daß es nur 

eine Formveränderung des Natürlichen 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. (MEW23, 193) 

Die Nähe zur Hegels Konzeption der zweckmäßigen Tätigkeit wird hier besonders deutlich: 

Dies, daß der subjektive Zweck, als die Macht dieser Prozesse, worin das Objektive sich 

aneinander abreibt und aufhebt, sich selbst außer ihnen hält und das in sich Erhaltende ist, 

ist die List der Vernunft. […] Die List besteht überhaupt in der vermittelnden Tätigkeit, 

welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken und sich 

aneinander abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozeß einzumischen, 

gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. (HW8, 365) 

Für Hegel ist die Arbeit, in der er eine Form der Freiheit sieht (Vgl. HW7, 350), eine 

besondere Form der zweckmäßigen Tätigkeit: 

Die Vermittlung, den partikularisierten Bedürfnissen angemessene, ebenso partikularisierte 

Mittel zu bereiten und zu erwerben, ist die Arbeit, welche das von der Natur unmittelbar 

gelieferte Material für diesen vielfachen Zwecke durch die mannigfaltigsten Prozesse 

spezifiziert. (HW7, 351) 

Ohne hier konkret auf Technik einzugehen, lässt sich bereits ein deutlicher Bezug 

herstellen: Technisches Handeln ist geplantes Handeln, bei dem über die Planung des noch 

nicht entstandenen Artefakts und die Vorbereitung der zur Herstellung nötigen Werkzeuge 

und Materialien (bei Marx die Produktionsmittel) sowie der Arbeitsschritte in der 

Realisierung ein neuer Gegenstand entsteht, bzw. stofflich transformiert wird. Der 

Arbeitende hat sich dabei dem Zweck seiner Arbeit unterzuordnen, den Gesetzen des 

Arbeitsprozesses, die durch das Wissen um die „Art und Weise seines Tuns“ bestimmt sind. 

Davon ausgehend bestimmt Marx die Momente des Arbeitsprozesses: Es ist die Arbeit 

selbst („die zweckmäßige Tätigkeit“), der Arbeitsgegenstand und das Arbeitsmittel (Vgl. 

MEW23, 193.). Arbeitsmittel und -gegenstand werden in Kapitel 4.5 als Formen von 

Technik genauer untersucht.  

Nun findet die Anwendung der Arbeitskraft aber nicht als Robinsonade statt, sondern in 

gesellschaftlichen Verhältnissen. Dies drückt, wie oben beschrieben, der Begriff der 

Produktion aus. In der Produktion werden Gebrauchswerte hergestellt, die entweder in die 

private oder in die produktive Konsumtion eingehen. Im Folgenden sind daher der 

gesellschaftliche Produktionsprozess und die Produktivkraft der Arbeit näher zu beleuchten. 
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Ziel und Zweck der kapitalistischen Produktion ist eine möglichst große Produktion von 

Mehrwert: „Das Kapital hat aber einen einzigen Lebenstrieb, den Trieb, sich zu verwerten, 

Mehrwert zu schaffen, mit seinem konstanten Teil, den Produktionsmitteln, die 

größtmögliche Masse Mehrarbeit einzusaugen“ (MEW23, 247). 

Um den konstanten Teil des Kapitals anzuwenden und Mehrarbeit einzusaugen, bedarf es 

neben den Produktionsmitteln der lebendigen menschlichen Arbeit. Als Ware wird die 

Arbeit in ihrer Form als Arbeitskraft von dem Kapitalisten auf dem Markt gekauft. Dazu 

muss er variables Kapital vorschießen. Die Teilung des Kapitals in variables und konstantes 

Kapital ist für die Marxsche Methode außerordentlich wichtig. Denn mit der Scheidung der 

objektiven Bedingungen von der subjektiven Arbeitskraft ist es Marx, im Gegensatz zu den 

Vertretern der bürgerlichen Ökonomie, möglich, die Quelle des Mehrwerts zu enträtseln. 

Waren für die Physiokraten die Erde, die Arbeit in der Landwirtschaft und somit die 

Bodenrente die Quelle des Mehrwerts (Vgl. MEW23, 532), so kann Marx zeigen, dass der 

Mehrwert nur aus der menschlichen Arbeit entspringen kann. Dies ist im Folgenden zu 

entwickeln. 

 

4.3 Zum Zusammenhang von Produktivkraft, Produktionsweise und 

Warenproduktion 

Mit Blick auf die Entwicklung eines Technikbegriffs im Kapital muss die Marxsche 

Bestimmung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit erläutert werden. Der Begriff der 

Technik hat im Kapital einen anderen inhaltlichen und methodischen Stellenwert als die 

Begriffe Produktion, Arbeit und Gebrauchswert. Begrifflich ist Technik ein Moment der 

Produktivkraft der Arbeit, worunter Marx ein Zusammenwirken von menschlicher 

Arbeitskraft und Produktionsmittel versteht. Dabei werden, analog zur Differenz von Arbeit 

und Produktion, unter Produktionsmitteln immer Arbeitsmittel im gesellschaftlichen 

Kontext verstanden. 

Welches immer die gesellschaftlichen Formen der Produktion, Arbeiter und 

Produktionsmittel bleiben stets ihre Faktoren. Aber die einen und die andern sind dies nur 

der Möglichkeit nach im Zustand ihrer Trennung voneinander. Damit überhaupt produziert 

werde, müssen sie sich verbinden. Die besondere Art und Weise, worin diese Verbindung 

bewerkstelligt wird, unterscheidet die verschiednen Epochen der Gesellschaftsstruktur. 

(MEW24, 42) 

In der Verbindung und Anwendung von lebendiger Arbeit und den gegebenen 

Produktionsmitteln zeigt sich die Potenz der gesellschaftlichen Produktivkräfte: 
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Produktivkräfte sind folglich alle Kräfte, von denen es abhängt, wieviel Gebrauchswert in 

bestimmter Zeit hergestellt wird, also alle Faktoren, die den jeweiligen Stand der 

gesellschaftlichen Arbeitsproduktivität bedingen und damit das Niveau und die Art und 

Weise der Aneignung der Natur durch die Gesellschaft bestimmen, die im materiellen 

Produktionsprozeß erfolgt. (Eichhorn I, Bauer, Koch 1975, 15) 

Näher bestimmt Marx die Produktivkraft durch die Analyse der Veränderung der Wertgröße 

durch die Arbeitszeit. Sie wird bestimmt durch „Durchschnittsgrad des Geschicks der 

Arbeiter, die Entwicklungsstufe der Wissenschaft und ihrer technologischen 

Anwendbarkeit, die gesellschaftliche Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang 

und die Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse“ (MEW 23, 

54).  

Wichtiger Bestandteile der Produktivkräfte sind, neben der Anwendung der Arbeitskraft 

und den Geistes- und Naturwissenschaften19, die Produktionsmittel, also Arbeitsmittel und 

Arbeitsgegenstände. Sie werden von der lebendigen Arbeit im Produktionsprozess ge- und 

vernutzt. Technischer Fortschritt hat im historischen Gang vor allem über die Entwicklung 

der Arbeitsmittel stattgefunden (mit einigen bedeutenden Ausnahmen, wie etwa der Zwei- 

und Dreifelderwirtschaft, die mit der Produktionsorganisation zu tun hat). Eichhorn I, Bauer 

und Koch (Vgl. 1975, 19-20) weisen in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die 

marxistische Literatur mitunter unentschieden darüber ist, ob die Arbeitsgegenstände zu den 

Produktivkräften gezählt werden. Sie liefern aber einige hinreichende Argumente dafür, 

sodass in der vorliegenden Ausarbeitung die in die Produktion eingehenden Rohstoffe, 

Halbzeuge, Hilfsmittel etc. zu den Bestandteilen der Produktivkräfte gezählt werden. 

Besonders sei hier auf die Rolle verwohlfeilerter (oder um es moderner auszudrücken: 

hochwertigerer) Arbeitsgegenstände hingewiesen, die die Arbeitsproduktivität und damit 

die Produktivkräfte erhöhen können, ohne dass die Arbeitstätigkeit und die 

Produktionsinstrumente davon direkt berührt werden – wobei in Folge durch etwa die 

Erhöhung des Durchsatzes an strapazierfähigerem Ausgangsmaterial oder die Erhöhung der 

Drehgeschwindigkeiten durch bessere Schmierstoffe dies möglicherweise zu veränderten 

Arbeitsabläufen führen kann oder wiederum neue Maschinen oder Arbeitsinstrumente 

hervorbringt)  

 
19 An dieser Stelle sei deutlich darauf hingewiesen, dass nicht nur die Naturwissenschaften einen Beitrag zur 

gesellschaftlichen Produktivkraft haben, sondern auch die Geisteswissenschaften. Marx zitiert und kritisiert 

in den Manuskripten Ure: „Das Hauptanliegen des heutigen Manufakturbesitzers besteht also darin, durch 

Verbindung der Wissenschaft mit seinem Kapital die Aufgabe seiner Arbeiter auf die Ausübung ihrer 

Wachsamkeit und Geschicklichkeit zu beschränken“ (Ure, S. 30-31, zitiert nach MEW44, 146).  
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Die Umstände, die die Produktivkraft der Arbeit bestimmen, sind zum einen bedingt durch 

die Natur selbst, also etwa durch die klimatischen und geographischen Begebenheiten (Vgl. 

MEW16, 126). Auf der anderen Seite werden sie durch die (gesellschaftliche) Organisation 

der Arbeit und den Stand der technischen und naturwissenschaftlichen Entwicklung 

bestimmt, also durch gesellschaftliche Verhältnisse. Wichtig ist hierbei, dass die 

Bedingungen, die zur Steigerung der Produktivkraft der Arbeit führen, dies nicht 

unmittelbar tun, sondern vermittelt über die Momente des Arbeitsprozesses (also Arbeit, 

Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand). Dementsprechend können zwei Methoden zur 

Steigerung der Produktivkraft der Arbeit unterschieden werden, nämlich Rationalisierung 

der Arbeit und technischer Fortschritt. Hinzu käme ein potentieller dritter Fall, der aber in 

der Betrachtung bei Marx so keine Rolle spielt, nämlich die Veränderungen der natürlichen 

Bedingungen (bspw. durch Geoengineering oder die Beeinflussung des Wetters). Wobei 

sich diese Methode streng genommen unter den technischen Fortschritt fassen ließe.  

Die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit durch Rationalisierung und technischen 

Fortschritt lässt sich wiederum von zwei Seiten betrachten, nämlich zum einem in Hinblick 

auf den Arbeitsprozess selbst, also in der unmittelbaren Anwendung von Technik und 

Wissenschaft in der Produktion. Auf der anderen Seite ist der kapitalistische 

Produktionsprozess als Einheit von Arbeits- und Verwertungsprozess von der Wertseite aus 

zu analysieren. Der Zusammenhang beider Seiten drückt sich darin aus, dass der 

unmittelbare Produktionsprozess in der kapitalistischen Produktionsweise die Form der 

Mehrwertproduktion annimmt: 

Unter Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir hier überhaupt eine Veränderung 

im Arbeitsprozeß, wodurch die zur Produktion einer Ware gesellschaftlich erheischte 

Arbeitszeit verkürzt wird, ein kleinres Quantum Arbeit also die Kraft erwirbt, ein größres 

Quantum Gebrauchswerte zu produzieren. Während also bei der Produktion des Mehrwerts 

in der bisher betrachteten Form die Produktionsweise als gegeben unterstellt war, genügt es 

für die Produktion von Mehrwert durch Verwandlung notwendiger Arbeit in Mehrarbeit 

keineswegs, daß das Kapital sich des Arbeitsprozesses in seiner historisch überlieferten oder 

vorhandnen Gestalt bemächtigt und nur seine Dauer verlängert. 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 Teils des Arbeitstags zu verkürzen. (MEW23, 333-334) 

Demgegenüber wird in den Theorien über den Mehrwert die Entwicklung der 

Produktivkraft hergeleitet aus dem Verhältnis der Masse an Arbeitern zur Masse und 

Anwendung von Maschinen:  
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Die zunehmende Produktivkraft der Arbeit ist (as far as connected with machinery) identisch 

mit der abnehmenden Masse Arbeiter relatively to the number and extent of the machinery 

employed. (MEW26.3, 357) 

Auf diesen Aspekt wird später in der Betrachtung der Produktion des absoluten und 

relativen Mehrwerts einzugehen sein (siehe Kapitel 4.7.4). Die Weise, in der der Mensch 

produziert, lässt sich hinsichtlich der Entwicklung der Produktivkräfte und der 

Produktionsverhältnisse bestimmen. Beide stehen in einem dialektischen Verhältnis 

zueinander und sind sich historisch entwickelnde Erscheinungen. Auf der Ebene der 

jetzigen Darstellung wird von den spezifischen historischen Bestimmungen vorerst 

abstrahiert, um die allgemeine Entwicklung der Beziehung zwischen Produktivkräften und 

Produktionsverhältnissen zu untersuchen. Dies Verhältnis zeigt sich darin, dass auf einer 

bestimmten geschichtlichen Entwicklungsstufe die Produktivkräfte in einen Widerspruch 

zu den Produktionsverhältnissen geraten, dass also die gesellschaftlichen Verhältnisse, in 

denen produziert werden, den Potenzen der Produktivkräfte nicht mehr gerecht werden 

(zum Beispiel juristisch oder politisch, aber auch materiell). In den Gesellschaften führt 

dieser Widerspruch dazu, dass die ökonomischen Grundlagen der Gesellschaft umgestaltet 

werden, sodass der Widerspruch sich vorerst löst, bis er erneut zutage tritt. Mit den alten 

ökonomischen Verhältnissen verschwinden diejenigen gesellschaftlichen Erscheinungen, 

denen ihre ökonomische Grundlage „entzogen“ wurde. Gleichzeitig treten an die Stelle der 

alten ideologischen Erscheinungen neue, die nicht in Widerspruch zu der neuen 

ökonomischen Basis stehen. Vor dem Hintergrund neuer Technologien und Konzepten zur 

Integration technischer Entwicklungen aus der Forschung in den Produktionsprozess ist dies 

zum Beispiel für das Phänomen Industrie 4.0 im Zuge der Digitalisierung von Produktion 

und Gesellschaft von Interesse. 

Heiner Heseler hat bezüglich der Entwicklung der Produktivkräfte durch technischen 

Fortschritt vier Weisen herausgestellt, in denen der Produktionsprozess affiziert wird:  

1. Veränderungen in der Struktur der Produktionsmittel, vor allem in der Relation ihrer 

elementaren Bestandteile, der Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände, sowie ihrer zeitlichen 

Lebensdauer. 

2. Veränderungen im Verhältnis von Produktionsmitteln und lebendiger Arbeit. 

3. Veränderungen im Verhältnis von Produktionsmitteln und Produktionsergebnis, also vor 

allem im spezifischen Aufwand an Arbeitsmitteln und Arbeitsgegenständen, die zur 

Erzeugung eines bestimmten Produktionsergebnisses notwendig sind. 

4. Veränderungen im Verhältnis des Aufwands von lebendiger Arbeit und 

Produktionsergebnis. (Heseler 1980, 48-49; Hervorh. im Orig.) 
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Im kapitalistischen Produktionsprozess finden Arbeits- und Verwertungsprozess als Einheit 

statt. Das heißt, dass der Arbeitsprozess immer auch Verwertungsprozess ist, Wert erhält 

und überträgt, Mehrwert bildet und die Metamorphosen des Kapitals in der 

Produktionssphäre vermittelt. Der Arbeitsprozess, der unter kapitalistischen Bedingungen 

in der Produktion stattfindet, ist daher doppelseitiger Prozess: Produktion von 

Gebrauchswerten und Produktion von Mehrwert. Er ist damit zugleich 

Reproduktionsprozess und Verwertungsprozess. Marx verweist in den Manuskripten 

deutlich darauf: „Das Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses ist also nicht bloß 

Ware und Mehrwert, sondern die Reproduktion dieses Verhältnisses selbst“ (MEW43, 108; 

Hervorh. im Orig.).20 Wesentliches Moment aller Produktionsverhältnisse, „[w]elches 

immer die gesellschaftliche Form des Produktionsprozesses“ (MEW23, 591), ist die 

Reproduktion jener Bedingungen, die die Grundlage der Produktionsweise darstellen. 

Denn: „So wenig eine Gesellschaft aufhören kann zu konsumieren, so wenig kann sie 

aufhören zu produzieren“ (MEW23, 591). Produktion und Reproduktion sind hierbei nicht 

als voneinander getrennte Prozesse zu verstehen, sondern ein Teil der Produktion geht von 

Neuem in den Produktionsprozess ein und erneuert dort die Elemente des konstanten 

Kapitals oder wird Teil der Warenprodukte. Ferner ist der Reproduktionsprozess bestimmt 

durch die Form des Produktionsprozesses. Für die kapitalistische Produktionsweise 

bedeutet dies, dass die Reproduktion eine Funktion des Verwertungsprozesses ist und der 

Reproduktion vorgeschossenen Kapitals dient (Vgl. MEW23, 591). Dabei unterscheidet 

Marx zwischen der einfachen Reproduktion, bei der die Revenue21 aus dem produzierten 

Mehrwert in die private Konsumtion des Besitzers der Produktionsmittel eingeht, und der 

erweiterten Reproduktion, bei der die Revenue in den Verwertungsprozess eingeht und dort 

zur Produktion auf erhöhter Stufenleiter führt.  

Die Reproduktion des vorgeschossenen Kapitals vollzieht sich aber nicht nur in der 

Produktion, sondern auch in der Konsumtion. Der Mensch als „unentbehrlichste[s] 

Produktionsmittel[s]“ muss ebenso beständig produziert und reproduziert werden, ebenso 

 
20 Hierbei ist es wichtig anzumerken, dass es um die Reproduktion der Verhältnisse geht, nicht einfach nur 

das Wertes oder der stofflichen Grundlage des gesellschaftlichen Reichtums: „Der Wert der Produktionsmittel 

erscheint daher wieder im Wert des Produkts, aber er wird, genau gesprochen, nicht reproduziert. Was 

produziert wird, ist der neue Gebrauchswert, worin der alte Tauschwert wieder erscheint“ (MEW23, 222). 

21 Zur doppelten Verwendung des Terminus Revenue schreibt Marx in einer Fußnote: „Der Leser wird 

bemerken, daß das Wort Revenue doppelt gebraucht wird, erstens um den Mehrwert als periodisch aus dem 

Kapital entspringende Frucht, zweitens als um den Teil der Frucht zu bezeichnen, der vom Kapitalisten 

periodisch verzehrt oder zu seinem Konsumtionsfonds geschlagen wird“ (MEW23, 618, Fußnote 33).  
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wie es für die Elemente des konstanten Kapitals der Fall ist: „Das im Austausch gegen 

Arbeitskraft veräußerte Kapital wird in Lebensmittel verwandelt, deren Konsumtion dazu 

dient, Muskel, Nerven, Knochen, Hirn vorhandner Arbeiter zu reproduzieren und neue 

Arbeiter zu zeugen“ (MEW23, 597). Die Konsumtion ist also selbst Teil des 

Verwertungsprozesses und damit, wie die Reproduktion, seine Funktion – auch wenn der 

Arbeiter die Erhaltung seiner Existenz selbst betreibt, so bleibt doch die Produktion und 

Reproduktion der Arbeiterklasse die grundlegende Bedingung der kapitalistischen 

Produktionsweise (MEW23, 598; siehe dazu die Ausführungen zu den 

Reproduktionsschemata in Kapitel 4.8.10). Der kapitalistische Produktionsprozess 

reproduziert so nicht nur den Wert des vorgeschossenen Kapitals, sondern „[e]r reproduziert 

und verewigt damit die Exploitationsbedingungen des Arbeiters“ (MEW23, 603) und „das 

Kapitalverhältnis selbst“ (MEW23, 604). Daher: „Das ganze System der kapitalistischen 

Produktion beruht darauf, daß der Arbeiter seine Arbeitskraft als Ware verkauft“ (MEW23, 

454). 

Wesentlich für den kapitalistischen Produktionsprozess ist die Scheidung der objektiven 

Arbeitsbedingungen von der subjektiven Arbeitskraft, obgleich sie sein „Ausgangspunkt“ 

(MEW23, 595) ist. Im Kapitalismus nimmt die Arbeit die Form der Lohnarbeit an, in der 

die Anwendung der Arbeit im Arbeitsprozess erscheint. Als abstrakte und zweckmäßige 

Tätigkeit ist sie „Aneignung des Natürlichen für menschliche Bedürfnisse“ (MEW23, 198), 

unabhängig von der gesellschaftlichen Formation, in der sie stattfindet. Unter den 

Bedingungen des Kapitals zeigen sich dabei zwei Eigentümlichkeiten, die daraus 

resultieren, dass im Produktionsprozess die Ware Arbeitskraft konsumiert wird: Erstens 

findet die Arbeit unter der Rigidität des Kapitalisten statt, dem die Ware Arbeitskraft 

während der Arbeitszeit gehört. Zweitens ist das Produkt des Arbeitsprozesses nicht 

Eigentum des Arbeiters, sondern des Besitzers der Produktionsmittel, mit denen die Ware 

hergestellt wird.  

Im kapitalistischen Produktionsprozess ergeben sich aus dem gesellschaftlichen Charakter 

der Produktion besondere Bestimmungen. „Der Arbeitsprozeß ist ein Prozeß zwischen 

Dingen, die der Kapitalist gekauft hat, zwischen ihm gehörenden Dingen“ (MEW23, 200), 

wodurch dem Kapitalisten das Arbeitsprodukt gehört – darin enthalten sind tote und 

lebendige, vergegenständlichte Arbeit. Ebenso gehört dem Kapitalisten mit dem Kauf der 

Ware Arbeitskraft, der Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstände der Arbeitsprozess selbst. 
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Dabei zeigt sich die Eigentümlichkeit, dass der Arbeitsprozess in seiner spezifischen 

Tätigkeit von „seinem [dem Arbeiter; JL] Willen abhängt, zugleich Willensäußerung 

desselben ist“ (MEW44, 88), wodurch der Kapitalist gezwungen ist, den Arbeitsprozess 

unter seine Kontrolle zu bringen und ihn zu überwachen. In entwickelter Form überlässt der 

Kapitalist diese Arbeit einer eigenen Riege von „overlookers“, die während des 

Arbeitsprozesses im Namen des Kapitals kommandieren (Vgl. MEW23, 351). Marx nennt 

dies die formelle Subsumtion des Arbeitsprozesses unter das Kapital (Vgl. MEW23, 533; 

MEW43, 87-88 u. 273; MEW44, 230 u. 241), worauf an späterer Stelle genauer einzugehen 

sein wird (siehe Kapitel 4.7.3 und 5). Dass der Arbeiter sein Arbeitsvermögen für Geld an 

den Kapitalisten verkaufen kann und muss, setzt voraus, dass ihm die gegenständlichen 

Bedingungen der Arbeit als entfremdete Bedingungen gegenüberstehen. Dem Arbeiter 

bleibt nichts übrig, als sein Arbeitsvermögen zu verkaufen und seine Arbeit, die im 

Arbeitsprozess aufhört, sein Eigentum zu sein, unter jenen fremden Bedingungen zu 

verrichten. Gleichzeitig ist vorausgesetzt, dass der Arbeiter „frei“ und nicht selbst Element 

der gegenständlichen Arbeitsbedingungen ist (Vgl. MEW23, 199-200; MEW43, 123).  

Ob unter Kontrolle des Kapitalisten oder als Robinson: Arbeit vergegenständlicht sich durch 

ihre Anwendung im Arbeitsprodukt. Das Resultat des Arbeitsprozesses ist vergangene 

Arbeit, mit der ein geeigneter Naturstoff durch Formveränderung angeeignet wird. Dieses 

Produkt ist dabei nicht zwangsläufig aus dem Arbeits- oder Produktionsprozess entlassen, 

sondern kann erneut in einen anderen Arbeitsprozess eingehen und tritt diesem als 

Bedingung gegenüber, nicht mehr als Resultat. Dies gilt aus ökonomischer Sicht sowohl für 

den Bereich der produktiven als auch für die individuelle Konsumtion, in der 

Gebrauchswerte verzehrt werden und als Lebensmittel die Ware Arbeitskraft reproduzieren, 

damit Ausgangspunkt für den erneuerten Produktionsprozess werden (Vgl. MEW23, 198). 

Der Unterschied besteht darin, dass „[d]as Arbeitsprodukt der individuellen Konsumtion 

daher der Konsument selbst [ist], das Resultat der produktiven Konsumtion ein vom 

Konsumenten unterschiednes Produkt“ (MEW23, 198). 

Oben wurde darauf hingewiesen, dass die spezifische Tätigkeit die Grundlage des 

Arbeitsprozesses ist, worin die Gebrauchswerte in Form von Arbeitsmitteln und 

Arbeitsgegenständen durch Arbeit zu einer neuen Existenz in Form des Arbeitsprodukts 

gebracht werden. Dabei ergibt sich der Umstand der Auslöschung der früheren Resultate 

vergegenständlichter Arbeit und ihrer Vermittlung im Arbeitsprozess (Vgl. MEW23, 197; 
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MEW43, 53). Die lebendige Arbeit ist es, die die „toten“ Gegenstände als Materiatur 

vergangener Arbeit ergreift und sie in neue Gebrauchswerte verwandelt. Auf die besonderen 

Funktionen von Arbeitsmittel und Arbeitsgegenständen wird in Kapitel 4.5 eingegangen. 

An dieser Stelle muss entwickelt werden, wie der Verwertungsprozess aus dem 

Arbeitsprozess entspringt, wodurch erst Geld in Kapital verwandelt wird und wie im 

Verwertungsprozess ein Mehrwert entsteht. Der Kapitalist kauft das Arbeitsvermögen des 

Arbeiters und setzt dieses im Produktionsprozess ein. Die Wertgröße der Ware Arbeitskraft 

richtet sich nach den zu ihrer Reproduktion benötigten Erhaltungskosten, die wiederum 

Resultat vergangener Arbeit sind. Dies ist der Tauschwert der lebendigen Arbeit. Die 

Arbeitskraft ist demgegenüber der Gebrauchswert der Arbeit, den der Kapitalist für ihre 

Anwendung kauft. Während des Arbeitsprozesses schafft die Arbeit einen Tauschwert, der 

über dem Wert ihres eigenen Tauschwerts liegt; dies ist jener „[…] Kasus, der ihn [den 

Kapitalisten; JL] lachen macht“ (MEW23 208).22 Dies ist die Grundlage der 

Mehrwertproduktion. Nun zeigt sich schon darin, dass Waren ge- und verkauft werden 

müssen, dass der Verwertungsprozess nicht mit dem Produktionsprozess seinen Anfang und 

sein Ende nimmt, sondern dass die Vermittlung des Kaufs und Verkaufs in einer eigenen 

Sphäre zugeht. Die Warenzirkulation ist hierbei nicht einfach ein an die Produktion sich 

anschließender Prozess, sondern ist wesentlich vom Produktionsprozess unterschieden (und 

vom einfachen Produktenaustausch Ware gegen Ware, also W – W; Vgl. MEW23, 126). 

Dieser ganze Verlauf, die Verwandlung seines [des Kapitalisten; JL] Geldes in Kapital, geht 

in der Zirkulationssphäre vor und geht nicht in ihr vor. Durch die Vermittlung der 

Zirkulation, weil bedingt durch den Kauf der Arbeitskraft auf dem Warenmarkt. Nicht in 

der Zirkulation, denn sie leitet nur den Verwertungsprozeß ein, der sich in der 

Produktionssphäre zuträgt. (MEW23, 209) 23 

Offenbar entspringt die Verwandlung von Geld in Kapital also gerade nicht der Produktion, 

in der der Mehrwert entsteht, sondern der Zirkulation – so wie die Verwandlung ebenso der 

Produktion entspringt und nicht der Zirkulation. Produktion und Zirkulation sind formell 

verschiedene Sphären, mit unterschiedlichen Bestimmungen, während sie gleichzeitig die 

Einheit des Verwertungsprozesses sind. Die Bewegungen in der Zirkulation lassen sich 

darstellen als Bewegungen des Kaufens und Verkaufens: 

 
22 Damit wird keinesfalls das von Marx in der Wertformanalyse entwickelte Prinzip des Äquivalententauschs, 

das hier noch nicht entwickelt wurde, verletzt, denn der Kapitalist kauft die Ware Arbeitskraft zu ihrem Wert 

und verkauft die produzierte Ware zu ihrem Wert (auf dieser Ebene der Darstellung wird dabei von den Preisen 

als reale Wertausdrücke abstrahiert). 

23 Zur Problem-Antinomie vgl. Narski (1973). 
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In W – G – W nimmt die Verwertungsprozess seinen Ausgang in der Verwandlung von 

Ware in Geld und Rückverwandlung von Geld in Ware. In dieser Darstellung wird also 

verkauft, um zu kaufen (Vgl. MEW23, 162). Demgegenüber beschreibt die Formel G – W 

– G die Verwandlung von Geld in Ware und Rückverwandlung von Ware in Geld, also 

kaufen, um zu verkaufen. In dieser zweiten Bestimmung, nach der Waren gekauft werden, 

um sie später wieder zu veräußern, ist die Bestimmung des Geldes, Kapital zu sein, bereits 

enthalten. Beide Kreisläufe machen die gleiche Metamorphose durch, aber in der ersten 

Zirkulation vermittelt das Geld den Verkauf und in der zweiten die Ware das Geld. In W – 

G – W wird ein Gebrauchswert verkauft, um einen anderen zu kaufen, vermittelt über Geld. 

Als Gebrauchswerte fallen sie aus der Zirkulation heraus, gehen in die Konsumtion ein, ob 

nun privat oder produktiv. In G – W – G ist die Rückverwandlung des Geldes als Ausdruck 

des Tauschwerts, als bestimmender Zweck gesetzt, „[d]ie Zirkulation des Geldes als Kapital 

ist dagegen Selbstzweck, denn die Verwertung des Werts existiert nur innerhalb dieser stets 

erneuerten Bewegung“ (MEW23, 167).  

Historisch geht die Warenzirkulation der kapitalistischen Produktionsweise voraus (Vgl. 

MEW23, 161), sie produziert überhaupt erst das Geld als ökonomische Form. Geld als Geld 

ist erste Erscheinungsform des Kapitals und tritt dem Grundeigentum als Geldvermögen, 

Kaufmanns- oder Wucherkapital gegenüber – dies ist der historische Gang. Gleichzeitig 

spielt sich diese Metamorphose des Geldes, das auf den Markt tritt, um dort die 

Bedingungen zu kaufen, unter denen das Kapital sich selbst verwerten kann, tagtäglich ab. 

Zunächst unterscheiden sich, wie oben gezeigt, Geld als Geld und Geld als Kapital nur in 

den Formen, in denen sie zirkulieren (Vgl. MEW23, 161). Doch in G – W – G wird der 

Wert „das Subjekt eines Prozesses“ (MEW23, 169), in dem Ware und Geld als seine 

Existenzformen auftreten und beständig von der einen in die anderen Form übergehen, In G 

– W – G sind Geld und Waren Kapital, die der Selbstverwertung des Werts dienen, wobei 

im Geld „seine [des Werts; JL] Identität mit sich selbst konstatiert wird“ (MEW23, 169), 

der Wert seine selbstständige Form findet. Die Warenform ist hierbei der Vermittler 

zwischen Geld und Kapital, denn ohne die Produktion des Mehrwerts, der sich in der Ware 

vergegenständlicht, und dessen Realisierung in der Zirkulation, kann Geld nicht zu Kapital 

werden, kann also der Wert sich nicht selbst verwerten. In der Form G – W – G‘ findet sich 

die allgemeine Form des Kapitals, wie es in der Zirkulation erscheint: Kaufen um teurer zu 

verkaufen.  
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Marx hat vorangehend erläutert, was es mit der Natur der Ware, dem Wert und dem Geld 

auf sich hat und trifft nun auf den Widerspruch, dass sich W – G – W und G – W – G 

scheinbar nicht nur formell unterscheiden. In der einfachen Warenzirkulation wird eine 

Ware verkauft, um mit diesem Geld eine andere Ware zu kaufen. In der Zirkulationsform 

aber wird aus dem Geld, das in der einfachen Warenzirkulation den Verkauf und Kauf 

vermittelt, Kapital, „geldheckendes Geld“ (MEW23, 170). Es stellt sich demnach die Frage, 

ob der Mehrwert, die Differenz zwischen G und G‘, nicht aus der Zirkulation selbst 

entspringt. Es wurde bereits entwickelt, dass der Mehrwert nur durch menschliche Arbeit 

produziert werden kann; dabei stößt man auf die von Marx formulierte Problem-

Antinomie24, wonach der Mehrwert in der Zirkulation und nicht in der Zirkulation entsteht, 

ebenso wie oben gezeigt wurde, dass die Verwandlung von Geld in Kapital in der 

Zirkulation und nicht in der Zirkulation vor sich geht. Es muss notwendigerweise gezeigt 

werden, dass der Mehrwert nicht in der Zirkulation produziert werden kann, sondern sich 

dort nur realisiert, so wie er in der Produktion nur produziert, aber nicht realisiert werden 

kann. Marx hat im Kapital der Untersuchung des Ursprungs des Mehrwerts folgende Frage 

zur Seite gestellt: „Es hat sich gezeigt, daß der Mehrwert nicht aus der Zirkulation 

entspringen kann, bei seiner Bildung also etwas hinter ihrem Rücken vorgehn muß, was in 

ihr selbst unsichtbar ist. Kann aber der Mehrwert anderswo entspringen als aus der 

Zirkulation?“ (MEW23, 179). Unter Abstraktion zufälliger Umstände, wie sie die 

Zirkulation etwa durch Wertwechsel in den Kapitalteilen betreffen, geht es aus den 

immanenten Gesetzen der einfachen Warenzirkulation hervor, dass der Mehrwert dort nicht 

entstehen kann. Werden zum Beispiel zwei Waren gleichen Werts (also als Äquivalente) 

miteinander getauscht, so ist schon hier augenfällig, dass kein zusätzlicher Wert entstehen 

kann, der den Waren nicht schon vorher zukam. Der einfache Umstand, dass der Austausch 

zweier gleichwertiger Waren durch Geld vermittelt wird, dass also ein Formwechsel des 

Werts stattfindet (nämlich in Form von W – G – W bzw. G – W – G), schließt keine 

Veränderung der Wertgröße ein. Um der Kritik zuvorzukommen, dass es sich hierbei um 

Austausch von Wertäquivalenten handelt, der in der Regel auf dem Markt so nicht 

 
24 Marx drückt in Form der sog. Problem-Antinomien bestimmte Eigentümlichkeiten des darzustellenden 

Gegenstandes aus. „Der antinomische Charakter der Formulierung des Problems der Kapitalentstehung ist 

offensichtlich durchaus nicht zufällig. Er ergibt sich aus dem Wesen des Problems selbst“ (Narski 1973, 65; 

Hervoh. Im Orig.). Durch Problem-Antinomien weist Marx zudem auf Wesen und Erscheinung hin und 

präzisiert so den zu analysierenden Gegenstand. Mit dieser Darstellung lässt sich „[…] in konzentrierter Form 

die grundlegende innere Entwicklungsgesetzmäßigkeit jeder Wissenschaft aus[drücken], nämlich ihrer 

Entwicklung in Widersprüchen“ (Narski 1973, 75).  
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stattfindet, zeigt Marx nachfolgend, dass auch bei dem Austausch von Nicht-Äquivalenten 

in der Zirkulation kein Mehrwert entspringen kann: Angenommen, die Waren werden über 

ihrem Wert verkauft, dann gilt dies für die Waren aller sich am Markt befindlichen 

Kapitalisten, die ihrerseits kaufen um zu verkaufen, verkaufen um zu kaufen. Alle 

kaufenden Marktteilnehmer würden also Waren über ihren Wert kaufen, wodurch den 

Verkäufern ein Mehrwert entstünde. Nun ist aber im nächsten Schritt der Verkäufer Käufer 

und muss nun wiederum mit seinem Mehrwert Waren kaufen, die über ihrem Wert 

angeboten werden. Gesamtgesellschaftlich würde so also kein Deut Mehrwert entstehen, da 

sich die Transaktionen gegenseitig ausglichen.25 Marx Antwort auf die Frage lautet:  

Man mag es drehen und wenden, wie man will, das Fazit bleibt dasselbe. Werden 

Äquivalente ausgetauscht, so entsteht kein Mehrwert, und werden Nicht-Äquivalente 

ausgetauscht, so entsteht auch kein Mehrwert. Die Zirkulation oder der Warenaustausch 

schafft keinen Wert. (MEW23, 177-178) 

Nachdem mit Marx also gezeigt wurde, dass in der Zirkulation kein Wert geschaffen werden 

kann, dass aber in der Zirkulation durch den Kauf der Ware Arbeitskraft für den 

Produktionsprozess der Verwertungsprozess eingeleitet wird, muss nun, mit Blick auf die 

Technik, die Entstehung des Mehrwerts beschrieben werden. Die Grundlage der 

Mehrwertproduktion wurde oben bereits angerissen, die Lösung um das Rätsel besteht 

darin, dass die Arbeitskraft während eines Arbeitstages mehr Neuwert schafft, als ihr 

eigener Wert ist. Damit ist auch die Bedingung gegeben, die den Produktionsprozess nicht 

nur zum Wertbildungsprozess, sondern zum Verwertungsprozess macht: Der Wert der 

Summe der im Produktionsprozess vernutzen Produktionsmittel und der Ware Arbeitskraft 

muss niedriger sein, als der Wert des dabei entstandenen Warenprodukts:  

Vergleichen wir nun Wertbildungsprozeß und Verwertungsprozeß, so ist der 

Verwertungsprozeß nichts als ein über einen gewissen Punkt hinaus verlängerter 

Wertbidungsprozeß. Dauert der letztre nur bis zu dem Punkt, wo der vom Kapital gezahlte 

Wert der Arbeitskraft durch ein neues Äquivalent ersetzt ist, so ist er einfacher 

Wertbildungsprozeß. Dauert der Wertbildungsprozeß über diesen Punkt hinaus, so wird er 

Verwertungsprozeß. (MEW23, 209) 

Der Produktionsprozess als Einheit von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess ist die 

Form der kapitalistischen Warenproduktion (Vgl. MEW23, 211). Durch Arbeit wird dem 

Arbeitsgegenstand neuer Wert hinzugesetzt, indem die eingesetzten Produktionsmittel zum 

 
25 Hierbei handelt es sich um eine abstrakte Darlegung der wirklichen Verhältnisse. Marx wird an späterer 

Stelle zeigen, dass es natürlich durchaus möglich und sogar die Regel ist, dass Nicht-Äquivalente ausgetauscht 

werden. Denn die Preise, die am Markt als Ausdrucks des Werts erscheinen, sind nicht notwendigerweise 

einfache quantitative Übersetzungen des Warenwerts. 
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Produkt der Arbeit werden und ihren Wert dabei übertragen. Die Ware Arbeitskraft und die 

Produktionsmittel werden demnach zu Kapital, wenn sie im Produktionsprozess der 

Verwertung der existierenden Werte dienen und dabei einen Neuwert schaffen, den 

Mehrwert. Der Produktionsprozess ist hierbei vermittelt über den Einsatz und die 

Funktionalisierung von Technik. Doch in welcher Form geht Technik in den 

Verwertungsprozess ein? Diese Frage kann erst beantwortet werden, wenn Klarheit darüber 

besteht, was unter Form verstanden wird und in welchem Verhältnis diese Form zum Inhalt 

des Arbeits- und Produktionsprozesses steht. Dem wird im folgenden Kapital 

nachgegangen. 

 

4.4 Bestimmung der Technik durch Inhalt, Form und Funktion 

Maurice Godelier hat die Marxsche Methode, wie sie im Kapital in entwickelter Form 

dargestellt ist, hinsichtlich ihrer hypothetischen Arbeitsweise untersucht und ist dabei auf 

drei verschiedene Hypothesenformen gestoßen. Die erste Hypothese ist laut Godelier 

dadurch gekennzeichnet, dass sie den zu untersuchenden Stoff verallgemeinert, ihn dadurch 

eingrenzt und somit organisiert und so die Erarbeitung ökonomischer Begriffe ermöglicht. 

Marx untersucht das Wesen des Kapitalismus, abstrahiert von spezifischen Nationen oder 

Epochen, da sich darstellt als ökonomisches System mit „spezifischer Einheit und 

Homogenität“ (Godelier 1973, 164). Die reine Entwicklung der kapitalistischen 

Produktionsweise ist selbst eine Abstraktion, sodass „[d]ie in der Theorie zwischen den 

ökonomischen Strukturen hergestellten Beziehungen also nicht genau der ökonomischen 

Realität [entsprechen]“ (Godelier 1973, 164). 

Dank solcher umfassenden Hypothesen kann der untersuchte Gegenstand in seinem 

wirklichen Wesen hervortreten, denn in den konkreten, niemals vollständig von den 

kapitalistischen Produktionsverhältnissen beherrschten Realität zeigt sich dieses wirkliche 

Wesen nur indirekt, nämlich in Erscheinungen, die es verschleiern und sogar in Widerspruch 

zu ihm stehen. (Godelier 1973, 165; Hervorh. im Orig.)  

Die zweite Form von Hypothesen besteht laut Godelier darin, dass Aussagen vereinfacht 

werden, indem in Absehung der realen Verhältnisse bestimmte Bedingungen unterstellt 

werden. Erst diese „operative Notwendigkeit“ (Godelier 1973, 166; Hervorh. im Orig.) 

ermöglicht es, die dahinterstehende Theorie stringent und kohärent darzustellen. Die dritte 

Kategorie Hypothesen ist demgegenüber dazu geeignet, mathematische und stochastische 

Verhältnisse auszudrücken: 
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Am häufigsten findet man im ‚Kapital‘ eine dritte Kategorie von Hypothesen. Diese 

Hypothesen sind von der gleichen Art wie die der beiden anderen Kategorien, unterscheiden 

sich indessen von ihnen durch die relative Begrenztheit ihres Anwendungsbereichs. Sie 

betreffen die Untersuchung bestimmter funktionaler Relationen zwischen ökonomischen 

Strukturen, die veränderlich sind und daher ihre wechselseitigen Beziehungen modifizieren 

können. (Godelier 1973, 166; Hervorh. im Orig.) 

Diese dritte Kategorie ist für die Betrachtung von Technik von besonderer Wichtigkeit. Als 

funktionale Kategorie ist Technik hinsichtlich ihres Verhältnisses zu den ökonomischen 

Strukturen und ihren Gesetzen zu betrachten. Godelier richtet in seiner Argumentation das 

Augenmerk daher auf die Darstellung der formellen Relationen und ihres Ausdrucks in 

mathematischen Formeln, doch diese Darstellung setzt voraus, dass der Zusammenhang 

überhaupt erst begriffen sein muss. Godelier bezieht sich hierbei exemplarisch auf die 

Darstellung des Verhältnisses von Profitrate zur Mehrwertrate: Durch Änderungen einer 

oder mehrerer Variablen der Gleichung kann symbolisch ausgedrückt werden, wie sich 

bestimmte ökonomische Bewegungen auf die anderen Größen auswirken. Bestimmte 

Funktionsgesetze lassen sich somit erkennen und darstellen. Um die Funktion von Technik 

aber wissenschaftlich fassen zu können, muss Klarheit über die Methode herrschen. Daher 

wird im Folgenden gezeigt, auf welchem Wege die Technik methodisch zu fassen ist. 

Technik und die unter diesen Begriff subsumierten besonderen Erscheinungen können über 

ihre materielle, ihre inhaltliche oder über ihre formelle Seite genauer bestimmt werden. 

Aber was bedeutet es genau, wenn etwa von „Formbestimmung“ die Rede ist? In welchem 

Verhältnis stehen Form, Inhalt und Stoff/Substanz zueinander? Warum ein Inhalt in einer 

bestimmten Form erscheint, ist eng verbunden mit der Bewegung als immanentes Prinzip 

des Seins. Rosental führt dazu aus: 

Für Marx ist die Bewegung, die Entwicklung ein immanentes Prinzip, ein Gesetz des Seins. 

Das Seiende läßt sich nur als das begreifen und erforschen, was sich im Zustand der 

Veränderung befindet. […] Bewegung, Entwicklung ist eben jener Demiurg, der die Kette 

der Ursache-Wirkung-Beziehung schmiedet, durch die die immanente, innerlich 

notwendige Selbstverwandlung der einen ökonomischen Form in die andere bedingt ist. 

Deshalb ist bei Marx die logische Kategorie der Bewegung und Entwicklung die ‚Seele‘ 

jeder konkreten ökonomischen Kategorie (Geld, Kapital, Ware, Wert usw.). (Rosental 1973, 

35; Hervorh. im Orig.) 

Wesentliche Bedingung für das Verständnis der Marxschen Methode ist die begriffliche 

Unterscheidung von Materie und Form in den kategorialen Bestimmungen, wie sie von 

Hegel vorgenommen wird: „Die Materie ist also die einfache unterschiedslose Identität, 

welche das Wesen ist, mit der Bestimmung, das Andere der Form zu sein“ (HW6, 88). Die 

Materie ist „[…] die Grundlage oder Substrat der Form“ (HW6, 88, Hervorh. im Orig.), 
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sodass nach Abstraktion aller formellen Bestimmungen die Materie als unbestimmt 

übrigbleibt: 

Die Materie ist ein schlechthin Abstraktes. (Man kann die Materie nicht sehen, fühlen usf.; 

was man sieht, fühlt, ist eine bestimmte Materie, d.h. eine Einheit der Materie und der Form. 

(HW6, 88) 

Die Materie muß daher formiert werden, und die Form muß sich materialisieren, sich an 

der Materie die Identität mit sich oder das Bestehen geben. Die Form bestimmt daher die 

Materie, und die Materie wird von der Form bestimmt. (HW6, 90; Hervorh. im Orig.) 

Damit korrespondiert die Frage, die Marx im ersten Band des Kapitals aufwirft, nämlich 

„[…] warum dieser Inhalt jene Form annimmt“ (MEW23, 95). Der Inhalt muss sich eine 

adäquate Form geben, um zu existieren. Dies bedeutet aber nicht, dass die Form vollständig 

vom Inhalt bestimmt ist. In der Bestimmung der Form, worin ein Inhalt vermittelt ist, zeigt 

sich, inwiefern die Form durch den Inhalt determiniert ist. Dies kann man etwa zeigen an 

der Analyse des Werts, der als abstrakteste Kategorie nicht weiter analysierbar ist. Marx 

zeigt daher in der Wertformanalyse, welche Formen der Wert annimmt: Von der einfachen 

Wertform, über die relative und Äquivalentform zur totalen oder entfalteten Wertform und 

schließlich zur Geldform. Der Wert erscheint in verschiedenen Formen, insofern ist der 

Tauschwert schon vermittelte Form des Werts. Die Form steht dabei in einem Verhältnis 

zur wesentlichen Bestimmung des Werts, nämlich Maß für die gesellschaftlich notwendige 

Arbeitszeit zu sein. Alle Formen des Werts lassen sich auf dieses Wesen zurückführen. Dies 

gilt ebenso für die Kategorien Ware und Geld, die in Gesellschaften, in denen kapitalistische 

Produktionsweise herrscht, verschiedene Formen des Kapitals sind, das sich mit der 

Formgebung eine adäquate Daseinsweise gibt, in der es zirkulieren und fungieren kann. 

Ware und Geld treten dabei historisch und logisch vor der Entstehung des Kapitals auf, 

werden aber durch das Kapital in ihrer Form bestimmt.  

Marx nimmt im Kapital Formbestimmungen der wesentlichen Kategorien vor. Der Inhalt 

wird nur dann mit in die Darstellung aufgenommen, wenn dieser selbst formbestimmend 

ist. Für den Reichtum einer Gesellschaft etwa gilt, dass dessen stofflicher Inhalt durch 

Gebrauchswerte gebildet wird, die jener Gesellschaft zu Verfügung stehen – unabhängig 

von der Organisation der gesellschaftlichen Produktivkräfte. Der konkrete Inhalt, also aus 

welchen Gebrauchswerten jener Reichtum besteht, ist für die Analyse der kapitalistischen 

Produktionsweise aber ohne Belang, sofern dadurch nicht die Form des Werts bestimmt 

wird. Gleiches gilt für die in der vorliegenden Arbeit vorgenommenen Formbestimmungen 

von Technik: In die Untersuchung der Formen, in denen Technik für den 
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Verwertungsprozess eine Rolle spielt, etwa als Mittel zur Steigerung des relativen 

Mehrwerts, wird die Darstellung der inhaltlichen Seite miteinbezogen, wenn diese die Form 

der Technik wesentlich mitbestimmt. Dies ist unter Umständen der Fall, wenn durch eine 

besondere Ausprägung des Inhalts technischer oder ökonomischer Erscheinungen die Form 

modifiziert wird. Marx zeigt dies für die Ware in den Grundrissen: 

Was nun den Inhalt angeht außerhalb dem Akt des Austauschs, […] so kann dieser Inhalt, 

der außerhalb der ökonomischen Formbestimmung fällt, nur sein: 1. Die natürliche 

Besonderheit der Ware, die ausgetauscht wird. 2. Das besondre natürliche Bedürfnis der 

Austauschenden oder, beides zusammengefaßt, der verschiedne Gebrauchswert der 

auszutauschenden Waren. (MEW42, 168; GR, 154) 

Von Marx wird die „reine Form“, wonach die „ökonomische Seite des Verhältnisses [in 

diesem Fall zwischen Austauschenden; JL] betrachtet wird“ (MEW42, 167; GR, 153), 

bestimmt, „[…] die ökonomische Formbeziehung ist eine nur oberflächliche Form, formelle 

Bestimmung, außerhalb deren Bereich die wirkliche Substanz liegt und die sich zu dieser 

als solcher gar nicht verhält“ (MEW42, 195; GR, 180). Wenn daher die Waren betrachtet 

werden, so zeigen sie sich stofflich/substanziell als einander gleichartig:  

Es existiert absolut kein Unterschied zwischen ihnen, soweit die Formbestimmung in 

Betracht kommt, und dies ist die ökonomische Bestimmung, die Bestimmung, worin sie in 

dem Verkehrsverhältnis zueinander stehen; der indicator ihrer gesellschaftlichen Funktion 

oder gesellschaftlichen Beziehung zueinander. (MEW42, 167;GR, 153) 

Die ökonomische Bestimmung der Form der Dinge ergibt sich über ihre Funktion und aus 

dem Verhältnis, in dem sie zueinander stehen. Giest weist diesbezüglich darauf hin, dass 

‚Funktionsbegriffe’ keine Merkmalskataloge [sind], in die die ‚Eigenschaften’ der 

Erkenntnisgegenstände eingetragen werden, so wie sie äußerlich an ihnen erscheinen. Bei 

den ‚echten’ ökonomischen Begriffen handelt es sich um Ausdrücke von Relationen, die 

man den Dingen nicht als solche an der Stirn ablesen kann. (Giest 2016, 31-32) 

Mit der Frage nach der Formbestimmung der Technik ist die Untersuchung der Funktion 

von Technik für den Verwertungsprozess verknüpft. Technik wird etwa dazu genutzt, um 

die Zeit, in der das Kapital sich in Form von Waren auf dem Markt befindet, zu verringern 

und erfüllt dabei eine entscheidende Rolle, weil durch die Nutzung von 

Kommunikationstechnologien diese Zeit maßgeblich verkürzt werden kann (siehe Kapitel 

4.8.6). Die Funktion von Technik zeigt sich hier deutlich, weil Technik vom Kapitalisten in 

eben jener Form für diesen Zweck intendiert und ihrer Funktion nach produziert und 

angewandt wird. Schwieriger gestaltet sich dies Verhältnis, wenn man die Form der Technik 

bezüglich des Gesamtprozesses untersucht. Die Analyse von ökonomischer Form und 

kapitalistischer Funktionalisierung für den Produktionsprozess muss dieses dialektische 
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Verhältnis von Produktionsbedingungen und Produktionsweise und die darin enthaltene 

Form- und Funktionsbestimmung darstellen können, daher müssen ferner die Wirkungen 

betrachtet werden, die die Technik auf die Kategorien im Kapital hat. Zum Beispiel lässt 

sich über die Wirkung von Preiswechseln für Rohstoffe auf die Profitrate nur dann eine 

relevante Aussage über die Technik treffen, wenn man, wie Giest es ausdrückt, nicht 

„Zweck“ meint, sondern „Stelle in einem Relationengefüge“ (Giest 2016, 31). Giest bezieht 

sich hierbei auf eine Passage aus der MEGA (II/11), die aus MEW24 wiedergegeben wird: 

Ferner vollendet sich damit [mit der Mystifizierung des Ursprungs des Mehrwerts; JL] der 

der bürgerlichen Ökonomie eigentümliche Fetischismus, der den gesellschaftlichen, 

ökonomischen Charakter, welche Dingen im gesellschaftlichen Produktionsprozeß 

aufgeprägt erhalten, in einen natürlichen, aus der stofflichen Natur dieser Dinge 

entspringenden Charakter verwandelt. […] Ganz wie beim Arbeitsprozeß (MEW23, Kap. 

V) nachgewiesen wurde, daß es ganz von der jedesmaligen Rolle abhängt, welche die 

gegenständlichen Bestandteile in einem bestimmten Arbeitsprozeß spielen, von ihrer 

Funktion, ob sie als Arbeitsmittel, Arbeitsmaterial oder Produkt fungieren, - ganz ebenso 

sind Arbeitsmittel nur da fixes Kapital, wo der Produktionsprozeß überhaupt kapitalistischer 

Produktionsprozeß und daher Produktionsmittel überhaupt Kapital sind, die ökonomische 

Bestimmtheit, den gesellschaftlichen Charakter von Kapital besitzen; und zweitens sind sie 

fixes Kapital nur, wenn sie ihren Wert in einer besondren Weise auf das Produkt übertragen. 

Wenn nicht, bleiben sie Arbeitsmittel, ohne fixes Kapital zu sein. […] Es handelt sich hier 

nicht um Definitionen, unter welchen die Dinge subsumiert werden. Es handelt sich um 

bestimmte Funktionen, welche in bestimmten Kategorien ausgedrückt werden. (MEW24, 

228) 

In einem dialektischen Verhältnis erhalten die Dinge daher eine Bestimmung hinsichtlich 

ihres „funktionalen Daseins“ (Vgl. Giest 2016, 31). Für die Maschine präzisiert Giest daher: 

Nicht weil und nur weil sie als Kapital fungiert, gilt sie als Kapital, sondern weil ihre 

kapitalistische Anwendung bereits ihre Konstruktion und daher ihre innere Struktur 

affiziert: weil sie latent Kapital ist, kann sie als Kapital fungieren. Man kann diese 

Grundauffassung wohl mit Recht als ‚starke Subsumtionsthese’ bezeichnen. (Giest 2016, 

37; Hervorh. im Orig.) 

Der Verweis auf die „innere Struktur“ kann dabei auf das Verhältnis von Innerem und 

Äußerem bezogen werden, wie Hegel es in der „kleinen Logik“ in der Enzyklopädie 

ausführt: „Was innerlich ist, ist auch äußerlich vorhanden und umgekehrt; die Erscheinung 

zeigt nichts, was nicht im Wesen ist, und im Wesen ist nichts, was nicht manifestiert ist“ 

(HW8, 274). Hegel löst damit die prinzipielle Kantsche Trennung zwischen dem Wesen, 

dem Dang an sich, und der Erscheinung auf, wodurch durch den Gang der Erkenntnis vom 

Wesen zu den Erscheinungen und von den Erscheinungen zum Wesen gelangt werden kann. 

Die Erscheinung ist daher immer auch Verhältnis des Inhalts und der entwickelten Form, 

„[…] der Inhalt ist das Ganze und besteht aus den Teilen (der Form)“ (HW8, 267, Hervorh. 

im Orig.). In den Zusätzen heißt es hierzu weiter: „Das wesentliche Verhältnis ist die 
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bestimmte, allgemeine Weise des Erscheinens. Alles, was existiert, steht im Verhältnis, und 

dies Verhältnis ist das Wahrhafte jeder Existenz“ (HW8, 267). Dies Verhältnis zwischen 

Innerem und Äußerem, Wesen und Erscheinung, Inhalt und Form ist wiederum bestimmt 

durch einen gegensätzlichen, ineinander umschlagenden Charakter: 

Bei dem Gegensatze von Form und Inhalt ist wesentlich festzuhalten, daß der Inhalt nicht 

formlos ist, sondern ebensowohl die Form in ihm selbst hat, als sie ihm ein Äußerliches ist. 

Es ist die Verdopplung der Form vorhanden, die das eine Mal in sich reflektiert der Inhalt, 

das andere Mal als nicht in sie reflektiert die äußerliche, dem Inhalte gleichgültige Existenz 

ist. An-sich ist hier vorhanden das absolute Verhältnis des Inhalts und der Form, nämlich 

das Umschlagen derselben ineinander, so daß der Inhalt nichts ist als das Umschlagen der 

Form in Inhalt, und die Form nichts als Umschlagen des Inhalts in Form. Dies Umschlagen 

ist eine der wichtigsten Bestimmungen. (HW8, 265; Hevorh. Im Orig.) 

Wenn es also wichtige Bestimmung ist, dass Form und Inhalt nicht nur in einem Verhältnis 

zueinander stehen, sondern dass sie dadurch bestimmt sind, dass sie ineinander umschlagen, 

dann hat das Konsequenzen für die Formbestimmung der Technik. Für Technik als Teil der 

Produktionsmittel gilt, so wie es Marx im Kapital und den Vorarbeiten mit den anderen 

wesentlichen Kategorien geleistet hat, dies unter besonderer Berücksichtigung der 

ökonomischen Bestimmtheit. Statt also spezifische Techniken danach zu untersuchen, wie 

sie genau im Produktionsprozess wirken, ist die inhaltliche Konkretisierung für diese Arbeit 

fürs erste von nachrangigem Interesse. Die Frage ist vielmehr, auf welche Weise Technik 

im Allgemeinen und ihrer Form nach im kapitalistischen Produktionsprozess 

funktionalisiert wird und wann ihr Inhalt formbestimmend ist. Ein Beispiel mag dies 

illustrieren: Es ist für die ökonomische Formbestimmung völlig unerheblich, ob eine 

Oberfräse von Hand eingestellt und bedient oder durch einen Computer gesteuert wird – 

ökonomisch wird sie bestimmt als konstantes und näher als fixes Kapital (diese Kategorien 

werden an späterer Stelle näher differenziert und analytisch zueinander in Bezug gesetzt, 

siehe Kapitel 4.8.3). Konstantes, bzw. fixes Kapital sind aber ebenfalls alle anderen 

Maschinen, Computernetzwerke, Gebäude, Infrastruktur, u.v.m., ergo Dinge, die inhaltlich 

kaum zusammengehörig scheinen, es ihrer Form nach aber sind. Genauso kann man 

umgekehrt sagen, dass alle Bücher die (annähernd) gleiche Form haben und doch inhaltlich 

keinen einzigen Gedanken teilen. Nun ist es denkbar, dass neue Produktionsmittel 

eingeführt werden, so wie etwa Künstliche Intelligenzen oder Robotik. Untersucht werden 

muss in diesen Fällen, ob die Formbestimmungen der Kategorien inhaltlich modifiziert 

werden müssen (ob, um das Beispiel des Buches aufzugreifen, E-Books und E-Book-Reader 

etwa der Form und des Inhaltes nach noch als Bücher zu bezeichnen wären). Indes gilt, was 
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Marx in der Einleitung in den Grundrissen formuliert hat: „Allein die politische Ökonomie 

ist nicht Technologie“ (MEW42, 21; GR, 7), sie ist keine Wissenschaft von der Technik 

(wie man es für das Ingenieurswesen feststellen könnte). Dieses Abstraktionsniveau wird in 

den nachfolgenden Ausführungen, wie bei Marx, nur dann verlassen, wenn die Analyse 

spezifischer Technik eine neue Erkenntnis birgt (siehe Kapitel 5 und 8.4). 

 

4.5 Technik in Form von Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstand und 

Maschine 

Arbeitsmittel, Arbeitsgegenstände und Maschinerie werden im kapitalistischen 

Produktionsprozess als stoffliche Bestandteile des konstanten Kapitals eingesetzt. Sie 

erscheinen als Kapital, weil sie als dingliche Mittel zur Selbstverwertung des Kapitals 

konstruiert, produziert, gekauft und eingesetzt und kapitalistisch angewandt werden. Die 

gesellschaftliche Form der Technik ist als Kapital selbst zu begreifen, losgelöst von ihrer 

stofflichen Struktur. Denn nicht die dingliche Seite der Technik ist es, die das 

Kapitalverhältnis produziert und reproduziert, sondern ihre kapitalistische Anwendung 

(Vgl. MEW23, 465; MEW43, 61). Daher wird im Folgenden zu betrachten sein, wie die 

Technik konkret im Produktionsprozess eingesetzt und funktionalisiert wird. 

Die erste Darstellung eines konkreten technischen Sachverhalts im Kapital erfolgt in 

Kapitel 5 („Arbeitsprozeß und Verwertungsprozeß“) im 3. Abschnitt („Die Produktion des 

absoluten Mehrwerts“). Arbeit wurde bereits als „Prozeß zwischen Mensch und Natur, […] 

worin der Mensch seinen Stoffwechsel mit der Natur durch seine eigne Tat vermittelt, regelt 

und kontrolliert“ (MEW23, 192) bestimmt. Marx geht dabei auf die Vermittlung der Arbeit 

mit dem Arbeitsgegenstand auf die Arbeitsmittel ein, „[…] die der Arbeiter zwischen sich 

und den Arbeitsgegenstand schiebt und die ihm als Leiter seiner Tätigkeit auf diesen 

Gegenstand dienen“ (MEW23, 194). Hier findet sich die erste Konkretisierung von Technik. 

Sie wird verstanden als etwas, dass der Arbeiter nutzt, um seine Tätigkeit auf den zu 

bearbeitenden Gegenstand zu „leiten“. Arbeitsmittel „verlängern“, was der Mensch im 

Stande ist, zu tun: Sie verlängern seine Kraft durch die Anwendung eines Hammers, sie 

verlängern seine körperliche Reichweite und erhöhen seine Ausdauer durch 

Krafteinsparung. Die Nähe zu Hegel Konzeption der zweckmäßigen Tätigkeit ist 

offensichtlich:  



73 

Die Vernunft ist ebenso listig als mächtig. Die List besteht überhaupt in der vermittelnden 

Tätigkeit, welche, indem sie die Objekte ihrer eigenen Natur gemäß aufeinander einwirken 

und sich aneinander abarbeiten läßt, ohne sich unmittelbar in diesen Prozeß einzumischen, 

gleichwohl nur ihren Zweck zur Ausführung bringt. (HW8, 365; Vgl. dazu HW9, 13) 

In der Logik geht Hegel genauer auf das Verhältnis von zweckmäßiger Tätigkeit und 

Werkzeug ein: 

So aber stellt er ein Objekt als Mittel hinaus, läßt dasselbe statt seiner sich äußerlich 

abarbeiten gibt es der Aufreibung preis und erhält sich hinter ihm gegen die mechanische 

Gewalt. […] Insofern ist das Mittel ein Höheres als die endlichen Zwecke der äußeren 

Zweckmäßigkeit; - der Pflug ist ehrenvoller, als unmittelbar die Genüsse sind, welche durch 

ihn bereits werden und die Zwecke sind. Das Werkzeug verhält sich, während die 

unmittelbaren Genüsse vergehen und vergessen werden. An seinen Werkzeugen besitzt der 

Mensch die Macht über die äußerliche Natur, wenn er auch nach seinen Zwecken ihr 

vielmehr unterworfen ist. (HW6, 453; Hervorh. im Orig.) 

In diesem Hinausstellen eines Objekts als Mittel zeigt sich die „List der Vernunft“ (HW6, 

452), die eine besondere Rolle in Bezug auf das Verhältnis des Menschen zur Natur spielt. 

Wenn tatsächlich mit dem Mittel, dass der Mensch in der Arbeit zwischen sich und das zu 

bearbeitende Objekt schiebt, schon die Beherrschung der äußerlichen Natur angelegt ist, 

dann muss sich an späterer Stelle zeigen, wie dies Verhältnis im Bewusstsein der 

bürgerlichen Subjekte erscheint (dieser Punkt wird ausführlicher im letzten Kapitel der 

vorliegenden Arbeit behandelt, siehe Kapitel 8.7). 

Marx konnte hinsichtlich der historischen Stufe der Erkenntnis nur die „einfacheren“ 

Formen von Technik untersuchen, die noch nicht den modernen Entwicklungen 

unterworfen waren, die zur Miniaturisierung und Digitalisierung von Technik führen. 

Inwiefern sich beispielsweise ein Laser als „Leiter seiner Tätigkeit“ verstehen lässt, wäre 

vor dem Hintergrund vergegenständlichter naturwissenschaftlicher Erkenntnis und des sich 

materialisierenden Bewusstseins, wie es bei Hegel zu finden ist, zu diskutieren. Mit der 

Funktionalisierung des Werkzeugs als Mittel-Zweck wird die Vernunft und das Bewusstsein 

materialisiert, es erhält sich in den technischen Artefakten, während die hergestellten 

Gebrauchswerte konsumiert werden. Moderne Produktionstechnik, die das Resultat 

wissenschaftlicher Forschung und Entwicklung ist, die im Herstellungsprozess in Form von 

Maschinen und Verfahren eingesetzt werden, könnten demnach als in der durch Forschung 

vergegenständlichtes wissenschaftliches Bewusstsein oder Wissen begriffen werden. In 

Bezug auf die Werkzeugmaschine schreibt Marx: „Die Werkzeugmaschine [also der 

Werkzeuge führende Teil der Maschine; JL] ist also ein Mechanismus, der nach Mitteilung 

der entsprechenden Bewegung mit seinen Werkzeugen dieselben Operationen verrichtet, 
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welche früher der Arbeiter mit ähnlichen Werkzeugen verrichtete“ (MEW23, 394). Dies gilt 

für einen Webstuhl, einen Dampfhammer oder eine Bohrmaschine. Doch für moderne 

Industrieanlagen kann dies nur eingeschränkt gelten. Dort werden Verfahren angewandt, 

die der Mensch aus seiner physischen Konstitution heraus nicht wahrnehmen kann und für 

die die Maschine kein menschliches Vorbild hat. Indes bleibt Marxens Beschreibung in 

vielen Bereichen nützlich: Der Schweißroboter der Autoindustrie vollführt automatisiert, 

nachdem man ihm „mitgeteilt“ hat, welche Bewegung er zu vollziehen hat, mit dem 

„ähnlichen“ Werkzeug dieselbe Operation wie es der Mensch tun würde. 

Im Kapital folgt an dieser Stelle ein wichtiger Einschub: Für den Menschen ist dieser 

planvolle und zweckgerichtete Akt der Naturveränderung mittels eines 

zwischengeschobenen Arbeitsmittels (noch enthält Marx den Begriff vom Werkzeug und 

dessen Differenz von anderen Arbeitsmitteln vor) von derlei Wichtigkeit, dass Marx den 

Einwand erhebt, dass für die Einteilung der ökonomischen Entwicklungsgeschichte 

eigentlich nicht von Belang ist „was gemacht wird, sondern wie, mit welchen Arbeitsmitteln 

gemacht wird […]“ (MEW23, 194f.). In Fußnote 89 auf Seite 392f. konkretisiert Marx die 

Materialität der gesellschaftlichen Verhältnisse: „Die Technologie enthüllt das aktive 

Verhalten des Menschen zur Natur […].“ Lukács weist in diesem Zusammenhang darauf 

hin, dass die Fragen nach dem „Was“, „Wie“ und „Wofür“ eng miteinander verknüpft sind. 

Ihrem ontologischen Wesen nach ist die Arbeit „Urphänomen“ und kann „[…] als Modell 

des gesellschaftlichen Seins betrachtet werden“ (Lukács 1973, 9), wobei diese Bestimmung 

eine Abstraktion ist, die von der simultanen Entwicklung von „Gesellschaftlichkeit, erste[r] 

Arbeitsteilung, Sprache etc.“ (Lukács 1973, 9) durch die Arbeit absieht. Doch die Arbeit ist 

nicht nur ontologische Kategorie, sondern auch teleologische, nach dem Zweck gerichtete 

Tätigkeit. Im Heraustreten des Menschen aus dem unmittelbaren Naturzusammenhang zeigt 

sich, „[…] daß in jedem konkreten einzelnen Arbeitsprozeß das Ziel die Mittel beherrscht 

und reguliert“, während gleichzeitig mit der Entwicklung der gesellschaftlichen und damit 

der Produktionsverhältnisse die Erforschung der Mittel26 an Bedeutung gewinnt. Die 

Modifikation oder Verbesserung der Mittel und Werkzeuge vollzieht sich beispielhaft vom 

Faustkeil zum Metallhammer, sie sind „[…] das hauptsächliche Vehikel der 

 
26 Unter Bezugnahme auf Hegel verweist Marx hierbei darauf, dass das Arbeitsmittel schon im menschlichen 

Naturzustand von ihm eingesetzt wird, allerdings noch ohne gesellschaftlichen Vermittlungsprozess: „Der 

Mench besitzt, sobald er produzieren muß, die Resolution, sich direkt eines Teils der vorhandnen 

Naturgegenstände als Arbeitsmittel zu bedienen, und subsumiert sie, wie Hegel das richtig gesagt hat, ohne 

weitren Vermittlungsprozeß unter seine Tätigkeit“ (MEW42, 629; GR, 621).  
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gesellschaftlichen Garantie einer Fixierung der Ergebnisse der Arbeitsprozesse, der 

Kontinuität der Arbeitserfahrung sowie insbesondere ihrer Höherentwicklung“ (Lukács 

1973, 27). Wie Marx geht Lukács daher davon aus, „[…] daß das Werkzeug bei richtiger 

Analyse nicht nur die eigene Entstehungsgeschichte verraten kann, sondern weite Ausblicke 

auf Lebensweise, ja auch Weltauffassung etc. seiner Gebraucher eröffnet“ (Lukács 1973, 

29). Mit der Anwendung und Weiterentwicklung der Mittel vollzieht sich analog zur 

Möglichkeit der Beherrschung der Natur eine Weiterentwicklung im Bewusstsein der 

gesellschaftlichen Charaktere: „[F]aktisch werden doch bei jeder erfolgreichen Anwendung 

auf ein neues Gebiet richtige Abstraktionen vollzogen, die in ihrer objektiven inneren 

Struktur bereits wichtige Kennzeichen des wissenschaftlichen Denkens an sich haben“ und 

dass diese „wirklichen Erkenntnisakte[n] […] objektiv den Anfang, die Genesis der 

Wissenschaft beinhalte[n]“ (Lukács 1973, 31). Auf diesen Umstand wird bei genauerer 

Betrachtung moderner Technologie weiter einzugehen sein. An dieser Stelle soll jedoch der 

Hinweis genügen, dass aus der Tendenz „[…] zum Selbstständigwerden der Erforschung 

des Mittels bei Vorbereitung und Durchführung des Arbeitsprozesses also das 

wissenschaftlich gerichtete Denken [erwächst] und später die verschiedenen 

Naturwissenschaften [stammen]“ (Lukács 1973, 31; Vgl. dazu die Ausführungen zu Sohn-

Rethel und zur Scheidung von Hand- und Kopfarbeit in Kapitel 4.7.3), wodurch 

gesellschaftlich eine höhere und komplexere Stufe des Seins erreicht wird (Vgl. Lukács 

1973, 33). 

Die Produktivität der Arbeit hängt zur Zeit des Handwerks noch hauptsächlich von seiner 

Virtuosität und der „Vollkommenheit seiner Werkzeuge“ (MEW23, 361) ab. Im selben 

Arbeitsprozess kann ein und dasselbe Werkzeug gegebenenfalls für verschiedene 

Operationen genutzt werden. Dies erleichtert dem Handwerker die Arbeit, indem zu 

häufiger Werkzeugwechsel vermieden wird. Mit dem Übergang zur Manufaktur und der 

Ausdifferenzierung vieler Teiloperationen werden die Werkzeuge immer spezifischer auf 

ihren Zweck im Arbeitsprozess ausgelegt: „Die Richtung ihres [des Werkzeugs; JL] 

Formwechsels ergibt sich aus der Erfahrung der besondren Schwierigkeit, welche die 

unveränderte Form in den Weg legt“ (MEW23, 361). In der Manufaktur wird das Werkzeug 

also spezialisiert und den besonderen Anforderungen der spezifischen Teiloperationen 

angepasst. Damit werden gleichzeitig die „materiellen Bedingungen der Maschinerie, die 

aus einer Kombination einfacher Instrumente besteht“ (MEW23, 362) geschaffen: „Die 

Abstraktion [durch die Teilung der Arbeit; JL] macht das Arbeiten ferner immer mehr 
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mechanisch und damit am Ende fähig, daß der Mensch davon wegtreten und an seine Stelle 

die Maschine treten kann“ (HW7, 353; Hervorh. im Orig.). 

Im weiteren Textverlauf geht Marx genauer auf Arbeitsgegenstand und –mittel ein und wie 

diese sich im Produktionsprozess verhalten. So „[ist] [i]m gelungnen Produkt die 

Vermittlung seiner [der Produktionsmittel; JL] Gebrauchseigenschaften durch vergangne 

Arbeit ausgelöscht“ (Vgl. MEW23, 197). Wie diese Vermittlung aussieht, beschreibt Marx 

anhand der Maschine: Diese dienen im Arbeitsprozess, sonst sind sie „nutzlos“ und fallen 

dem Zahn der Zeit zum Opfer. Dazu muss der Arbeiter aus ihnen „wirkliche und wirkende 

Gebrauchswerte“ (MEW23, 195) machen, sie also einsetzen. Dabei werden sie nach Marx 

„verzehrt“, sie nutzen sich ab und schaffen dabei neue Produkte. An dieser Stelle fügt Marx 

ein, dass diese Produktionsmittel nicht nur die Resultate des Arbeitsprozesses sind, sondern 

auch deren Bedingung. Bevor also ein neuer Gebrauchswert entstehen kann, der 

gegebenenfalls selbst wieder in den Arbeitsprozess eingeht, müssen vorher andere 

Produktionsmittel in diesen eingehen. Dies weist wiederum auf die Historizität der 

Produktion hin, die das Ergebnis der Entwicklung der Produktivkräfte der Arbeit ist.  

Die „Aneignung des Natürlichen für menschliche Bedürfnisse“ ist laut Marx die „ewige 

Naturbedingung des menschlichen Lebens“, unabhängig von der Organisationsform der 

menschlichen Arbeit. Ohne Arbeit, ohne die Produktion von Gebrauchswerten zur 

Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse, ist der Mensch nicht überlebensfähig. Denn 

jeder Akt der Nahrungsbeschaffung, des Häuserbaus, jede der menschlichen 

Existenzgrundlage geschuldeten Handlung ist zuallererst Arbeit. Historisch zeigt sich in der 

Analyse der Arbeitsteilung in der Manufaktur die „Zersetzung einer handwerksmäßigen 

Tätigkeit in ihre verschiednen Teiloperationen“ (MEW23, 358). Neben der Abhängigkeit 

dieser Tätigkeit von der geistigen und körperlichen Verfassung des Arbeiters (Arbeiter 

bezeichnet hier und im Folgendem eine Person, die eine Arbeit ausführt und nicht zwingend 

einen „Fabrikarbeiter“ o.ä.), seines Talents und seiner Arbeitsgeschwindigkeit, spielt seine 

Handhabung von Arbeitsinstrumenten, ergo Werkzeugen, eine wichtige Rolle bei der 

Betrachtung der geteilten Arbeit. Im Folgenden arbeitet Marx historisch heraus, wie die 

beiden Grundformen der Manufaktur – heterogene und organische – entstanden sind und 

wie sie sich differenzieren. Für die Manufaktur weist Marx der Maschinerie, und er macht 

hier erstens auf die Historizität der Maschinerie in den Wassermühlen des antiken Roms 

und zweitens auf Adam Smiths gleichlautendes Fazit aufmerksam, nur eine Nebenrolle zu. 
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Sie sei höchstens wichtig als Anreiz für die Mathematiker des 17. Jahrhunderts, sich mit der 

Mechanik auseinanderzusetzen. Marx deutet hier in einer knappen Randbemerkung die 

Verzahnung von Naturwissenschaft und Technik an, deren Bedeutung später gesondert 

betrachtet wird (Vgl. MEW23, 368f. u. 510; MEW42, 594 u. 602). In der Manufaktur 

vollzieht sich die Trennung der geistigen von der körperlichen Arbeit: „Er [der 

Scheidungsprozess von geistiger Fähigkeit - vom Wissen über die Produktion – und 

körperlicher Tätigkeit, die nur noch in der Manufaktur zu etwas taugt; JL] vollendet sich in 

der großen Industrie, welche die Wissenschaft als selbstständige Produktionspotenz von der 

Arbeit trennt und in den Dienst des Kapitals preßt“ (MEW23, 382). Dies setzt sich mit der 

Entwicklung der Maschinerie durch, in der das Geschick des Arbeiters, sein Wissen und 

seine Erfahrung sich vergegenständlichen: „Als Maschinerie erhält das Arbeitsmittel eine 

materielle Existenzweise, welche Ersetzung der Menschenkraft durch Naturkräfte und 

erfahrungsmäßiger Routine durch bewußte Anwendung der Naturwissenschaften bedingt“ 

(MEW23, 407). 

Während der Manufakturperiode blieb, so Marx, der Arbeiter die wichtigste „Maschine“. 

Er bezieht sich dabei auf den „kombinierte Gesamtarbeiter“ (MEW23, 369; Vgl. MEW44, 

159), also die Summe aller Teiloperationen ausführenden Arbeiter. Denn nur in dieser 

Gesamtsicht, die vom individuellen Menschen abstrahiert, lässt sich der Prozess der 

Manufaktur darstellen. So kann etwa vom (Un-)Vermögen einzelner Teilarbeiter im 

Hinblick auf die Gesamtproduktion der Manufaktur abgesehen werden (MEW23, 369). Der 

Gesamtarbeiter ist insofern für die Darstellung wichtig, weil noch von der technischen 

Maschine abgesehen werden muss. Mit der Entwicklung der Arbeitsteilung in der 

Manufaktur „[…] trat der Entwicklungsstand mit den von ihr selbst geschaffenen 

Produktionsbedürfnissen in Widerspruch“ (MEW23, 390). Die technische Basis der 

Produktion in der Manufaktur musste daher umgewälzt werden. Die Produktionsprozesse, 

vorher ausgeführt vom für seine Teilarbeit angelernten Arbeiter, wurden in ihrer 

historischen Konsequenz nun von der Maschine, entwickelt in den eigenen Werkstätten, 

ausgeführt. Marx zitiert dazu in den Manuskripten: „Keine mechanische Erfindung der 

letzten Jahre hat eine so große Umwälzung in der Produktionsweise und schließlich in den 

Gewohnheiten der Fabrikarbeiter hervorgebracht wie die Spinn-Jenny und die 

Drosselspinnmaschine“ (Reports of the Inspectors of Factories 1856, 15; zitiert nach: 

MEW44, 114). Die „handwerksmäßige Tätigkeit“, wenn auch geteilt im Arbeitsprozess, 

weicht so der Bedienung der Maschine (Vgl. MEW23, 390). Die Transformation der 
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Manufaktur zur Fabrik ist vollzogen mit der Umgestaltung des arbeitsteiligen 

Produktionsprozesses: „Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der Manufaktur 

die Arbeitskraft zum Ausgangspunkt, in der großen Industrie das Arbeitsmittel“ (MEW23, 

391). 

Marx widmet sich im 13. Kapitel dementsprechend „Maschinerie und große[r] Industrie“. 

John Stuart Mill hatte in seinen Prinzipien der politischen Ökonomie bezweifelt, ob die 

bisher geleisteten technischen Erfindungen „die Tagesmühe irgendeines menschlichen 

Wesens erleichtert haben“ (zitiert nach MEW23, 392). Marx entgegnet dem, dass dies „auch 

keineswegs der Zweck der kapitalistisch verwandten Maschinerie“ (ebd.) sei, wenngleich 

die Erfindung der Maschine „unstreitig die Zahl der vornehmen Müßiggänger sehr 

vermehrt“ (MEW23, 391, Fußnote 86) habe. Da der Ausgangspunkt des Wandels von der 

Manufaktur zur Industrie das Arbeitsmittel sei, definiert Marx zuerst, was unter Werkzeug 

zu verstehen ist und was unter Maschine. Als Unterscheidung taugt die Betrachtung unter 

dem Gesichtspunkt der Verortung der Bewegungskraft wenig: Ein mit Ochsen bespannter 

Pflug wäre demnach eine Maschine, der erste automatisierte Webstuhl, der noch von Hand 

(oder besser: per Fuß) angetrieben wurde, ein einfaches Werkzeug. Historisch betrachtet 

ginge die Produktion durch Maschinen so der Handwerksproduktion voraus (Vgl. MEW23, 

392). Um das einfache Werkzeug von der Maschine zu unterscheiden, bedarf es also eines 

anderen Differenzierungsmerkmals. Marx analysiert folgend den Aufbau der Maschine. Sie 

bestehe aus drei Teilen: der Bewegungsmaschine, dem Transmissionsmechanismus (also 

dem Teil, der der Kraftübertragung und/oder -umformung dient) und der 

Werkzeugmaschine (die letztendlich die Kraft zum Zwecke der stofflichen Veränderung des 

Arbeitsgegenstandes umwandelt). In diesem letzten Teil der Maschine, der 

Werkzeugmaschine, liegt der entscheidende Faktor, der einen Mechanismus vom bloßen 

Werkzeug zur Maschine erhebt: „Die Maschine […] ersetzt den Arbeiter, der ein einzelnes 

Werkzeug handhabt, durch einen Mechanismus, der mit einer Masse derselben oder 

gleichartigen Werkzeuge auf einmal operiert und von einer einzigen Triebkraft, welches 

immer ihre Form [sic], bewegt wird.“ (MEW23, 396). Dabei ist „[ist] [d]ie Anzahl der 

Werkzeuge, womit dieselbe Werkzeugmaschine gleichzeitig spielt, von vornherein 

emanzipiert von der organischen Schranke, wodurch das Handwerkszeug eines Arbeiters 

beengt wird“ (MEW23, 394). Eingebunden und angetrieben von der Maschine löst sich das 

Werkzeug von den physisch konstituierten Beschränkungen seiner Schöpfer. 
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Unabhängig von der Quelle der Antriebskraft kann von einer Maschine gesprochen werden, 

wenn diese die Operation des Arbeiters potenziert wiederholt. Der Webstuhl von Claussen, 

der circular loom, angetrieben vom Arbeiter, wäre mit seiner Bewegungsmaschine und dem 

Transmissionsmechanismus, die die Werkzeugmaschine antreiben, eine Maschine. Der 

Ochsenpflug fiele nicht darunter: Zwar potenziert er mit der Breite des Pfluges und mit der 

Anzahl der Pflugscharen Spaten und Hacke des Bauern, doch findet sich kein 

Transmissionsmechanismus. Außerdem vollzieht der Pflug eine andere Bewegung als die 

Hacke des Bauern. Dazu Marx: „Sobald der Mensch, statt mit dem Werkzeug auf den 

Arbeitsgegenstand, nur noch als Triebkraft auf eine Werkzeugmaschine wirkt, wird die 

Verkleidung der Triebkraft in menschliche Muskel zufällig und kann Wind, Wasser, Dampf 

usw. an die Stelle treten“ (MEW23, 396). 

Am circular loom lässt sich die weitere Entwicklung der Maschine veranschaulichen. 

Nachdem die Werkzeuge aus der Beschränktheit der menschlichen Verfasstheit befreit 

wurden, muss ebenso die Antriebskraft, die Bewegungsmaschine diese Emanzipation 

erfahren. Marx merkt dazu an, dass bspw. der Mensch nur schlecht als Antriebskraft zu 

gebrauchen ist („[…] unvollkommenes Produktionsinstrument gleichförmiger und 

kontinuierlicher Bewegung […]“; MEW23, 396), ebenso das Pferd („[…] teils weil ein 

Pferd seinen eignen Kopf hat, teils wegen seiner Kostspieligkeit und des beschränkten 

Umfangs, worin es in Fabriken allein anwendbar ist.“; MEW23, 396) und die Windkraft 

(„[…] zu unstet und unkontrollierbar […]“; MEW23, 397). Außerdem gab es, zum Beispiel 

in England, bereits viele Wasserräder, sodass vor allem diese die Kraft für den 

Antriebsmechanismus lieferten. Allerdings traten Wasserkraft und 

Transmissionsmechanismus bald in einen Konflikt, da sich die der Wasserkraft 

abgerungenen Kräfte nicht einfach durch Vergrößerung des Transmissionsmechanismus 

oder des Wasserrades als Ort der Energieübertragung potenzieren lassen. Um hier eine 

Erhöhung der gewinnbaren Energie zu erreichen, wurde laut Marx die „[…] genauere[n] 

Untersuchung der Reibungsgesetze […]“ (MEW23, 397) vorangetrieben. Angestrebt war 

also eine Verbesserung des Verhältnisses von potenzieller zu nutzbarer Energie und die 

Minderung von Reibungsverlusten. Als diese Maßnahmen nicht dafür sorgen konnten, dass 

ausreichend Energie für den Betrieb der wachsenden Werkzeugmaschine bereitstand, 

musste es, laut Marx, zu einer technischen Revolution kommen. Diese geschah in Form der 

Erfindung der Dampfmaschine. Das Wort „Erfindung“ weist hier bereits darauf hin, dass es 

etwas „gefunden“ werden musste: Die Werkzeugmaschine und die benötigte Energie zu 
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ihrem Betrieb machten eine neue Form der Antriebskraft nötig. Marx konstatiert 

dementsprechend: „Die Dampfmaschine selbst […] rief keine industrielle Revolution 

hervor. Es war vielmehr umgekehrt die Schöpfung der Werkzeugmaschine, welche die 

revolutionierte Dampfmaschine notwendig machte“ (MEW23, 395f.).27 Nach der 

Emanzipation der Werkzeuge, erhält somit die Bewegungsmaschine eine vom Menschen 

unabhängige Form (Vgl. MEW23, 398), die zwar in der Nutzung der Naturkräfte bereits 

angelegt ist, jedoch erst mit der menschlichen Schöpfung einer künstlichen Energiequelle 

ihre völlige Befreiung (von den Launen der Natur, des Ortes, des Menschen, der Tiere) 

findet.28 In Unterpunkt 4 („Die Fabrik“) folgt die dritte Emanzipation: „Die 

Leistungsfähigkeit des Werkzeugs ist emanzipiert von den persönlichen Schranken 

menschlicher Arbeitskraft“ (MEW23, 442). Zuerst scheint sich diese dritte Emanzipation 

nicht von der ersten zu unterscheiden. Erst mit Blick auf die „Virtuosität“ erkennt man, dass 

neben der Emanzipation von der Anzahl der Werkzeuge ebenso eine Emanzipation von der 

„Geschicklichkeit“ stattfindet. Heute noch gibt es Arbeitsschritte, die zu fein sind, als dass 

sie von Maschinen übernommen werden könnten, doch schrumpfen diese Bereiche mit 

fortschreitender Entwicklung in der Robotik zusehends. Konnten die Maschinen am Anfang 

also hauptsächlich die abstumpfenden, schweren Arbeiten übernehmen, so emanzipieren 

sich die Maschinen, oder besser gesagt: der Mensch emanzipiert die Maschinen von ihrer 

Schwerfälligkeit, von ihrer Blindheit gegenüber der physischen Welt. Letzten Endes tritt 

damit die vierte Emanzipation ein: die vom Arbeitsinhalt (Vgl. MEW23, 447f.). Durch diese 

„Befreiung“ schließlich wird der Mensch vom planvollen Werkzeugführer zum 

zweckdienlichen Arbeitsmittel der werkzeugführenden Maschine. Die Maschine tritt dem 

Menschen als Kapital gegenüber, „welche die lebendige Arbeit beherrscht und aussaugt“ 

(MEW23, 446). 

 
27 O.V., The Industry of Nations, S. 239, London 1855, zitiert nach: MEW23, 406 und ausführlicher MEW44, 

97: „So einfach und äußerlich unbedeutend, wie dieses Zubehör zur Drehbank [gemeint ist der sog. support, 

also ein verfahrbarer Maschinentisch; JL] erscheinen mag, glauben wir doch nicht zu viel zu behaupten, wenn 

wir feststellen, daß sein Einfluß auf die bessere und ausgedehntere Verwendung von Maschinen ebenso groß 

gewesen ist, wie der, den Watts Verbesserungen der Dampfmaschine hervorgerufen haben. Seine Einführung 

hatte sofort eine Vervollkommnung und Verbilligung aller Maschinen zur Folge und trieb zu weiteren 

Erfindungen und Verbesserungen.“ 

28 Auf der anderen Seite: Die Natur bildet die physikalischen Schranken durch die Naturgesetze. Damit ist 

gleichzeitig die Bewegungsrichtung der technischen Entwicklung vorgegeben: „Je weniger Wert [die 

Maschine; JL] abgebend, desto produktiver ist sie und desto mehr nähert sich ihr Dienst dem der Naturkräfte.“ 

MEW23, 411) Denn: Eine Maschine, die letzten Endes keinen Wert mehr abgibt, also nicht „vernutzt“ wird, 

aber trotzdem produktiv im Produktionsprozess eingesetzt wird, bedeutet für den ersten Kapitalisten einen 

Geldregen und dann das Ende des Kapitalismus. 
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In einem weiteren Schritt differenziert Marx Maschine und Maschinensystem. Als 

Maschine versteht er jenen Mechanismus mit den oben genannten Charakteristika, der in 

einem Arbeitsgang ein vollständiges Produkt herstellt: Diese Maschine erledigt, was ein 

Handwerker oder mehrere Manufakturarbeiter in vielen Teiloperationen vollbringen. Das 

Maschinensystem ist hingegen ein Zusammenschluss von vielen „[…] verschiedenartigen, 

aber einander ergänzenden Werkzeugmaschinen […]“, die ein Produkt in „verschiednen 

Stufenprozesse[n]“ bis zu seiner Fertigstellung durchläuft. Darin gleicht das 

Maschinensystem der Manufaktur, die ihm „[…] im großen und ganzen die naturwüchsige 

Grundlage der Teilung daher der Organisation des Produktionsprozesses“ (MEW23, 400) 

liefert. Dabei wird die „subjektive“ Arbeitsteilung, in der die Teilprozesse durch die 

Organisation des Produktionsprozesses vermittelte Interaktion der Arbeiter bestimmt sind, 

von der Objektivität der Maschine ersetzt, in der die Teilprozesse durch Physik, Chemie, 

Mechanik etc. bestimmt sind. Maschinensysteme können zudem „Automaten“, 

automatisierte Maschinen sein, „[s]obald die Arbeitsmaschine alle zur Bearbeitung des 

Rohstoffs nötigen Bewegungen ohne menschliche Beihilfe verrichtet und nur noch 

menschlicher Nachhilfe bedarf […]“ (MEW23, 402). Allein aus Gründen der sprachlichen 

Ästhetik an dieser Stelle die Marxsche Formulierung zur Vollendung dieses Systems: „An 

die Stelle der einzelnen Maschine tritt hier ein Ungeheuer, dessen Leib ganze Fabrikgebäude 

füllt und dessen dämonische Kraft, erst versteckt durch die fast feierlich gemeßne 

Bewegung seiner Riesenglieder, im fieberhaft tollen Wirbeltanz seiner zahllosen 

eigentlichen Arbeitsorgane ausbricht“ (MEW23, 402). Im Film Modern Times wird dies 

künstlerisch eindrucksvoll in Szene gesetzt.  

Marx weist auf den selbstreferentiellen Charakter der Entwicklung hin: „Die Große 

Industrie mußte sich also ihres charakteristischen Produktionsmittels, der Maschine selbst, 

bemächtigen und Maschinen durch Maschinen produzieren“ (MEW23, 405). Dies deutet 

auf einen Prozess hin, an dessen Ende die eine Maschine (oder Teile von ihr) nur noch durch 

eine andere Maschine realisiert werden kann; ein Prozess, dessen Resultat als Bedingungen 

erscheint. Marx bemüht hier den „ungeheure[n] Bohrer“ (MEW23, 406), der von einer 

Dampfmaschine getrieben wird, die ohne selbigen Bohrer nicht realisiert werden kann. 

Diese Entwicklung dauert an und hat sich durch die technischen Bedingungen und 

Anforderungen der modernen Industrie noch verschärft. Undenkbar ist es, dass moderne 

Präzisionsmaschinen produziert werden könnten, ohne dabei wiederum auf selbige 

Maschinen zurückgreifen zu können. 



82 

Am Beginn des vierten Unterpunktes („Die Fabrik“) des 13. Kapitels beginnt Marx mit der 

Betrachtung des „Leib[s] der Fabrik, [der] Gliedrung des Maschinensystems“ (MEW23, 

441). Hier beschreibt er die bereits oben erwähnte dritte Emanzipation, die die Maschine 

vom Geschick ihres Führers befreit, indem sie selbst genauer und ausdauernder arbeitet, als 

ihr menschliches Vorbild und die vierte Emanzipation, die den Menschen vom Inhalt seiner 

Arbeit „befreit“. Betreffen die ersten drei Stufen der Emanzipation zuvorderst die Maschine 

und weniger den Arbeiter, so ist es diese vierte Stufe, die die Herrschaft des Kapitals über 

den Menschen in ihrer Vollendung zeigt. Der Mensch ist auf dieser Stufe nun mehr 

Arbeitsmittel als handelndes Subjekt, er wird vom Kapital als Träger menschlicher 

Arbeitskraft unter das Kapital subsumiert (zur formellen und reellen Subsumtion des 

Arbeitsprozesses unter das Kapital siehe die Kapitel 4.7.3 und 5).  

Bevor nun im Folgenden die Formen und Funktionen von Technik und die Art und Weise, 

die Technik im kapitalistischen Produktionsprozess figuriert, untersucht werden können, 

muss Klarheit darüber bestehen, wie die Kategorien im Kapital in Bezug zur Technik 

stehen.  

 

4.6 Entwicklung der Kategorien im Kapital, Wertformanalyse und 

methodische Einordnung der Technik 

Vor dem Hintergrund der zuvor gemachten Ausführungen zu Darstellung und Methode im 

Kapital soll an dieser Stelle eine erste Annäherung an die Technik stattfinden. Es wurde 

bereits darauf verwiesen, dass ein Begriff sich dadurch „entwickelt“, dass er aus seiner 

inhaltslosen und abstrakten Allgemeinheit erhoben wird, sodass in ihm die wesentlichen 

und erscheinenden Momente seiner Bestimmung sich widerspiegeln.29 Zu Beginn wird ein 

teleologischer Begriff von Technik als Mittel zum Zweck in den Vordergrund gestellt: 

Technik dient dem Menschen dazu, unter Einsatz von Arbeit ein bestimmtes Ziel zu 

 
29 Zum Verhältnis von Erscheinung und Funktion heißt es bei Cassirer in Bezug auf die Anklage, die Technik 

sei der unversöhnliche Widersacher der Seele: „Man verfehlt den eigentlichen Sinn dieser Anklagen, wenn 

man glaubt, sie abschwächen oder besiegen zu können, indem man hierbei lediglich bei der Betrachtung der 

Erscheinungen, der bloßen Wirkungen verharrt. Hier genügt es nicht, den verderblichen Wirkungen des 

rational-technischen Geistes, die offen zutage liegen, andere erfreuliche und wohltuende Folgen 

gegenüberzustellen und aus dieser Gegenüberstellung eine erträgliche oder günstige Bilanz zu ziehen, eine 

bestimmte ‚Lustsumme‘ zu errechnen. Denn die Frage richtet sich nicht auf die Folgen, sondern auf die 

Gründe [also auf die Notwendigkeit; JL]; nicht auf die Ergebnisse, sondern auf die Funktionen. Solche 

funktionale Betrachtung und Analyse ist es, von der jegliche Kritik eines bestimmten Kulturinhalts und 

Kulturgebiets ausgehen muß“ (Cassirer 1930, 69; Hervorh. d. JL). 
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erreichen – dabei wird vorerst die Unterscheidung von industrieller und privater oder 

individueller Konsumtion ausgeklammert. Davon ausgehend werden die abstrakten 

Bestimmungen zu immer konkreteren führen, das heißt, zu den Formen, die Technik unter 

kapitalistischen Produktionsbedingungen annimmt. Dabei stößt die Untersuchung auf die 

Eigentümlichkeit, mit einem Begriff arbeiten zu müssen, der erst im Laufe der Darstellung 

Form annimmt. Dies entspricht insofern dem Gang der Analyse im Kapital, da Marx dort 

erst in der Gesamtdarstellung zum Kapitalbegriff an sich kommt.  

In der Arbeit, so Marx, regelt und vermittelt der Mensch den Stoffwechsel mit der Natur. 

Diese Vermittlung ist notwendige Voraussetzung für die Existenz des Menschen und 

bestimmt die jeweiligen historischen Stufen der gesellschaftlichen Entwicklung. Marx weist 

diesem Stoffwechsel, wie in Kapitel 4.2 gezeigt, drei verschiedene Momente zu: Arbeit 

„besteht“ demnach aus der konkreten Tätigkeit, dem Arbeitsgegenstand (auf den die 

konkrete Tätigkeit einwirkt) und dem Arbeitsmittel (zu dem Werkzeuge und Hilfsstoffe 

gehören). Diese Momente finden sich bei jedwedem Arbeitsprozess, losgelöst davon, in 

welchem gesellschaftlich-historischen Verhältnis dieser verrichtet wird. Arbeit ist daher 

zunächst als geschichtsübergreifendes (ahistorisches) Moment eine anthropologische 

Tätigkeit, die der Mensch unabhängig von der von ihm vorgefundenen gesellschaftlichen 

Produktionsweise verrichtet: 

Die Produktion von Gebrauchswerten oder Gütern [durch Arbeit, J.L.] ändert ihre 

allgemeine Natur nicht dadurch, daß sie für den Kapitalisten und unter seiner Kontrolle 

vorgeht. Arbeit ist daher zunächst als unabhängig von jeder bestimmten gesellschaftlichen 

Form zu betrachten. (MEW23, 192) 

Oder an anderer Stelle: „Als Bildnerin von Gebrauchswerten, als nützliche Arbeit, ist die 

Arbeit daher eine von allen Gesellschaftsformen unabhängige Existenzbedingung des 

Menschen, ewige Naturnotwendigkeit, […]“ (MEW23, 57). Während sich die „allgemeine 

Natur“ der Arbeit als unabhängig von der konkreten Tätigkeit zeigt, nimmt die 

gesellschaftliche Organisation Arbeit im Kapitalismus eine besondere Form an: Nicht die 

Produktion von Gebrauchswerten, sondern die Produktion von Mehrwert ist der Zweck der 

kapitalistischen Produktion: 
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[D]as Kapital – und der Kapitalist30 ist nur das personifizierte Kapital, fungiert im 

Produktionsprozeß nur als Träger des Kapitals - , also das Kapital pumpt in dem ihm 

entsprechenden gesellschaftlichen Produktionsprozeß ein bestimmtes Quantum Mehrarbeit 

aus den unmittelbaren Produzenten oder Arbeitern heraus, Mehrarbeit, die jenes ohne 

Äquivalent und die ihrem Wesen nach immer Zwangsarbeit bleibt, wie sehr sie auch als das 

Resultat freier kontraktlicher Übereinkunft ist. (MEW25, 827) 

Innerhalb der Produktion ist die Arbeit Teil eines Prozesses, an dessen Ende ein 

Gebrauchswert steht. Produktion stellt sich hier als besondere gesellschaftliche Form der 

Arbeit dar: Sie findet unter Nutzung der verfügbaren Technik in gesellschaftlichen 

Zusammenhängen statt. Während Arbeit von jedem Menschen autonom auf einer einsamen 

Insel verrichtet werden kann, ist Produktion nur gesellschaftlich möglich. Dabei geht es aber 

zuvorderst nicht darum, dass in Kooperation gearbeitet wird, sondern dass das Verhältnis, 

unter dem gearbeitet wird, ein gesellschaftliches ist, in dem sich die Produkte der Arbeit 

über ihr Allgemeines, die in sie eingegangene lebendige und tote Arbeit, qua Menge an 

Arbeitszeit aufeinander beziehen lassen – auch wenn „[d]ie Kooperation die Grundform der 

kapitalistischen Produktionsweise [bleibt], obgleich ihre einfache Gestalt selbst als 

besondre Form neben ihren weiterentwickelten Formen erscheint“ (MEW23, 355; Vgl. 

MEW43, 247). Der Gebrauchswert entsteht durch die Veränderung des 

Arbeitsgegenstandes, auf den der Mensch durch das Arbeitsmittel einwirkt (die bereits 

erwähnten Momente des Arbeitsprozesses). Von den alten Hochkulturen der Ägypter, der 

Sumerer, Mesopotamiens bis zu den Maya, Inka und Azteken ist der Grad der technischen 

Entwicklungen, oder genauer der Grad der technischen Entwicklung der Arbeitsmittel, ein 

wichtiges Merkmal, um den Stand der Zivilisation, der vor allem von den zur Verfügung 

stehenden materiellen Grundlagen abhängt, auszumachen. Dazu Marx: „Die Arbeitsmittel 

[im weitesten Sinne alle Werkzeuge und Maschinen; JL] sind nicht nur ein Gradmesser der 

Entwicklung menschlicher Arbeitskraft, sondern Anzeiger der gesellschaftlichen 

Verhältnisse, worin gearbeitet wird“ (MEW 23, S. 392f.). 

 
30 Hier und im Folgenden, darauf macht Marx aufmerksam, wird unter „Kapitalist“ nicht ein besonderer Schlag 

Mensch verstanden oder ein besonderer gesellschaftlicher Verbund von „raffgierigen“ und „maßlosen“ 

Subjekten, sondern jenes personifizierte Kapital. Ingo Elbe schreibt diesbezüglich: „Marx’ Ökonomiekritik 

entwickelt das Handeln der Akteure konsequent aus den Vergesellschaftungsbedingungen der Arbeit, aus den 

Verhältnissen, in die die Individuen im Rahmen der alltäglichen Re-/ Produktion ihres Lebens gesetzt sind. 

Diese strukturelle Determination der Akteure, den Zwang, der aus der Vorgegebenheit von Bedingungen 

resultiert, aufgrund derer die Individuen sich zueinander primär über gesellschaftliche Sachen in Beziehung 

setzen, fasst er dabei in Begriffen wie ’Charaktermaske’ oder ’Personifikation’“ (Vgl. Elbe 2002, 1). 
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Marx beginnt seine Analyse der kapitalistischen Gesellschaft jedoch nicht mit der Arbeit 

oder der kapitalistischen Produktionsweise, obwohl deren Struktur Gegenstand des Kapitals 

ist, sondern mit der Ware: 

De prime abord gehe ich nicht aus von Begriffen, also auch nicht vom ‚Wertbegriff‘, und 

habe diesen daher auch in keiner Weise ‚einzuteilen‘. Wovon ich ausgehe, ist die einfachste 

gesellschaftliche Form, worin sich das Arbeitsprodukt in der jetzigen Gesellschaft darstellt, 

und dies ist die ‚Ware‘. Sie analysiere ich, und zwar zunächst in der Form worin sie 

erscheint. (MEW19, 368-369)31 

Die Ware ist Abstrakt-Allgemeines (MEW23, 95), sie ist „einfachste[s] ökonomische[s] 

Konkretum“ (MEW19, 369) und als begriffliche Einheit von Gebrauchswert und 

Tauschwert Ausgangspunkt der Analyse. Als elementare Form der kapitalistischen 

Gesellschaft erscheinen die Arbeitsprodukte als Waren, der Reichtum einer Gesellschaft 

stellt sich dar als Anhäufung von Waren – ohne vorerst genauer zu bezeichnen, in welcher 

Form der gesellschaftliche Reichtum existiert und ob dieser Reichtum notwendigerweise 

materieller Natur zu sein hat, bzw. ob nicht-materielle Güter dem kapitalistischen 

Verwertungsprozess unterliegen. Als „äußerer Gegenstand“ hat die Ware die Eigenschaft, 

menschliche Bedürfnisse zu befriedigen (MEW23, 49). Als Träger verschiedener 

quantitativer und qualitativer Eigenschaften sind Waren auf vielfache Weise nützlich, haben 

Gebrauchswerte, die in der Konsumtion verwirklicht werden. Als physische Gegenstände 

bilden Waren den stofflichen Inhalt des Reichtums. In der kapitalistischen 

Gesellschaftsform sind die Waren zusätzlich jedoch Träger des Tauschwerts. Dabei ist die 

Warenform der produzierten Güter als Einheit von Tausch- und Gebrauchswert nicht das 

beherrschende Moment der kapitalistischen Gesellschaftsform. Schon in früheren 

Produktionsweisen nehmen die produzierten Güter Warenform an, sobald sie in die 

Zirkulation eingehen und müssen entsprechend den Austauschprozess und dessen 

Formveränderungen durchmachen (Vgl. MEW25, 337). Marx stellt die Warenform am 

Anfang allerdings in ihrer spezifisch kapitalistischen Bestimmung dar. 

In der unter kapitalistischen Bedingungen produzierten Ware ist bereits der 

Grundwiderspruch der kapitalistischen Produktionsweise enthalten. Die Ware ist für ihren 

Besitzer kein Gebrauchswert, für denjenigen, der sie nicht besitzt, ist sie hingegen 

Gebrauchswert. Dieser Widerspruch der Ware, also Gebrauchswert und Nicht-

Gebrauchswert zu sein, wird im Austausch in der Zirkulation dahingehend aufgelöst, dass 

 
31 Vgl. dazu MEW13, 474; MEW19, 375; MEW23, 12; MEW32, 552; MEW42, 741 bzw. GR, 736. 
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dies Verhältnis über den Austausch vermittelt und die Ware zu ihrem Tauschwert 

ausgetauscht wird. Alle weiteren Formbestimmungen lassen sich streng genommen aus den 

ersten Kapiteln des Kapitals ableiten – die Entwicklungen dieser Formen lassen sich daher 

auf jenen Ausgangspunkt des Kapitals (Vgl. MEW25, 835) zurückführen, „[d]ie von Marx 

untersuchten entwickelten Widersprüche des Kapitals sind nämlich nichts anderes als eine 

weitere Vertiefung und Verschärfung der Ausgangswidersprüche“ (Rosental 1973, 211). 

Hierbei ist zu beachten, dass die Widersprüchlichkeit durch die Entwicklung der Ware nicht 

aufgelöst wird, indem dieser Widerspruch zum Verschwinden gebracht wird – vielmehr 

schafft das gesellschaftliche Verhältnis der Produktion von Tauschwerten mit der Ware 

diejenige adäquate Form, in der sich diese Widersprüche bewegen können (Vgl. MEW23, 

118; GR, 65): „Dies ist überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche Widersprüche 

lösen“ (MEW23, 118).  

Als Resultat des Produktionsprozesses ist die äußere Form, die das Warenprodukt annimmt, 

vorerst ohne analytische Bedeutung32 – als Gebrauchswerte können sie auf ihre Funktion, 

die Befriedigung von Bedürfnissen, also ihre Nützlichkeit reduziert werden (Vgl. MEW23, 

50). Als Waren besitzen Gegenstände aber zudem Tauschwert, deren Träger die stoffliche 

Seite der Ware ist. Die Wertform ist die spezifische Form, die die Arbeitsprodukte im 

Kapitalismus annehmen. In der weiteren Analyse kann Marx daher immer dann vom 

Gebrauchswert der Ware absehen, wenn dieser nicht formbestimmend ist: „Als 

Gebrauchswert sind die Waren vor allem verschiedner Qualität, als Tauschwerte können sie 

nur verschiedner Quantität sein, enthalten also kein Atom Gebrauchswert“ (MEW23, 52). 

Als quantitative Größe ist der Tauschwert ein Verhältnis, womit sich verschiedene Mengen 

unterschiedlicher Gebrauchswerte miteinander tauschen lassen. Das Verhältnis scheint 

dabei auf den ersten Blick zufällig, ganz so, als besäße jede Ware einen natürlichen 

Tauschwert. Marx kann demgegenüber aber zeigen, dass dies Verhältnis bestimmt ist durch 

 
32 Aber: „Der Gebrauchswert in dieser Gleichgültigkeit gegen die ökonomische Formbestimmung, d.h. der 

Gebrauchswert als Gebrauchswert, liegt jenseits des Betrachtungskreises der politischen Ökonomie. In ihren 

Kreis fällt er nur, wo er selbst Formbestimmung. Unmittelbar ist er die stoffliche Basis, woran sich ein 

bestimmtes ökonomisches Verhältnis darstellt, der Tauschwert“ (MEW13, 16). Auf diesen wichtigen Punkt, 

dass nämlich der Gebrauchswert für Marx keinesfalls unwichtig oder zu vernachlässigen war, sondern er 

formbestimmend und daher selbst ökonomische Kategorie sein kann, weist zum Beispiel Rosdolsky mit 

Nachdruck hin (Vgl. Rosdolsky 1968, 98-116). Dazu Marx: „Der Gebrauchswert spielt selbst als ökonomische 

Kategorie eine Rolle. Wo er dies spielt, geht aus der Entwicklung selbst hervor“ (MEW42, 546; GR, 540; Vgl. 

dazu: MEW43, 50). Oder: „Der Gebrauchswert fällt in ihren [der politischen Ökonomie; JL] Bereich, sobald 

er durch die modernen Produktionsverhältnisse modifiziert wird oder seinerseits modifizierend in sie 

eingreift“ (MEW42, 767). 
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die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die durch die „gesellschaftliche[n] 

Durchschnitts-Arbeitskraft“ (MEW23, 53) verausgabt wird, „[…] das quantitative Dasein 

der Arbeit [ist] die Arbeitszeit“ (MEW13, 17). Bei der Betrachtung kann demnach von der 

besonderen Form der Verausgabung, ob sie also von einem Informatiker oder einem Bäcker 

vollbracht wird, abstrahiert werden, es handelt sich um abstrakt menschliche Arbeit.33 Diese 

Bedingung der Verallgemeinerung stellt sich allerdings erst historisch her:  

Die Gleichgültigkeit gegen eine bestimmte Art der Arbeit setzt eine sehr entwickelte 

Totalität wirklicher Arbeitsarten voraus, von denen keine mehr die alles beherrschende ist. 

So entstehn die allgemeinsten Abstraktionen überhaupt nur bei der reichsten konkreten 

Entwicklung, wo eines vielen gemeinsam erscheint, allen gemein. Dann hört es auf, nur in 

besondrer Form gedacht werden zu können. Andrerseits ist diese Abstraktion überhaut nicht 

nur das geistige Resultat einer konkreten Totalität von Arbeiten. Die Gleichgültigkeit gegen 

die bestimmte Arbeit entspricht einer Gesellschaftsform, worin die Individuen mit 

Leichtigkeit aus einer Arbeit in die andre übergehn und die bestimmte Art der Arbeit ihnen 

zufällig, daher gleichgültig ist. Die Arbeit ist hier nicht nur in der Kategorie, sondern in der 

Wirklichkeit als Mittel zum Schaffen des Reichtums überhaupt geworden, und hat 

aufgehört, als Bestimmung den Individuen in einer Besonderheit verwachsen zu sein. 

(MEW42, 38; GR, 25) 

Das Wertmaß für den Tauschwert der Ware ist jene abstrakte Form menschlicher Arbeit, in 

der sich alle Arten von Arbeit gleichen, und die über die gesellschaftlich notwendige 

Durchschnittsarbeitszeit ins Verhältnis gesetzt wird. Für die Waren wäre ihr Wert 

dementsprechend konstant, wenn die zu ihrer Herstellung verausgabte gesellschaftlich 

notwendige Arbeitszeit gleichbliebe. Dies ist aber weder historisch noch aus der Logik des 

Kapitals heraus der Fall. Stattdessen entwickelt sich die Produktivkraft der Arbeit in ihrem 

geschichtlichen Gang, vor allem durch Wissenschaft und Technik und ihrer Anwendung im 

Produktionsprozess, die durch die Konkurrenz unter den Kapitalisten vorangetrieben wird.  

Aus dem Verhältnis, mit dem sich Gebrauchswerte zu einem bestimmten Tauschwert 

austauschen lassen, entwickelt Marx zunächst den Wert und anschließend die einfache 

Wertform, nach der sich zwei Waren miteinander in Relation setzen lassen. Um hinter das 

Geheimnis des Tauschwerts zu kommen, reduziert Marx die Ware auf ein Gemeinsames 

(Vgl. MEW23, 51) – dabei zeigt sich die körperliche Seite der Waren, ihre Gebrauchswerte, 

in ihrer Mannigfaltigkeit als für die Analyse ungeeignete Kategorie. Sieht man also von den 

konkreten Gebrauchswerten ab, so bleibt die Eigenschaft der Ware, Arbeitsprodukt zu sein. 

Mit der Abstraktion von den Gebrauchswerten verschwindet in der Analyse des 

 
33 Dabei ist anzumerken, dass die allgemeine Arbeitszeit, die den gesellschaftlich notwendigen Durschnitt zur 

Produktion einer Ware abbildet, selbst Abstraktion ist, „[…] die als solche für die Ware nicht existiert“ 

(MEW13, 29). 
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Arbeitsproduktes jedoch die stoffliche Seite, „[a]lle seine sinnlichen Beschaffenheiten sind 

ausgelöscht“ (MEW23, 52). Das Verbleibende der Arbeitsprodukte stellt sich nun dar als 

menschliche Arbeit. Und zwar als abstrakte gesellschaftliche Arbeit, in der durch die 

Abstraktion der stofflichen Seite von der konkreten menschlichen Tätigkeit abgesehen wird. 

Sie wird damit zu unterschiedsloser Arbeit überhaupt – immer unter dem Hinweis auf die 

Wertseite, von der die Ware an dieser Stelle aus betrachtet wurde. Marx findet also Arbeit 

als Substanz des Wertes vor, die Arbeitszeit als ihr Größenmaß (Vgl. MEW23, 53-55). 

Nun kommt der Wert im Austausch nicht unmittelbar zum Ausdruck, sondern er wird über 

eine besondere Form vermittelt. Ausgehend von der doppelten Bestimmung der Ware als 

Gebrauchswert und Tauschwert betrachtet Marx in der Wertanalyse die Genesis der 

Geldform, die als allgemeiner Wertausdruck der Ware fungiert. Hier zeigt sich wiederum, 

wieso Marx mit der Ware beginnen muss. Als Funktion der Zirkulation, der Vermittlung 

der Kapitalmetamorphosen (siehe Kapitel 4.8.1) und des Tauschaktes, ist Geld selbst schon 

vermittelt. Betrachtet man daher die erscheinende Form des Geldes, so lassen sich daraus 

jene Grundstrukturen der kapitalistischen Produktionsweise nicht entwickeln. Marx muss 

daher im Fortgang der Darstellung vom Abstrakten (dem Wert) zum Konkreten (dem 

Tauschwert) folgen, um zur Kategorie des Geldes zu gelangen.  

Engels fasst den Begriff des Werts im Anti-Dühring als „allgemeinsten und umfassendsten 

Ausdruck der ökonomischen Bedingungen der Warenproduktion“ (MEW20, 289). Die 

Warenproduktion ist der bestimmende Charakter der kapitalistischen Gesellschaft, die 

Wertform, die die Produkte, die unter kapitalistischen Bedingungen produziert werden, 

annehmen, ist daher abstrakteste und allgemeinste Form jener Produktionsweise. Der 

Tauschwert erscheint zunächst in erster Betrachtung als quantitatives, zufälliges Verhältnis. 

Zufällig, weil es „[…] ein Verhältnis [ist], das beständig mit Zeit und Ort wechselt“ 

(MEW23, 50-51). Bei genauerer Analyse der Proportionen, zu denen Waren getauscht 

werden, und in der Marx von den inhaltlichen Bestimmungen der Ware abstrahiert, also ihre 

Form untersucht, gelangt er zur Formel: 

   = y Ware B 

 x Ware A = z Ware C 

   = … 
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Eine bestimmte Menge (x) der Ware A drückt hier ihren Tauschwert im Verhältnis zu einer 

bestimmten Menge (y bzw z.) einer anderen Ware aus. Da das Verhältnis eine relative Größe 

auszudrücken scheint, kann Marx die Formel verkürzen auf: 

 x Ware A = y Ware B 

Durch die Analyse des Tauschverhältnisses kommt Marx zu dem Ergebnis, dass es auf 

beiden Seiten der Gleichung eine gemeinsame Größe geben muss, die nach Abstraktion von 

den physischen Eigenschaften der Gebrauchswerte sich als menschliche Arbeit herausstellt. 

Das Gemeinsame, wonach sich die Waren im Tausch ins Verhältnis zueinander setzen, ist 

demnach bestimmt durch die „[…] Verausgabung menschlicher Arbeitskraft ohne 

Rücksicht auf die Form der Verausgabung“ (MEW23, 52). Die Qualität dieses Verhältnisses 

bezeichnet Marx als den Wert: „Als Kristalle dieser ihnen gemeinschaftlichen 

gesellschaftlichen Substanz sind sie Werte – Warenwerte“ (MEW23, 52). Der Maßstab der 

Werte ist die Zeit, die für die Produktion der Waren benötigt wird: „Die Quantität der Arbeit 

selbst mißt sich an ihrer Zeitdauer, und die Arbeitszeit besitzt wieder ihren Maßstab an 

bestimmten Zeitteilen, wie Stunde, Tag usw.“ (MEW23, 53). Diesbezüglich weist Marx 

darauf hin, dass ohne weitere Bestimmung diejenige Ware, für die ein ungeschickter oder 

fauler Arbeiter besonders lange braucht, besonders wertvoll erscheinen müsste, 

[d]ie Arbeit jedoch, welche die Substanz der Werte bildet, ist gleiche menschliche Arbeit, 

Verausgabung derselben menschlichen Arbeitskraft. […] Jede dieser individuellen 

Arbeitskräfte ist dieselbe menschliche Arbeitskraft wie die andere, soweit sie den Charakter 

einer gesellschaftlichen Durchschnitts-Arbeitskraft besitzt und als solche gesellschaftliche 

Durchschnitts-Arbeitskraft wirkt, also in der Produktion einer Ware auch nur die im 

Durchschnitt notwendige oder gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit braucht. (MEW23, 

53) 

Dies ist der Kern der Arbeitswertlehre. Danach bleibt der Wert der produzierten Waren auf 

dieser Ebene der Darstellung konstant, solange die zu ihrer Produktion benötigte 

gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit gleichbleibt34. Eine Änderung in der Wertgröße ist 

also darauf zurückzuführen, dass die zur Produktion benötigte gesellschaftlich notwendige 

Arbeitszeit verkürzt wurde, was nur durch einen Wechsel in der Produktivkraft der Arbeit 

bewirkt werden kann: 

 

 
34 In Wirklichkeit ist der Warenwert zusätzlich bestimmt durch die Wertbestandteile des konstanten Kapitals, 

die in das Warenprodukt eingehen. Auf dieser Stufe der Darstellung handelt sich daher um eine methodische 

Abstraktion, um den Gegenstand „rein“ darstellen zu können. 
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Die Wertgröße der Ware bliebe daher konstant, wäre die zu ihrer Produktion erheischte 

Arbeitszeit konstant. Letztere wechselt aber mit jedem Wechsel in der Produktivkraft der 

Arbeit. Die Produktivkraft der Arbeit ist durch mannigfaltige Umstände bestimmt, unter 

anderem durch den Durchschnittsgrad des Geschickes der Arbeiter, die Entwicklungsstufe 

der Wissenschaft und ihrer technologischen Anwendbarkeit, die gesellschaftliche 

Kombination des Produktionsprozesses, den Umfang und die Wirkungsfähigkeit der 

Produktionsmittel, und durch Naturverhältnisse. (MEW23, 54) 

Die Wertgröße einer Ware hängt ab von verschiedenen Umständen, worunter die 

Anwendung von Technik eine besondere Rolle einnimmt. Denn sie ersetzt historisch nicht 

nur das Durchschnitttsgeschick des Arbeiters durch die Virtuosität der Maschine, sondern 

in ihr kommen ebenso wissenschaftliche Erkenntnisse zur Anwendung, wodurch die 

Wirkungsfähigkeit der Produktionsmittel erhöht wird.  

In Analogie zum Doppelcharakter der Ware, also konkreter Gebrauchswert und abstrakter 

Wert zu sein, entwickelt Marx mit dem Doppelcharakter der in den Waren dargestellten 

Arbeit den „[…] Springpunkt [ist], um den sich das Verhältnis der politischen Ökonomie 

dreht“ (MEW23, 56) und der „[…] zuerst von mir kritisch nachgewiesen worden [ist]“ 

(MEW23, 56): Auf der einen Seite ist Arbeit nützliche und konkrete Gebrauchswert 

schaffende Arbeit und auf der anderen Seite ist sie abstrakte Werte schaffende Arbeit. 

Alle Arbeit ist einerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft im physiologischen Sinn, 

und in dieser Eigenschaft gleicher menschlicher oder abstrakt menschlicher Arbeit bildet sie 

den Warenwert. Alle Arbeit ist andrerseits Verausgabung menschlicher Arbeitskraft in 

besondrer zweckbestimmter Form, und in dieser Eigenschaft konkreter nützlicher Arbeit 

produziert sie Gebrauchswerte. (MEW23, 61) 

Schon hier zeigt sich das widersprüchliche Verhältnis von Produktivkraftentwicklung und 

der (relativen) Wertgröße und der (absoluten) Wertmasse. Denn  

[d]erselbe Wechsel der Produktivkraft, der dir Fruchtbarkeit der Arbeit und daher die Masse 

der von ihr gelieferten Gebrauchswerte vermehrt, vermindert also die Wertgröße dieser 

vermehrten Gesamtmasse, wenn er die Summe der zu ihrer Produktion notwendigen 

Arbeitszeit verkürzt. (MEW23, 61) 

Im Kapital folgt auf diese Ausführungen die Wertformanalyse, in der Marx, ausgehend von 

der einfachen Wertform, über die relative und die Äquivalentform zur totalen oder 

entfalteten Wertform gelangt. Da der analytische und methodische Gang der Darstellung für 

die vorliegende Untersuchung nur bedingt Relevanz hat, gleichzeitig aber fundamental für 

das Verständnis des Kapitalverhältnisses ist, soll hier übersichtlich das Ergebnis der 

Wertformanalyse erläutert werden. Marx will hierbei „[…] die Genesis dieser Geldform 

nachweisen, also die Entwicklung des im Wertverhältnis der Waren enthaltenen 
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Wertausdrucks von seiner einfachsten unscheinbaren Gestalt bis zur blenden Geldform“ 

(MEW23, 62).  

In der einfachen Wertform wird, wie oben dargestellt, eine Ware A ins quantitative 

Verhältnis zu einer anderen Ware B gesetzt. Ware A ist in diesem Fall die relative Wertform, 

die im Gebrauchswert der Ware B ihren Wertausdruck findet. Ware B befindet sich somit 

die Äquivalentform. In kapitalistischen Gesellschaften nimmt der Wert der Ware A als 

Produkt abstrakter menschlicher Arbeit die Form des Tauschwerts an, wodurch der 

Gebrauchswert der sich in Äquivalentform befindlichen Ware B zum Ausdruck des Werts 

der Ware A wird.  

Relative und Äquivalentform sind zueinander gehörige, sich wechselseitig bedingende, 

unzertrennliche Momente, aber zugleich einander ausschließende oder entgegengesetzte 

Extreme, d.h. Pole desselben Wertausdrucks; sie verteilen sich stets auf die verschiedenen 

Waren, die der Wertausdruck aufeinander bezieht. (MEW23, 63) 

Vermittelst des Wertverhältnisses wird also die Naturalform der Ware B zur Wertform der 

Ware A oder der Körper der Ware B zum Wertspiegel der Ware A. Indem sich die Ware A 

auf die Ware B als Wertkörper bezieht, als Materiatur menschlicher Arbeit, macht sie den 

Gebrauchswert B zum Material ihres eignen Wertausdrucks. Der der Ware A, so 

ausgedrückt im Gebrauchswert der Ware B, besitzt die Form des relativen Werts. (MEW23, 

67) 

Der äußere Gegensatz von relativer Wertform und Äquivalentform ist notwendige 

Konsequenz des immanenten Widerspruchs der Ware, die ihren Wert nicht an sich selbst 

darstellen kann, sondern immer nur relativ, an anderen Waren. Dieses Sich-Darstellen des 

Widerspruchs analysiert Marx in Hinblick auf die Mystifizierung, die die Ware durch den 

„[…] eigentümlichen gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, welche Waren produziert“ 

(MEW23, 87) erfährt.  

Der Mangel der einfachen Wertform liegt darin, dass Ware A sich nur im Verhältnis zu 

einer Äquivalentform darstellt, statt „[…] ihre qualitative Gleichheit und quantitative 

Proportionalität mit allen andren Waren darzustellen“ (MEW23, 76). Dieser Mangel wird 

durch die totale oder entfaltete Wertform aufgehoben, wonach jede Naturalform der Ware 

zur Äquivalentform werden kann, sodass „[…] die mannigfaltigen in den verschiedenen 

Warenkörpern enthaltenen bestimmten, konkreten, nützlichen Arbeitsarten jetzt als ebenso 

viele besondre Verwirklichungs- oder Erscheinungsformen menschlicher Arbeit 

schlechthin“ MEW23, 78) gelten. Doch die entfaltete oder totale Wertform trägt selbst noch 

einen Mangel in sich, der darin besteht, dass immer nur eine Ware in der relativen Wertform 

steht und ihren Wert in allen anderen Waren ausdrückt. Damit gibt es noch keinen 
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allgemeinen einheitlichen Wertausdruck, denn die entfaltete oder totale Wertform ist 

Ausdruck einer unendlichen Wertgleichung, in der alle Waren aufeinander bezogen ins 

Verhältnis gesetzt werden können. Dreht man die Gleichung allerdings um, so zeigt sich die 

Allgemeine Wertform, womit nun eine Ware zum Wertausdruck aller anderen Waren wird 

(gegenüber der Darstellung des Werts einer bestimmten Ware in der Totalität aller anderen 

Waren): „Die Waren stellen ihre Werte jetzt 1. einfacher dar, weil in einer einzigen Ware 

und 2. einheitlich, weil in derselben Ware. Ihre Wertform ist einfach und 

gemeinschaftlicher, daher allgemein“ (MEW23, 79). Die Gleichung stellt sich nun 

folgendermaßen dar: 

   y Ware B = 

   z Ware C  =  x Ware A 

   …   = 

In dieser allgemeinen Wertform, in der sich die Ware A befindet und die jeder Ware 

zukommen kann (Vgl. MEW23, 83), ist der Widerspruch der Ware, nämlich Einheit von 

Gebrauchswert und Wert zu sein, gelöst. Die Notwendigkeit der widersprüchlichen Ware, 

sich in der Wertform einer anderen Ware darzustellen, mündet also darin, dass ein 

bestimmter Gebrauchswert zugleich allgemeines Äquivalent ist, in dem sich die qualitative 

Gleichheit und das quantitative Verhältnis aller anderen Ware in Beziehung zueinander 

setzen. In diesem Allgemeinen, das jener einen Ware in ihrer allgemeinen Wertform 

zukommt, ist die Geldform logisch bereits enthalten. Der Fortgang von der allgemeinen 

Wertform zur Geldform ist hingegen ein gesellschaftlich-historisches Moment: 

Der Fortschritt besteht nun darin, daß die Form unmittelbarer allgemeiner Austauschbarkeit 

oder die allgemeine Äquivalentform jetzt durch gesellschaftliche Gewohnheit endgültig mit 

der spezifischen Naturalform der Ware Gold verwachsen ist. […] Sobald es das Monopol 

dieser Stelle im Wertausdruck der Warenwelt erobert hat, wird es Geldware, und erst von 

dem Augenblick an, wo es bereits Geldware geworden ist, […] ist die allgemeine Wertform 

verwandelt in Geldform“ (MEW23, 84).  

Die widersprüchliche Einheit der Ware, Gebrauchswert und Wert zu sein, spiegelt sich 

wider im Gegensatz zwischen der gesamten konkreten Ansammlung mannigfaltiger Waren 

und der einfachen und abstrakten Geldform. 

Dieses methodische Vorgehen zeigt sich auch an anderen Stellen. Im Hinblick auf die 

Technik ist die organische Zusammensetzung ein geeignetes Beispiel, um die Methode und 

damit die Funktion von Technik nachzuvollziehen. Man kann die Zusammensetzung des 
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Kapitals in zweifacher Weise fassen, so wie es Marx im ersten Band des Kapitals erledigt 

hat: Die Wertseite wird bestimmt durch das Verhältnis von konstantem zu variablem 

Kapital, die stoffliche Seite setzt sich zusammen aus den in die Ware eingegangenen 

Produktionsmitteln und der lebendigen Arbeit, durch die der Stoff verändert wird. Das 

Verhältnis der Stoffseite ergibt sich somit aus der Masse der angewandten 

Produktionsmittel und „der zu ihrer Anwendung erforderlichen Arbeitsmenge“ (MEW23, 

640). Im Folgenden nennt Marx die Wertseite der Kapitalzusammensetzung 

Wertzusammensetzung und die stoffliche Seite technische Zusammensetzung. Die 

organische Zusammensetzung des Kapitals betrifft die Wertzusammensetzung des Kapitals, 

„insofern sie durch seine technische Zusammensetzung bestimmt wird“ (MEW23, 640). Die 

organische Zusammensetzung hängt also ab „vom technischen Verhältnis der angewandten 

Arbeitskraft zur Masse der angewandten Produktionsmittel“ und „vom Preis dieser 

Produktionsmittel“ (MEW25, 164). 

Während in der Wertzusammensetzung das konstante und das variable Kapital ins 

Verhältnis gesetzt werden und dies Verhältnis als Bruch ausgedrückt werden kann, da beide 

dasselbe Maß haben, handelt es sich bei der technischen Zusammensetzung um ein 

stoffliches Verhältnis von Produktionsmitteln und Arbeitskraft. Im dritten Band des 

Kapitals nennt Marx Beispiele für die technische Zusammensetzung und nutzt dabei den 

Ausdruck „Masse“ (MEW25, 154f.). Ein Wechsel in der Wertzusammensetzung ist nach 

Marx nur dann eine Veränderung der organischen Zusammensetzung, wenn sie durch die 

Änderung der technischen Zusammensetzung, der stofflichen Bestandteile des Kapitals, 

verursacht wird. Das kann beispielsweise dadurch geschehen, dass im Produktionsprozess 

verbesserte, verwohlfeilerte Produktionsmittel eingesetzt werden. In diesem Fall steigt die 

organische Zusammensetzung des Kapitals, während gleichzeitig der Verwertungsgrad 

sinkt, weil statt angewandter lebendiger Arbeit die Produktivkraft der Produktionsmittel 

(toter Arbeit) in ihrer Anwendung steigt. Mit der Betrachtung der organischen 

Zusammensetzung lassen sich demnach Urteile über die Entwicklung der Produktivkraft 

der Arbeit treffen. Bei der Betrachtung der Wertzusammensetzung insgesamt, wenn also 

die technische Zusammensetzung sich nicht ändert, spielen weitere Faktoren eine Rolle, wie 

der absolute Mehrwert, Marktpreisschwankungen, Kredite, kurzum alles, was zu einer 

Änderung der Wertbestandteile des Kapitals führen kann, die nicht durch die Preise/Werte 

der angewandten Produktionsmittel bestimmt werden. Marx abstrahiert daher im Kapital 

von diesen besonderen Momenten, wie bereits oben entwickelt wurde.  
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Während sich also die Wertzusammensetzung als bloßes Verhältnis von konstantem zu 

variablem Kapital beschreiben lässt, geht dies für die stoffliche Zusammensetzung nur unter 

Einbezug von Technik. Hinsichtlich der Technik zeigt sich allerdings, dass Marx dem 

Kapital keinen Technikbegriff zur Seite stellt. Stattdessen wird Technik immer dann mit in 

die Analyse einbezogen, wenn sie formbestimmend ist. Umfangslogisch wird sie dabei als 

Teil der Produktivkräfte unter Arbeit und Produktion subsumiert und daher nur in die 

Darstellung hineingenommen, wenn sie die Form der Produktionsmittel bestimmt. So 

finden sich Beschreibungen von dem, was Marx als Technik begreift, bei der Darstellung 

der Arbeit (in Form der Arbeitsmittel und -gegenstände), der historischen Entwicklung der 

Fabrik aus der Manufaktur oder hinsichtlich der Rolle der Technik für die Zirkulation des 

Kapitals in seinen verschiedenen Metamorphosen (Umschlag des Kapitals).  

Im Folgenden wird die Technik in zweierlei Hinsicht untersucht. Die erste Weise ergibt sich 

aus der Marxschen Methode selbst. Indem Marx keinen eigenen Technikbegriff vorgelegt 

hat, muss im Folgenden in den Grundrissen, den ökonomisch-philosophischen 

Manuskripten und dem Kapital analysiert werden, was Marx unter Technik verstanden hat 

und welche Rolle er ihr in der Darstellung des kategorialen Gefüges zugewiesen hat. Die 

Vorgehensweise sieht vor, dass der Verwertungsprozess in seinen Momenten getrennt als 

Produktions- und Zirkulationsprozess und anschließend als Einheit beider Prozesse im 

Gesamtprozess betrachtet und dabei nachvollzogen wird, inwiefern Technik als Teil der 

Produktivkräfte für die Entwicklung der logischen Begriffe im Kapital deren Form und 

Inhalt bestimmt. Dies macht den ersten Teil der Ausführungen aus. Gleichsam bietet sich 

mit der dialektischen Methode das Instrumentarium, um die Technik selbst begrifflich zu 

bestimmen und die jeweiligen wesentlichen Momente ihres Wesens und ihrer 

Erscheinungen zu fassen. Dabei ist entschieden darauf hinzuweisen, dass für diese Art von 

Vorhaben die Einheit von Methode und Gegenstand vorausgesetzt wird, dass also die 

Methode nicht von außen an den zu untersuchenden Gegenstand herangetragen wird. Für 

die Untersuchung der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer materiellen Grundlage besteht die 

Einheit darin, dass der in der kapitalistischen Warenform enthaltene Widerspruch 

wesentlich die Entwicklung der Gesellschaft und der gesellschaftlichen Verhältnisse 

bestimmt. Diese Verhältnisse sind daher als Widerspruch nur dialektisch zu fassen. Als 

angewendetes Produktionsmittel ist Technik unter der Prämisse zu behandeln, dass sie 

primär der Produktion des relativen Mehrwerts durch Steigerung des Exploitationsgrads der 

Arbeit im Produktionsprozess dient. Die historisch bestimmte Technik im Kapitalismus 
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wird unter besonderen Bedingungen und mit einem bestimmten Zweck eingesetzt, der sich 

von der Produktion im Allgemeinen unterscheidet. 

 

4.7 Die Rolle der Technik als bestimmendes Moment der 

Produktivkraft im kapitalistischen Produktionsprozess 

Die Analyse der ökonomischen Form- und Funktionsbestimmung beginnt mit dem 

unmittelbaren Produktionsprozess, wie Marx ihn im ersten Band des Kapitals beschreibt. In 

Analogie zu Marxens Vorgehen wird die Darstellung des Zirkulationsprozesses, wie in 

zweiten Band des Kapitals, von der des Produktionsprozesses gesondert vorgenommen 

(siehe Kapitel 4.8), ebenso die Darstellung des Gesamtprozesses (siehe Kapitel 4.9).  

Technik ist, entgegen etwa der These von der Eigendynamik der Technik oder eines 

Technikdeterminismus, keine Entität35, sondern Mittel zum Zweck in einem, aus 

ökonomischer Sicht, rationalen Arbeitsprozess. Gleichsam kommt man bei der Analyse der 

Technik nicht umhin, festzustellen, dass in die Technik etwas „eingewachsen“ zu scheint. 

Dieser, das Dasein von Technik betreffende, Umstand, dass an der Technik „mehr dran ist“, 

scheint eben jenen Bedingungen zu entspringen, die die kapitalistische Produktionsweise 

produziert und reproduziert. Otto Ullrich bringt in der Auseinandersetzung mit Herbert 

Marcuse die Fragestellung prägnant auf den Punkt: „Welche Strukturelemente bringt die 

kapitalistische Logik in die Technik ein, die nicht primär technisch sind und mit dem 

Verschwinden des Kapitalismus auch aus der Technik verschwinden würden?“ (Ullrich 

1988, 49) Bei der Betrachtung der Technik kommt der Arbeit, jenes menschlichen 

Potenzials, das den Mehrwert hervorbringt, eine wesentliche Rolle zu, da sie die Technik in 

dem Arbeits- und Produktionsprozess anwendet und ebenso erschafft. Für Marx ist daher 

der Arbeiter selbst die „Hauptproduktivkraft“ (MEW42, 337; GR, 325). Technik wird damit 

nicht nur unter den Bedingungen des Kapitals eingesetzt, sondern sie entspringt jenen 

Bedingungen. Heseler zeigt am Beispiel der Mikroelektronik, „[…] wie die 

gesellschaftliche Form der Technik den Schein naturnotwendiger dinglicher Eigenschaften 

 
35 Darauf weisen verschiedene materialistische Autoren hin, z.B.: „Hieraus ergibt sich, daß von vornherein 

jeder Versuch abgelehnt werden muß, den wissenschaftlich-technischen Fortschritt als einen autonomen 

Faktor zu interpretieren, der unabhängig von den gesellschaftlichen Formationen und den sie tragenden 

Klassenkräften wirkt. Es ist naiv anzunehmen, daß vom wissenschaftlich-technischen Fortschritt ‚an sich‘ eine 

dämonische, das Leben der Menschen und der menschlichen Gesellschaft gefährdende Wirkung ausgehe […]. 

Ebenso naiv ist der Gedanke, daß der wissenschaftlich-technische Fortschritt automatisch den 

gesellschaftlichen Fortschritt nach sich ziehe […]“ (Eichhorn I, Bauer u. Koch 1975, 47).  
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der Technik selbst erhält“ (Heseler 1980, 31). Die gesellschaftlichen Folgen, die die 

technische Entwicklung mit sich bringt, erhielten „[…] den Schein, aus der Entwicklung 

der Technik selbst zu entspringen“ (Heseler 1980, 31). Diese Vergegenständlichung des 

Wissens und Geschicks der Gesellschaft (als Summe ihrer Subjekte) in der Technik ist ein 

Prozess, der durch die kapitalistische Struktur der Gesellschaft und ihrer Produktionsweise 

hervorgebracht wird. Marx geht es im Kapital nicht darum, einen allgemeinen, aus der 

„Betrachtung der historischen Entwicklung der Menschen“ (MEW3, 27) abstrahierten 

Begriff von Technik zu entwickeln. Engels dazu in einem Brief an W. Borgius: 

Unter den ökonomischen Verhältnissen, die wir als bestimmende Basis der Geschichte der 

Gesellschaft ansehen, verstehen wir die Art und Weise, worin die Menschen einer 

bestimmten Gesellschaft ihren Lebensunterhalt produzieren und die Produkte untereinander 

austauschen (soweit Teilung der Arbeit besteht). Also die gesamte Technik der Produktion 

und des Transports ist da einbegriffen. Diese Technik bestimmt nach unserer Auffassung 

auch die Art und Weise des Austausches, weiterhin die Verteilung der Produkte und damit, 

nach der Auflösung der Gentilgesellschaft, auch die Einteilung der Klassen, damit die 

Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse, damit Staat, Politik, Recht etc. (MEW39, 205, 

Brief vom 25.01.1894; Hervorh. im Orig.) 

Bevor die Technik als solches in den Blick genommen werden kann, muss in der 

vorliegenden Untersuchung daher die Auseinandersetzung mit dem Arbeitsprodukt und 

dem Austausch von Waren erfolgen. 

 

4.7.1 Warenaustausch und Fetisch 

Bis zu diesem Punkt fand die Auseinandersetzung vornehmlich mit der Produktion und der 

Arbeit statt. Als Resultat des Produktionsprozesses rückt dabei die Ware in den Blick. Zu 

Beginn des Kapitels wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Marx aus methodischen 

Gründen seine Analyse der Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise herrscht, 

mit der Ware als allgemeinem Ausdruck des gesellschaftlichen Reichtums beginnt. Als 

Gebrauchswert ist die Ware nützlich und zwar in dreierlei Hinsicht: Als Naturalform ist sie 

erstens mit bestimmten physischen Qualitäten ausgestattet, zweitens befriedigt die Ware ein 

bestimmtes Bedürfnis und drittens ist sie Träger des Tauschwerts. Die ersten beiden 

Bestimmungen gelten für Gebrauchswerte in alle Gesellschaftsformen, während in jenen 

mit kapitalistischer Produktionsweise die dritte Bestimmung, Träger eines Tauschwerts zu 

sein, zum wichtigsten Merkmal wird. Diese dritte Bestimmung ist formbestimmend für das 

Wesen der kapitalistischen Ware. 
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Mit Marx wurde gezeigt, wie sich im gesellschaftlichen Austausch Waren aufeinander 

beziehen und wie der Wert dadurch eine ganz bestimmte Form annimmt. Der Wert als nicht 

dinghaftes gesellschaftliches Verhältnis vergegenständlicht sich so schon auf der Stufe der 

einfachen Wertform, der gesellschaftliche Charakter des Werts stellt sich dar als dingliche 

Eigenschaft der Ware. Diese Verkehrung und der daraus resultierende Schein manifestieren 

sich mit der Entwicklung der einfachen bis zur allgemeinen Wertform des Geldes. Marx 

legt diesen Schein im Kapitel zum Fetisch bloß, indem er analysiert, wieso Arbeitsprodukte 

die Form von Waren annehmen und die darin vergegenständlichte Arbeit über die 

Vermittlung der Waren sich gesellschaftlich darstellt. Der rätselhafte Charakter entspringt 

dabei nicht dem Gebrauchswert oder dem Inhalt der Wertbestimmung, sondern der 

Wertform: 

Die Gleichheit der menschlichen Arbeit enthält die sachliche Form der gleichen 

Wertgegenständlichkeit der Arbeitsprodukte, das Maß an Verausgabung menschlicher 

Arbeitskraft durch ihre Zeitdauer erhält die Form der Wertgröße der Arbeitsprodukte, 

endlich die Verhältnisse der Produzenten, worin jene gesellschaftlichen Bestimmungen 

ihrer Arbeiten betätigt werden, erhalten die Form eines gesellschaftlichen Verhältnisses der 

Arbeitsprodukte. (MEW23, 86) 

Dies gesellschaftliche Verhältnis der menschlichen Arbeit und der Arbeitsprodukte wird 

über die Kategorie des Austauschs vermittelt, denn die Verausgabung menschlicher Arbeit 

ist zuerst konkret-nützliche Tätigkeit zur Herstellung bestimmter Gebrauchswerte. Die 

unabhängig voneinander stattfindenden Privatarbeiten stehen dennoch in einem 

gesellschaftlichen Verhältnis zueinander: „Der Komplex dieser Privatarbeiten bilden die 

gesellschaftliche Gesamtarbeit“ (MEW23, 87). Die als Privatarbeit verausgabte konkret-

nützliche Arbeit hat demnach die Bestimmung an sich, gesellschaftliche Arbeit zu sein, 

denn sie steht wegen ihres Inhalts als naturwüchsig arbeitsteilige gesellschaftliche Tätigkeit 

in einer notwendigen Beziehung mit allen anderen Arten der Arbeit, die in einer 

Gesellschaft verrichtet werden. Dadurch ist die Arbeit aber vorerst nur ihrer Bestimmung 

gemäß gesellschaftlich, dieses Verhältnis muss sich erst im Nachgang als gesellschaftliche 

Arbeit erweisen: 

Da die Produzenten erst in gesellschaftlichen Kontakt treten durch den Austausch ihrer 

Arbeitsprodukte, erscheinen auch die spezifisch gesellschaftlichen Charaktere ihrer 

Privatarbeiten erst innerhalb dieses Austausches. Oder die Privatarbeiten betätigen sich in 

der Tat erst als Glieder der gesellschaftlichen Gesamtarbeit durch die Beziehungen, worin 

der Austausch die Arbeitsprodukte und vermittelst derselben Produzenten versetzt. 

(MEW23, 87) 
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Ferner vollendet sich damit der der bürgerlichen Ökonomie eigentümliche Fetischismus, der 

den gesellschaftlichen, ökonomischen Charakter, welchen Dinge im gesellschaftlichen 

Produktionsprozeß aufgeprägt erhalten, in einen natürlichen, aus der stofflichen Natur dieser 

Dinge entspringenden Charakter verwandelt. (MEW24, 228) 

Der gesellschaftliche Zusammenhang der Privatarbeiten und damit der gesellschaftliche 

Zusammenhang der Individuen existiert nur in dieser sachlichen und objektiven 

Vermittlung des Austauschs, in dem die gesellschaftlichen Individuen Waren tauschen, um 

deren gesellschaftlichen Charakter resp. ihr Dasein als Wert zu realisieren.  

Die Individuen treten sich nur als Eigentümer von Tauschwerten gegenüber, als solche, die 

sich ein gegenständliches Dasein füreinander durch ihr Produkt, die Ware, gegeben haben. 

Ohne diese objektive Vermittlung haben sie keine Beziehung zueinander, vom Standpunkt 

des in der Zirkulation vor sich gehnden sozialen Stoffwechsels aus betrachtet. Sie existieren 

nur sachlich füreinander, was in der Geldbeziehung, wo ihr Gemeinwesen selbst als ein 

äußerliches zufälliges Ding allen gegenüber erscheint, nur weiterentwickelt ist. (GR 908-

909) 

Marx nennt dieses Verhältnis, in dem der gesellschaftliche Charakter der Waren als 

dinglicher Charakter der Arbeitsprodukte, als sachlicher Zusammenhang erscheint, wie 

einleitend bereits erwähnt, den Fetischismus, „[…] der den Arbeitsprodukten anklebt, 

sobald sie als Waren produziert werden, und der daher von der Warenproduktion 

unzertrennlich ist“ (MEW23, 86-87). Dieses Verhältnis wird von den Individuen immer 

wieder reproduziert: „Ihre eigne gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer 

Bewegung von Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren“ 

(MEW23, 89). Marx drückt dies in den sog. Fragmenten des Urtext von „Zur Kritik der 

politischen Ökonomie“ noch deutlicher aus: 

Daß der gesellschaftliche Zusammenhang, der durch den Zusammenstoß der unabhängigen 

Individuen entsteht, zugleich als sachliche Notwendigkeit, und zugleich als ein äußerliches 

Band gegenüber ihnen erscheint, stellt eben ihre Unabhängigkeit dar, für die das 

gesellschaftliche Dasein zwar Notwendigkeit, aber nur Mittel ist, also den Individuen selbst 

als ein Äußerliches erscheint, im Geld sogar als ein handgreifliches Ding. Sie produzieren 

in und für die Gesellschaft, als gesellschaftliche, aber zugleich erscheint dies als bloßes 

Mittel ihre Individualität zu vergegenständlichen. […] Es ist dies eben die Bedingung dafür, 

daß sie als unabhängige Privatpersonen zugleich in einem gesellschaftlichen 

Zusammenhang stehn. (GR, 909; Hervorheb. Im Orig.) 

Aus dieser verdinglichten Vermittlungsstruktur der gesellschaftlichen Beziehungen 

entspringt notwendigerweise das falsche oder verkehrte Bewusstsein der gesellschaftlichen 

Subjekte, in der ihnen 

[…] die gesellschaftlichen Beziehungen ihrer Privatarbeiten als das, was sie sind, d.h. nicht 

als unmittelbar gesellschaftliche Verhältnisse der Personen in ihrer Arbeit selbst, sondern 

vielmehr als sachliche Verhältnisse der Personen und gesellschaftliche Verhältnisse der 

Sachen [erscheinen]. (MEW23, 87) 
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In einer Gesellschaft, in der die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht anders existieren als 

in der Realisierung der Wertgegenständlichkeit der Waren im Austausch, in der diese Form 

zur natürlichen Praxis aller gesellschaftlichen Subjekte geworden ist, können diese 

Verhältnisse nur als das erscheinen, was sie sind, nämlich als sachliche. 

Der Zusammenhang zwischen Produktion und Austausch und den gesellschaftlichen 

Verhältnissen stellt sich noch auf einer anderen Ebene dar, die dadurch charakterisiert ist, 

dass die Warenförmigkeit der Arbeitsprodukte Auswirkung darauf hat, wie und was in der 

Gesellschaft konsumiert wird. Marx weist darauf an zwei Stellen in den Grundrissen hin: 

Einmal ist der Gegenstad kein Gegenstand überhaupt, sondern ein bestimmter Gegenstand, 

der in einer bestimmten, durch die Produktion selbst wieder [zu] vermittelnden Art 

konsumiert werden muß. Nicht nur der Gegenstand der Produktion, sondern auch die Weise 

der Konsumtion wird daher durch die Produktion produziert, nicht nur objektiv sondern 

auch subjektiv. Die Produktion schafft also den Konsumenten. (MEW42, 27; GR, 13) 

Die Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch 

ein Subjekt für den Gegenstand. Die Produktion produziert die Konsumtion daher: 1. indem 

sie ihr das Material schafft; 2. indem sie die Weise der Konsumtion bestimmt; 3. indem sie 

die erst von ihr als Gegenstand gesetzten Produkte als Bedürfnis im Konsumenten erzeugt. 

(MEW42, 27-28; GR, 14) 

Die Reproduktion der gesellschaftlichen Verhältnisse geschieht somit in zweierlei Hinsicht: 

Erstens stellt sich durch den Austausch das dingliche Verhältnis als gesellschaftliches dar, 

zweitens wird die Konsumtion als Ort der Bedürfnisbefriedigung durch Produktion und 

Austausch modifiziert. Die Produktion von Waren erscheint so nicht einfach als inhaltlich 

einseitige Bewegung, in der die Bedürfnis der privaten und produktiven Konsumtion 

bedient werden, sondern die Bedürfnisse selbst, deren Grundlage die Produktion bestimmter 

Gebrauchswerte ist, werden durch das Kapitalverhältnis produziert. Dieser Aspekt ist aus 

didaktischer Perspektive insofern von Relevanz, als dass die menschlichen Bedürfnisse sich 

als verändernde und historische Erscheinungen erweisen, die zwar wesentlich auf 

bestimmte Grundbedürfnisse, z.B. nach Schlaf, Hungerstillung, Kommunikation etc. 

zurückzuführen sind, deren inhaltliche Bestimmung aber primär an die gesellschaftlich 

historische Formation und die konkrete kapitalistische Produktionsweise gebunden ist. 

Technik kann hier aus zwei Perspektiven betrachtet werden: Auf der einen Seite dient sie 

der Herstellung von Waren im Produktionsprozess, ermöglicht im Rahmen der Entwicklung 

der Produktivkräfte die massenhafte Herstellung von gleichartigen Produkten, und geht auf 

der anderen Seite als Ware in die private Konsumtion ein. 
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4.7.2 Übergang von Hausarbeit und Manufaktur zur großen Industrie und 

Anwendung der Technik (Maschinerie) 

Nachdem in Kapitel 4.5 herausgearbeitet wurde, wie aus dem manuellen Werkzeug die 

Maschine entstehen konnte und aus welchen Bestandteilen eine Maschine besteht, muss nun 

noch genauer geklärt werden, wie diese Maschine Anwendung findet in der 

Warenproduktion. Der Übergang von der Manufaktur- zur Industrieperiode zeigt hierbei 

auf, wie die Maschine den Arbeiter sukzessive aus dem Arbeitsprozess verdrängt und den 

Arbeitsprozess umgestaltet in einen mechanischen und von der Maschine zu bewältigenden 

Produktionsablauf, in dem der Arbeiter nur noch niedere oder überwachende Funktionen 

sowie Wartung und Reparatur übernimmt. Jenes Übergehen vollzieht sich in den 

unterschiedlichen Zweigen und Nationen fließend. Es zeigt sich: „Im Schoß des Handwerks 

entwickeln sich die Anfänge der Manufaktur und findet sich stellenweise, in einzelnen 

Sphären und für einzelne Prozesse, schon Anwendung von Maschinerie“ (MEW44, 85). 

Trotzdem bleibt die „[…] Manufaktur die unmittelbare technische Grundlage der großen 

Industrie. Jene produzierte die Maschinerie, womit diese in den Produktionssphären, die sie 

zunächst ergriff, den handwerks- und manufakturmäßigen Betrieb aufhob“ (MEW23, 403). 

Die Entwicklung zur Maschinerie ist historisch gekennzeichnet durch das Übergehen von 

der “unangemeßnen materiellen Grundlage“ (MEW23, 403) des Handwerks- und 

Manufakturbetriebs in die Anwendung der Maschinerie. Während die Manufaktur „auf 

doppeltem Weg aus dem Handwerk [hervorging]“ (MEW44, 84), nämlich durch einfache 

Kooperation und Konglomeration des geteilten Handwerks in der Manufaktur, ist der 

Übergang zur Maschinefabrik dadurch gekennzeichnet, dass die Ausbeutung in der 

Manufaktur, also die Verringerung der gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit, nicht mehr 

weiter vorangetrieben werden konnte: „Die Stunde der Maschine schlug“ (MEW23, 495). 

Zeichnete sich die Ausbeutung der Arbeiter in der Manufaktur noch durch die absolute 

Steigerung des Mehrwerts aus, also durch partikular entwickelte Arbeitsteilung und die 

Verlängerung des Arbeitstages, durch die der Mensch bis an die körperlichen und 

psychischen Grenzen zur Arbeit getrieben wurde36, so ändert sich durch die Methode der 

relativen Mehrwertsteigerung mit der Einführung der Maschine der ganze Komplex des 

Arbeits- und Produktionsprozesses und damit die Struktur der Beschäftigung selbst, wie 

 
36 „Was aber die Zwischenform zwischen Manufaktur und Hausarbeit und letztre selbst betrifft, so versinkt 

ihr Boden mit der Schranke des Arbeitstags und der Kinderarbeit. Schrankenlose „Ausbeutung wohlfeiler 

Arbeitskräfte bildet die einzige Grundlage ihrer Konkurrenzfähigkeit“ (MEW23, 499).  



101 

Marx anhand der Nähmaschine zeigt (Vgl. MEW23, 495-498.). Hierbei ist unbedingt darauf 

hinzuweisen, dass der Übergang der Produktionsweise sich in Übergangsformen vollzieht 

(MEW23, 496), wobei „[d]ie Buntheit der Übergangsformen jedoch nicht die Tendenz zur 

Verwandlung in eigentlichen Fabrikbetrieb [verdeckt]“ (MEW23, 497). 

Als „machtvollstes Kriegsmittel“ (MEW23, 459) tritt die Maschinerie als vom Kapital 

proklamierter Konkurrent der Arbeiterschaft gegenüber. Die Maschine droht nicht nur, den 

Arbeiter überflüssig zu machen, sondern sie dient dem Kapitalisten argumentativ und real 

dazu, die Ansprüche der ausgebildeten und spezialisierten Arbeiter abzuwehren. Das Elend 

der Arbeiter wurde so historisch befestigt und noch gesteigert. Diese geschichtliche 

Situation ist heutzutage sicherlich nicht mehr in dieser Form auf alle Industriezweige zu 

übertragen, aber der Blick auf die globalisierten Produktions- und Absatzmärkte von Staaten 

mit niedriger Industrialisierung zeigt deutlich, dass heute noch jener Mechanismus greift, 

wonach dem Kapital in Gestalt der Maschine eine unqualifizierte und austauschbare Anzahl 

an geringverdienenden Arbeitern gegenübersteht. Während die Kompensationstheorie, wie 

sie unter anderem bei James Mill und John Stuart Smith zu finden ist, postuliert, dass das 

von der Maschinerie verdrängte Kapital in adäquater Weise dazu genutzt wird, die 

freigesetzten Arbeiter zu beschäftigen, weist Marx darauf hin, dass nicht Kapital freigesetzt 

wird. Durch die Ersetzung der Arbeiter durch Maschinerie wird variables in konstantes 

Kapital verwandelt, es findet also keine Verdopplung des Kapitalstocks statt, wonach durch 

Einsatz der Maschinerie letztlich variables Kapital überschüssig erscheint. Was freigesetzt 

wird, sind laut Marx die Lebensmittel: „Die einfache und keineswegs neue Tatsache, daß 

die Maschinerie den Arbeiter von Lebensmitteln freisetzt, lautet also ökonomisch, daß die 

Maschinerie Lebensmittel für den Arbeiter freisetzt oder in Kapital zu seiner Anwendung 

verwandelt. […] Nominibus mollire licet mala“37 (MEW23, 462-463). Statt also in Lohn 

für die Arbeiter ausgelegt zu werden, tritt den Arbeitern die Maschine gegenüber. Sie macht 

aus Käufern von Lebensmitteln qua fehlender finanzieller Mittel Nicht-Käufer. Dadurch 

verschlimmert sich das Los aller Arbeiter eines Industriezweiges, weil das als Lohn 

ausgezahlte variable Kapital bei den Produzenten von Lebensmittel nun als Ersatz ihres 

vorgeschossenen Kapitals fehlt, wodurch der Preis der Waren sinkt. Mit fortschreitender 

Dauer führt dies zu weiterer Freisetzung von Arbeitern und zu sinkenden Löhnen sowie zur 

Reproduktion desjenigen zur Lebensmittelproduktion bestimmten Kapitals in 

 
37 Lat.: „Das Böse mildere man mit Worten.“ (Ovid) 
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profitreicheren Zweigen. Die Kompensation freigesetzter Arbeit kann demnach 

gesamtgesellschaftlich unter Kapitalbedingungen nicht funktionieren: 

Die von der Maschinerie verdrängten Arbeiter werden aus der Werkstatt hinaus auf den 

Arbeitsmarkt geworfen und vermehren dort die Zahl der schon für kapitalistische 

Ausbeutung disponiblen Arbeitskräfte. […] Die aus einem Industriezweig hinausgeworfnen 

Arbeiter können allerdings in irgendeinem andern Beschäftigung suchen. Finden sie solche, 

und knüpft sich damit das Band zwischen ihnen und den mit ihnen freigesetzten 

Lebensmitteln wieder, so geschieht dies vermittelst eines neuen, zuschüssigen Kapitals, das 

nach Anlage drängt, keineswegs aber vermittelst des schon früher funktionierenden und jetzt 

in Maschinerie verwandelten Kapitals. […] Verkrüppelt durch die Teilung der Arbeit, sind 

diese armen Teufel außerhalb ihres alten Arbeitskreises so wenig wert, daß sie nur in 

wenigen niedrigen und daher beständig überfüllten und unterbezahlten Arbeitszweigen 

Zugang finden. (MEW23, 464) 

Dieses Resultat ist hierbei keinesfalls Produkt der Maschinerie, sondern des 

Kapitalverhältnisses: „Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie 

untrennbaren Widersprüche und Antagonismen existieren nicht, weil sie nicht aus der 

Maschinerie selbst erwachsen, sondern aus ihrer kapitalistischen Anwendung!“ (MEW23, 

465) Der Widerspruch besteht letztlich darin, dass die Maschine für sich betrachtet die 

notwendige Arbeitszeit pro Warenquantum verkürzt, während sie ökonomisch betrachtet 

den Arbeitstag über das notwendige Maß hinaus verlängert (Erhöhung des absoluten 

Mehrwerts) und die Intensität der Arbeit (Erhöhung des relativen Mehrwerts) steigert, statt 

sie zu erleichtern. Werden diese Widersprüche undialektisch abgetan, so erscheint die 

Maschine selbst als freisetzendes Element und nicht ihre kapitalistische Funktionalisierung. 

Dieser Punkt ist für die Entwicklung eines didaktischen Technikbegriffs von Bedeutung.  

Mit der gesetzlichen Einschränkung der Länge eines Arbeitstages, der Durchsetzung des 

Normalarbeitstages und dem Verbot der Kinderarbeit wird die relative Mehrwertproduktion 

(siehe Kapitel 4.7.4) zur bestimmenden Methode, dabei „[…] wird die Maschine in der 

Hand des Kapitals zum objektiven und systematisch angewandten Mittel, mehr Arbeit in 

der derselben Zeit zu erpressen“ (MEW23, 434). Die Arbeitsbedingungen verwandeln sich 

so in „Mächte des Kapitals über die Arbeit“ (MEW23, 446), die Maschine entwickelt sich 

zum „vollständigen Gegensatz“ (MEW23, 455) zur lebendigen Arbeit. 

Aller kapitalistischen Produktion […] ist es gemeinsam, daß nicht der Arbeiter die 

Arbeitsbedingung, sondern umgekehrt die Arbeitsbedingung den Arbeiter anwendet, aber 

erst mit der Maschine erhält diese Verkehrung technische 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. (MEW23, 446) 
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Geschichtlich läuft die Einführung der Maschinerie in die jeweiligen Industriezweige zuerst 

schrittweise ab, dann jedoch in zunehmender Geschwindigkeit. Durch die Möglichkeit in 

bestimmten Produktionssphären einen Extramehrwert zu erzielen, bedingt durch den hohen 

Anteil des variablen Kapitals in diesen Zweigen der durch konstantes Kapital in Form der 

Maschinerie ersetzt werden kann, drängt beständig neues Kapital in diese Industrien: „Die 

besondren Vorteile der ersten Sturm- und Drangperiode wiederholen sich beständig in den 

Produktionszweigen, worin die Maschinen neu eingeführt werden“ (MEW23, 474). Diese 

historische Entwicklung der Genese der Maschinerie als Methode zur Steigerung des 

relativen Mehrwerts lässt sich anhand der Grundrisse auch logisch nachvollziehen. Diesem 

Punkt wird mit Kapitel 6 ein eigenes Kapitel eingeräumt, sodass hier nicht weiter darauf 

einzugehen ist. Im folgenden Kapitel wird daher die Subsumtion der Arbeit und der 

Arbeitsbedingungen unter das Kapital, die mit der Einführung der Maschinerie und der 

technischen Entwicklung des Produktionsprozesses einhergeht, analysiert.  

 

4.7.3 Formelle und reelle Subsumtion und die Scheidung von Kopf- und 

Handarbeit 

Marx entwickelt die These von der formellen und reellen Unterordnung der Arbeit unter das 

Kapital zum ersten Mal und an verschiedenen Stellen in den Manuskripten (Vgl. MEW43, 

87-88, 265 u. 273; MEW44, 230 u. 241) und später im Kapital (Vgl. MEW23, 533), 

obgleich schon in den Grundrissen von der „aktiven Subsumtion“ der lebendigen unter die 

vergegenständlichte Arbeit die Rede ist (Vgl. MEW42, 594; GR, 585). In der 

Auseinandersetzung mit Adam Smith weist er darauf hin, dass dieser 

[…] die Teilung der Arbeit nicht als ein der kapitalistischen Produktionsweise 

Eigentümliches begriffen [hat], wodurch, nebst der Maschinerie und einfachen Kooperation, 

die Arbeit nicht nur formell, sondern in ihrer Wirklichkeit durch die Subsumtion unter das 

Kapital verändert wird. (MEW43, 265) 

Smith und seine Vorgänger hätten demnach und in Bezug auf die Darstellung der Teilung 

der Arbeit in der Antike nur die Gebrauchswerteseite der Arbeitsprodukte betrachtet, nicht 

aber deren Warenförmigkeit (Vgl. MEW43, 266). Daher konnten sie das Spezifische an der 

Arbeitsteilung unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise nicht fassen. 

Wirft man einen Blick auf den historischen Übergang zur kapitalistischen 

Vergesellschaftungsform, so ist dieser gekennzeichnet durch die Verwandlung der 

Arbeitskraft in eine Ware. Damit einher geht die Rationalisierung der Arbeit, die im 
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Kapitalismus unter das Wertgesetz fällt. Dies bedeutet, dass die gesellschaftlich notwendige 

Arbeitszeit, die zur Produktion von Waren benötigt wird, über die Konkurrenz zum Maß 

wird, an dem sich die Produzenten eines Produktionszweiges mit ihren Warenprodukten zu 

messen haben. Diese vorerst nur formelle Subsumtion der Arbeitskraft unter das Kapital 

wird später zur reellen (Vgl. MEW23, 533). Damit verbunden ist ein Wechsel in der Struktur 

des Arbeits- und Produktionsprozesses selbst sowie auf die als Lohnarbeit erscheinende 

gesellschaftliche Form der Arbeit (Vgl. bspw. MEW44, 231). Die Weberaufstände, die 

Zustände in den Fabriken und Bergwerken, die Maschinenstürmer zeugen von der zuerst 

noch gewaltsamen Durchsetzung der Arbeit unter das Kapital und deren Folgen. Die 

formelle Subsumtion geht der reellen dabei historisch wie logisch voraus, wenn man den 

allgemeinen abstrakten Arbeitsprozess betrachtet. Bevor der Kapitalist die Organisation der 

Arbeit und die Abläufe in der Produktion ändert und konstantes Kapital einbringt, um die 

technischen Anlagen zu erneuern und zu vermehren oder die Arbeit intensivieren lässt, ist 

die Verlängerung des Arbeitstages ein vergleichsweise einfach zu bewerkstelligender 

Vorgang. Historisch zeigt sich die Durchsetzung des Wertgesetzes zuerst in der formellen 

Unterordnung des Produktionsprozesses unter das Kapital: In der Manufakturperiode ist das 

Handwerksgeschick, „[…] die handwerksmäßige Tätigkeit das regelnde Prinzip der 

gesellschaftlichen Produktion“ (MEW23, 390). Die Subsumtion des Produktionsprozesses 

musste dementsprechend ihren Ausgang von der handwerklichen Arbeit aus nehmen. 

Anders stellt sich dies dar für die „maschinenartige Produktion“: 

Der Gesamtprozeß wird hier objektiv [im Gegensatz zum subjektiven Prinzip der Teilung 

der Arbeit in Teilprozesse; JL], an und für sich betrachtet, in seine konstituierenden Phasen 

analysiert, und das Problem, jeden Teilprozeß auszuführen und die verschiedenen 

Teilprozesse zu verbinden, durch technische Anwendung der Mechanik, Chemie usw. gelöst 

[…]. (MEW23, 401) 

Die Maschinenfabrik ist demnach nicht gegliedert durch die Teilprozesse, die der 

Arbeitsweise des Handwerks geschuldet sind, sondern nach den Prinzipien der Maschinerie: 

„[…] in dem gegliederten Maschinensystem [schafft] die beständige Beschäftigung der 

Teilmaschinen durch einander ein bestimmtes Verhältnis zwischen ihrer Anzahl, ihrem 

Umfang und ihrer Geschwindigkeit“ (MEW23, 401). Mit der Maschinerie wird der 

„kooperative Charakter des Arbeitsprozesses […] jetzt also durch die Natur des 

Arbeitsmittels selbst diktierte technische Notwendigkeit“ (MEW23, 407). Mit der 

Objektivierung und der technischen Notwendigkeit tritt nicht nur eine Veränderung des 

Arbeitsprozesses ein, sondern die arbeitsteilige Mehrwertproduktion konstituiert so die 
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Vormacht der Bedingungen des Kapitals über die subjektive Seite der Bedürfnisse der 

Arbeiter: „Der Maschinenbetrieb treibt die gesellschaftliche Teilung der Arbeit ungleich 

weiter als die Manufaktur, weil er die Produktivkraft der von ihm ergriffnen Gewerbe in 

ungleich höhrem Grad vermehrt“ (MEW23, 468).  

Wesentliches Merkmal der reellen Subsumtion der lebendigen Arbeit unter das Kapital ist 

die Scheidung von „Hand- und Kopfarbeit“. Alfred Sohn-Rethel hat dieser Trennung mit 

seiner Monographie Geistige und körperliche Arbeit (Sohn-Rethel 1972) eine eigene 

Untersuchung gewidmet, auf deren wichtigste Punkte folgend eingegangen werden soll. Zu 

Beginn weist Sohn-Rethel darauf hin, dass die Scheidung der beiden Sphären eine 

Abstraktion ist, denn „[es kann] selbstredend überhaupt keine menschliche Arbeit [geben], 

ohne daß darin Hand und Kopf zusammen tätig sind“ (Sohn-Rethel 1972, 125). Menschliche 

Arbeit ist nur möglich und von tierisch-instinktivem Tun unterscheidbar durch die 

absichtsvolle Tätigkeit, die die „körperliche Bemühung […] mit einem Minimum von 

Folgerichtigkeit zu ihrem bezweckten Ende lenk[t]“ (Sohn-Rethel 1972, 125). Dieser 

persönlichen Einheit von Hand- und Kopfarbeit steht die gesellschaftliche Scheidung beider 

gegenüber. Diese Entwicklung ist indes nicht spezifisch für die kapitalistische 

Produktionsweise, wie Sohn-Rethel zeigt. Schon in antiken Gesellschaften ist die 

gemeinschaftliche Produktion aufgehoben, es findet Arbeitsteilung statt:  

Auch ohne daß die antike Warenproduktion im kapitalistischen Sinne Mehrwertproduktion 

war, war sie Basis einer ‚synthetischen Gesellschaft‘ in meinem Sinne, d.h. einer 

Gesellschaftsformation, in welcher die gesellschaftliche Synthesis vom Austauschprozeß 

der Produkte als Waren vermittelt ist und nicht auf einer gemeinschaftlichen Produktion 

beruht. (Sohn-Rethel 1972, 142) 

Die vorkapitalistische Warenproduktion, die noch nicht der Mehrwertproduktion diente, 

bringt die Scheidung zwischen den produzierenden Ausgebeuteten und den Nutznießern 

dieser Ausbeutung hervor, die vermittelt ist durch den Austausch. Der Modus dieser 

Synthesis vom Austauschprozess ist 

[…] eine Synthesis der Aneignung und eine falsche Synthesis, in der die Gesellschaft die 

Herrschaft über ihren Lebensprozeß verliert und in der die menschliche Produktivpotenz, 

d.h. die Potenz menschlicher Selbsterzeugung, sich spaltet in einseitig manuelle Arbeit 

Ausgebeuteter und ebenso einseitig intellektuelle Tätigkeit im bewußtlosen Dienst der 

Ausbeutung. (Sohn-Rethel 1972, 144) 

Im Handwerk in der Zeit des Mittelalters und der frühen Stadtentwicklung sieht Sohn-

Rethel den historischen Ausgangspunkt für die Entstehung der „exakten Wissenschaften“, 
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in der die Scheidung von Kopf- und Handarbeit ihre bis dato höchste und systematische 

Form findet.  

Die dimensionale Ausdehnung der Bedürfnisse und Produktion zu mehr und mehr 

gesellschaftlichen Ausmaßen bringt Komplikationen und Probleme in den 

Verfahrensweisen der Erzeugung mit sich, die sich mit den Mitteln und nach den Maßstäben 

der persönlichen Einheit von Hand und Kopf nicht mehr bewältigen lassen. Anders 

ausgedrückt: die handwerksmäßige, also individuelle Produktionsweise, die in die 

allgemeinen Produktionsverhältnisse des Feudalismus gehört und aus ihnen hervorgegangen 

ist, wird in der blindwirkenden Kausalität zu zunehmend gesellschaftlichen Dimensionen 

des Daseins nicht nur in ihren ökonomischen Ressourcen, sondern in einem etwa 

hundertjährigen Abstand auch in ihrer technischen Kompetenz überholt. (Sohn-Rethel 1972, 

149-150) 

Der Handwerker, der seine Tätigkeit durch Können beherrscht und durch Demonstration 

erwirbt und weitergibt, nicht durch abstraktes Wissen, ist hierin noch getrennt von den 

Gelehrten und Wissenschaftlern seiner Zeit, dies ändere sich jedoch z.B. durch den 

Städtebau, in dem Statiker, Mathematiker, Baumeister und Handwerker in ihrer 

kooperativen Arbeit zusammengekommen seien. Gerade die Mathematik ist es, laut Sohn-

Rethel, die einen „klaren Schnitt zwischen ihren [der Mathematik; JL] Denkzusammenhang 

und die menschliche Arbeit [legt]“ und somit „eine eindeutige Scheidung von Kopf und 

Hand in Zusammenhang mit Produktionsvorgängen [erwirkt]“ (Sohn-Rethel 1972, 161). 

In demselben Akt also, in welchem Handwerker […] mit Mathematikern […] kooperieren 

und die mittelalterliche Scheidung zwischen Gelehrtenwelt und Produzentenschaft 

überbrücken, schaffen sie in diesem Maße, wie ihre Kooperation (und diese Überbrückung) 

effektiv ist, eine neuartige und noch tiefergreifende Scheidung von Kopf und Hand 

innerhalb der Produktion selbst. (Sohn-Rethel 1972, 161) 

Die vormals gesellschaftliche Teilung schlägt so in eine dem Arbeitsprozess angehörige 

Teilung um, ohne dass damit die andere Form aufgehoben ist. Am Ende dieses Prozesses 

steht „mathematische Naturerkenntnis in ihrer fertigen methodologischen Gestalt“, als 

deren Personifikation Sohn-Rethel Galileo Galilei betrachtet, der „[…] mit der Produktion 

nur noch von der Seite des puren Kopfarbeiters befaßt [ist]“ (Sohn-Rethel 1972, 161). Bei 

Marx lässt sich diese Entwicklung ebenso nachvollziehen: 

Soweit der Arbeitsprozeß [des Handwerkers; JL] ein rein individueller, vereinigt derselbe 

Arbeiter alle Funktionen, die sich später trennen. In der individuellen Aneignung von 

Naturgegenständen zu seinen Lebenszwecken kontrolliert er sich selbst. Später wird er 

kontrolliert. 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. (MEW23, 531) 

Mit jener Scheidung vollendet sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung, als deren Ergebnis 

der Gesamtarbeiter betrachtet werden kann, in der jeder Arbeiter nur noch eine produktive 
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Teilfunktion im Arbeitsprozess vollzieht, ob nun als Kopf- oder Handarbeiter, „es genügt 

Organ des Gesamtarbeiters zu sein“ (MEW23, 531). Die Form der produktiven Teilfunktion 

ist hierbei in Gesellschaften, in denen kapitalistische Produktionsweise herrscht, bestimmt 

durch die Produktion von Mehrwert. Das heißt, dass nicht jede Form der Arbeit im 

kapitalistischen Sinne produktiv ist. Im nächsten Kapitel geht es daher um die die 

Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts.  

 

4.7.4 Akkumulation und Produktion von absolutem und relativem 

Mehrwert 

Der Zweck der kapitalistischen Produktion, sowie ihres gesellschaftlichen funktionellen 

Überbaus, ist die Produktion von Waren, also Gebrauchswerten, die einen Wert besitzen, 

der über den zur ihrer Produktion benötigten Tauschwerten des variablen und konstanten 

Kapitalteils liegt. Dieser Mehrwert ist die treibende Kraft hinter der Durchsetzung des 

Wertgesetzes. Für den Kapitalisten, der in ständiger Konkurrenz zu seinen Mitbewerbern 

steht, kann der Mehrwert durch zwei Methoden produziert werden: Als absoluten Mehrwert 

bezeichnet Marx die Steigerung der Mehrwertrate, die erstens durch die Verlängerung des 

Arbeitstages herbeigeführt werden kann, sodass der für die Reproduktion notwendige Teil 

der Arbeitszeit im Verhältnis zur Mehrarbeitszeit kleiner wird. Dabei wird die Extension 

der Arbeit erhöht. Zweitens kann die Arbeiterschaft vermehrt werden, sodass „mehr Arbeit“ 

pro Zeitquantum verausgabt wird (MEW23, 334). Demgegenüber ist von relativem 

Mehrwert die Rede, wenn das Äquivalent des Werts der Ware Arbeitskraft in kürzerer Zeit 

produziert wird, indem die Arbeit intensiviert wird, sodass der Arbeiter „[…] mit derselben 

Arbeitsausgabe in derselben Zeit mehr […] produzier[t]“ (MEW23, 432). Dabei steigt das 

Verhältnis von Mehrarbeit zu notwendiger Arbeit bezogen auf einen gleich langen 

Arbeitstag. Während die Produktion des absoluten Mehrwerts also vor allem eine Frage der 

Arbeitsorganisation (auf Seiten der Besitzer an Produktionsmitteln) und des 

Klassenkampfes (bezogen auf die Interessen der Arbeiter) ist, „[…] revolutioniert [der 

relative Mehrwert] durch und durch die technischen Prozesse der Arbeit und die 

gesellschaftlichen Gruppierungen“ (MEW23, 532-533).38  

 
38 Dazu Marx in den Grundrissen: „[…] in dieser Form erscheint unmittelbar der indsutrielle und 

unterscheidend historische Charakter der auf das Kapital gegründeten Produktionsweise“ (MEW42, 661). 
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Nun sind der Produktion des absoluten Mehrwerts Schranken gesetzt, die der Natur und der 

körperlichen und kognitiven Verfasstheit des menschlichen Gattungswesens entspringen: 

Bei gegebener Dauer eines Tages muss in dieser Zeit der Mensch der Befriedigung seiner 

existenziellen Bedürfnisse nachkommen und sich und seine „Gattung“ in jeder Hinsicht 

reproduzieren. Außerdem muss er einen Teil der Zeit zur Konsumtion verwenden, sonst 

wäre die Produktion von Gebrauchswerten hinfällig. Daher kristallisiert sich im Laufe der 

kapitalistischen Entwicklung der Normalarbeitstag heraus, der auf der einen Seite durch 

Gesetze in einem gewissen Rahmen geschützt ist, gleichzeitig aber im Spannungsfeld 

zwischen Arbeiter- und Gewerkschaftskampf und Kapitalinteresse steht. Dieses Zerren um 

Arbeitszeiten und die Dauer des Arbeitstages ist ein fortdauernder Prozess, der sich in den 

verschiedenen Nationen unterschiedlich niedergeschlagen hat und „durch den allgemeinen 

Kulturzustand bestimmt [ist]“ (MEW23, 246). Extension und Intensität der Arbeit treten ab 

einem bestimmten Punkt in Widerspruch, „so daß die Verlängerung des Arbeitstags nur mit 

schwächrem Intentisitätsgrad der Arbeit und umgekehrt ein erhöhter Intensititätsgrad nur 

mit der Verkürzung des Arbeitstags verträglich bleibt“ (MEW23, 432). Hinsichtlich der 

Intensifikation tritt der Widerspruch auf, dass durch die Steigerung der Arbeitsintensität der 

Wert der Ware Arbeitskraft sich erhöht, da sich gewissermaßen deren Verschleiß verstärkt 

und dementsprechend höhere Reproduktionskosten verursacht. Die Steigerung des Werts 

der Ware Arbeitskraft führt dementsprechend dazu, dass der Teil der Mehrarbeit im 

Verhältnis zur notwendigen Arbeit fällt, womit letztlich die Rate des Mehrwerts fällt (Vgl. 

MEW23, 281). Der absolute Mehrwert ist für die Betrachtung der Rolle der Technik für den 

kapitalistischen Produktionsprozess von nachrangiger Bedeutung – allerdings besteht das 

Verhältnis von absolutem zu relativem Mehrwert nicht darin, dass sie historisch aufeinander 

folgen, sie bedingen sich viel mehr gegenseitig39: In der Teilung des Arbeitstages in 

notwendige und Mehrarbeitszeit ist bereits die Produktion des relativen Mehrwerts 

enthalten. Denn ohne die verhältnismäßige Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit kann 

keine Mehrarbeit existieren. Gleichzeitig werden durch die Entwicklung der 

Produktionsmittel Arbeitskräfte freigesetzt, sodass diese den Waren keinen Wert und 

 
39 Zum Verhältnis der Steigerung von relativem zu absolutem Mehrwert: aus den Grundrissen „Die Tendenz 

des Kapitals ist, of course, den absoluten mit dem relativen Surpluswert zu verbinden; also größte Ausdehnung 

des Arbeitstages mit größter Anzahl gleichzeitiger Arbeitstage, zugleich mit Reduktion einerseits der 

notwendigen Arbeitszeit auf das Minium, andrerseits der notwendigen Arbeiteranzahl auf das Minimum“ 

(MEW42, 661-662). Ähnlich in den Manuskripten, Vgl. MEW44, 161.  
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Mehrwert mehr zusetzen können. Dem Kapitalisten verbleibt daher nur die Verlängerung 

des Arbeitstages, wenn er zusätzlichen Wert produzieren lassen will. 

Oben wurde bereits beschrieben, dass der Kapitalist versucht, den Anteil der Mehrarbeit am 

Arbeitstag zu erhöhen. Dies geschieht dadurch, dass eine Intensifikation der Arbeit 

stattfindet: „Im allgemeinen besteht die Produktionsmethode des relativen Mehrwerts darin, 

durch gesteigerte Produktivität der Produktivkraft der Arbeit den Arbeiter zu befähigen, mit 

derselben Arbeitsausgabe in derselben Zeit mehr zu produzieren“ (MEW23, 432). Die 

Arbeit wird intensiviert, indem die Wirkungsfähigkeit im umgekehrten Verhältnis zur 

Wirkungszeit erhöht wird. Historisch wurde dies zuerst über den Stücklohn erreicht. Der 

Arbeiter wird demnach pro hergestellte Ware bezahlt. Dabei zeigte sich, so Marx, dass die 

Verkürzung des Arbeitstages „die Regelmäßigkeit, Gleichförmigkeit, Ordnung, Kontinuität 

und Energie der Arbeit wundervoll erhöht“ (MEW23, 433). Darauf folgte historisch mit der 

Arbeitsmaschine die technische Möglichkeit, die Intensität der Arbeit innerhalb dieser 

verkürzten Arbeitszeit durch erhöhte Geschwindigkeit der Maschinerie und die Anzahl an 

überwachten bzw. in Gang gesetzten Maschinen zu vergrößern. Das Verhältnis von 

Mehrarbeitszeit zu gesellschaftlich notwendiger Arbeitszeit hängt, bezogen auf den 

relativen Mehrwert, also vornehmlich ab von der historischen Entwicklung der 

gesellschaftlichen und technischen Produktivkräfte. 

Der Wert der Ware Arbeitskraft ist auf dieser Ebene der Darstellung konstant. Man kann 

also sagen, dass die Arbeitskraft während der Arbeitszeit ein gleich großes Quantum an 

Wert schafft, der sich nun auf eine größere Anzahl an Gebrauchswertträgern verteilt. Der 

Wert der Ware sinkt in diesem Fall, weil sich der übertragene Wert des konstanten Kapitals 

und der Teil des variablen Kapitals auf mehr Warenprodukte verteilen. Der relative 

Mehrwert ist an dieser Stelle der Betrachtung noch nicht gestiegen. Nach wie vor ist der 

Teil der gesellschaftlichen notwendigen Arbeitszeit im Verhältnis zur Mehrarbeit gleich. 

Die Erhöhung des relativen Mehrwerts durch die Verkürzung der gesellschaftlich 

notwendigen Arbeitszeit tritt erst dann ein, wenn jener Teil der „bezahlten Arbeit“ dadurch 

schrumpft, weil die zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Arbeitszeit sinkt. Das 

wiederum geschieht erst, wenn die Waren, die der Arbeiter zu seiner Reproduktion braucht, 

preiswerter (bzw. streng genommen auf dieser Ebene der Darstellung: einen geringeren 

Wert vorstellen) werden. Dies kann durch die Steigerung der Produktivkraft der lebendigen 
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Arbeit erreicht werden, durch die der Wert der Ware Arbeitskraft gesenkt wird, indem der 

Wert der zur ihrer Reproduktion notwendigen Waren, also der Lebensmittel, sinkt:  

Es ist nur das Lebensmittel, das wohlfeiler produziert wird. Diese Verwohlfeilerung 

beeinflußt zu einem aliquoten Teil die Lebensbedürfnisse des Arbeiters. Die gewachsne 

Produktivität der Arbeit in diesem einen Zweig vermindert die notwendige Arbeitszeit […] 

nicht in dem Verhältnis, worin sie wächst, sondern nur in dem Verhältnis, worin das Produkt 

dieser Arbeit durchschnittlich in die Konsumtion etwa des Arbeiters eingeht. (MEW43, 237) 

Marx selbst weist darauf hin, dass die Steigerung der Produktivkraft der „immanente Trieb“ 

(MEW23, 338) des Kapitals ist und keine Entscheidung des Kapitalisten, die er bewusst 

trifft (Vgl. Bader et. al. 1975, 178), obgleich sein Motiv darin bestehe, „die Ware durch 

erhöhte Produktivkraft der Arbeit zu verwohlfeilern“ (MEW23, 336), um den in den Waren 

vergegenständlichten Mehrwert zu erhöhen. Dies geschieht allerdings erst, wenn ganze 

Produktionszweige davon betroffen sind. Erst dann wird die gesellschaftlich notwendige 

Arbeitszeit reduziert und nicht nur die eines Betriebes. Die Durchsetzung der 

gesellschaftlich notwendigen Arbeitszeit vermittels der Konkurrenz treibt die Kapitalisten 

dazu, die neuen Produktionsweisen anzuwenden, um ihrerseits den Teil der Mehrarbeit zu 

erhöhen (Vgl. MEW23, 338).  

Dieser Mechanismus, den Wert der Ware Arbeitskraft durch die Senkung der notwendigen 

Arbeitszeit zu verringern, um so den Mehrwert der Waren zu erhöhen, ist der 

kapitalistischen Produktion immanent. Jener Trieb stößt dabei auf den Widerspruch, dass 

durch die Anwendung von Technik und Wissenschaft auf den Arbeitsprozess derjenige Teil 

der Arbeitszeit verkürzt wird, der wertbildend ist, da der konstante Teil des Kapitals im 

Verhältnis zum variablen steigt. Ein Teil der menschlichen Arbeit wird also ersetzt durch 

Maschinerie, durch tote, vergegenständlichte Arbeit.  

Der Versuch, die Masse der Mehrarbeit auf Kosten der notwendigen Arbeit zu steigern, 

führt vielmehr auch zur Verringerung der pro Kapital von gegebenem Umfang insgesamt 

angewandten lebendigen Arbeit als dem einzigen Gebrauchswert, der als Quelle von Wert 

und Mehrwert fungieren kann, und setzt damit dem Verwertungsprozeß als solchem enge 

Schranken. (Bader et. al. 1975, 181) 

Dieser Widerspruch des kapitalistischen Verwertungsprozess führt in letzter Konsequenz 

zum tendenziellen Fall der Profitrate, auf den später in der Darstellung des kapitalistischen 

Gesamtprozesses einzugehen sein wird.  
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4.8 Die Funktionen der Technik im Zirkulationsprozess 

Nachdem Marx im ersten Band des Kapitals den Produktionsprozess analysiert, wendet er 

sich im zweiten Band der anderen Sphäre des kapitalistischen Gesamtprozesses zu: dem 

Zirkulationsprozess. Historisch ist die Warenzirkulation Ausgangspunkt des Kapitals. Sie 

ist neben der Warenproduktion und dem Handel die geschichtliche Voraussetzung für das 

Entstehen der kapitalistischen Produktionsweise (Vgl. MEW23, 161). Am Ende der 

historischen Entwicklung der Warenproduktion steht das Geld in seiner entwickelten Form, 

„[d]ies letzte Produkt der Warenzirkulation ist die erste Erscheinungsform des Kapitals“ 

(MEW23, 161). War Marx zu Beginn des ersten Bandes des Kapitals von der Ware und 

ihrer Zirkulation als Voraussetzung ausgegangen, so erscheinen sie im zweiten Band als 

Resultat des Produktionsprozesses:  

Aber die Bewegung der Metamorphosen, die es durchzumachen hat, erscheint jetzt als 

Bedingung des Produktionsprozesses selbst; ebensosehr wie als sein Resultat. (MEW42, 

538; GR, 532; Hervorh. im Orig.) 

Bader et. al. konkretisieren dieses methodische Vorgehen bezüglich der Ware, die, nachdem 

sie den kapitalistischen Produktionsprozess verlässt, Träger von Kapital ist: 

Was Ausgangspunkt der Bildung von Kapital war, die Ware und ihre Zirkulation, erscheint 

am Ende des Produktionsprozesses wieder als dessen Resultat. Die Ware ist jetzt allerdings 

nicht mehr nur Ware, beliebiger Wert, sondern sie ist, als Resultat des kapitalistischen 

Produktionsprozesses, Träger von Kapital und somit verwerteter Wert. (Bader et. al. 1975, 

271) 

Die Analyse der Warenzirkulation muss daher den Verwertungsprozess in der Darstellung 

berücksichtigen; die Betrachtung kann demnach nicht darauf reduziert werden, dass die 

Ware vom Kapitalisten zum Markte getragen wird, um dort ihren Mehrwert zu realisieren, 

sondern unter dem Gesichtspunkt des Verwertungsprozesses, der Reproduktion und 

Akkumulation des Kapitals, muss in der Darstellung die Verwertung des realisierten Wertes 

stattfinden. Außer der Zirkulation des Kapitals in seiner Geld- und Warenform, wie Marx 

es im ersten Band im einfachen Austauschprozess beschreibt, muss deswegen der Kreislauf 

des Kapitals in seinen verschiedenen Formen betrachtet werden:  

Nur durch ihren Zusammenhang als Funktionsformen, die das industrielle Kapital in den 

verschiednen Stadien seines Kreislaufprozesses zu verrichten hat, sind hier Geldfunktion 

und Warenfunktion zugleich Funktion von Geldkapital und Warenkapital. Es ist also 

verkehrt, die das Geld als Geld und die Ware als Ware charakterisierenden, spezifischen 

Eigenschaften und Funktionen aus ihrem Kapitalcharakter herleiten zu wollen, und ebenso 

verkehrt ist es, umgekehrt die Eigenschaften des produktiven Kapitals aus seiner 

Existenzweise in Produktionsmitteln abzuleiten. (MEW24, 86) 



112 

Im zweiten Band des Kapitals verlässt Marx daher die Ebene der einfachen 

Warenzirkulation, weil sie für die Analyse der Zirkulationssphäre nicht mehr alle 

notwendigen begrifflichen Bestimmungen beinhaltet. Die neuen Formbestimmungen, die 

das sich in der Zirkulation befindliche Kapital erzeugt, gehen über die Formbestimmungen, 

die sich aus der Waren- und Geldform ergeben, hinaus. Im Folgenden wird zu zeigen sein, 

inwiefern die unterschiedlichen Darstellungen der Kapitalbewegungen in den Kreisläufen 

des produktiven Kapitals, des Waren- und des Geldkapitals sich zueinander verhalten und 

welche Funktion Technik in den Kreisläufen spielt, bzw. wie Technik die Metamorphosen 

des Kapitals in seinen verschiedenen Stadien vermittelt. Dabei muss berücksichtigt werden, 

dass die Einheit von Produktion und Zirkulation hier vorerst nur formell ist, beide Sphären 

noch nicht miteinander vermittelt sind – dies wird erst im dritten Band des Kapitals und in 

der Analyse des Gesamtprozesses dargestellt. 

In der Analyse des Produktionsprozesses wurde vorausgesetzt, dass der Austauschprozess 

stattfindet, dass sich hierin der in der Ware vergegenständlichte Mehrwert realisiert und dass 

dieser Prozess ohne Stockungen vonstattengeht; nur so lässt sich im ersten Band des 

Kapitals der Tauschwert als Erscheinung des Werts und als eine Seite der widersprüchlichen 

Ware zeigen. In der Zirkulation wird ebenfalls im Fortgang der Darstellungen von den 

besonderen Momenten abstrahiert, allerdings wird in der Betrachtung der Zirkulation 

bereits die Krisenhaftigkeit der kapitalistischen Produktionsweise als immanente 

Möglichkeit diskutiert. Diese Immanenz kann auf dieser Ebene der Darstellung jedoch noch 

nicht als Notwendigkeit entwickelt werden, da die Kapitale in ihrer Allgemeinheit betrachtet 

werden. Erst im Gesamtprozess, in der Bezogenheit der Kapitale aufeinander und in ihren 

konkreten Formen, zeigt sich die systemimmanente Krisenhaftigkeit der kapitalistischen 

Produktionsweise (dazu später in der Analyse des Gesamtprozesses im dritten Band des 

Kapitals, siehe Kapitel 4.9.6). 

Gegenüber der konkreten Analyse der Technik als stoffliche Grundlage des 

Produktionsprozesses, finden sich im zweiten und im dritten Band des Kapitals keine 

größeren zusammenhängenden Textstellen, in denen konkret auf die Rolle der technischen 

Produktionsmittel für den Verwertungsprozess eingegangen wird. Insofern weicht die 

folgende Darstellung der Technik von der für den ersten Band ab. Trotzdem erfüllt die 

Technik als Teil der gesellschaftlichen Produktivkraft eine entscheidende Rolle für den 

kapitalistischen Verwertungsprozess, der sich darin zeigt, dass Technik die Metamorphosen 
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der Kapitalformen in ihren unterschiedlichen Stadien vermittelt. Für das Aktienkapital als 

konkrete Form des Geldkapitals kann etwa gezeigt werden, dass Technik bestimmend ist 

für Formen des Geldkapitals – am Beispiel des high-frequency tradings lässt sich dies 

veranschaulichen. Außerdem wird hier der Grundwiderspruch, jener „letzte[n] Grund“ 

(MEW25, 501) aller Krisen, deutlich, der in gewaltsamer Auflösung der bestehenden, 

krisenverursachenden Verhältnisse dazu führt, dass neue ökonomische Formen entstehen – 

gleichzeitig muss dabei gezeigt werden, dass jene Formen auf den grundlegenden 

Widerspruch des Kapitals zurückgehen. Dies entspricht methodisch dem deduktiven und 

induktiven Vorgehen.  

Technik wird im Folgenden vor allem von der Wertseite aus betrachtet. Während im 

Produktionsprozess die stoffliche Seite für die Analyse der Funktion der Technik für den 

Produktionsprozess wichtig war, wird an den nachfolgenden Stellen deutlich, inwiefern die 

gesellschaftlichen technischen Produktivkräfte einen Einfluss auf die Kreisläufe der 

Kapitale haben und inwiefern sie die Bestimmungen der Zirkulationssphäre modifizieren.  

 

4.8.1 Bewegung und Kreislauf des Kapitals 

Geldkapital, Warenkapital und produktives Kapital bezeichnen besondere 

Funktionsformen, die das industrielle Kapital40 in den verschiedenen Phasen des 

Kreislaufprozesses annimmt. Sie sind damit keine eigenständigen „Kapitalarten“, die 

selbstständig nebeneinander bestehen, sondern erfüllen unterschiedliche Funktionen in den 

voneinander getrennten Sphären: Geld- und Warenkapital sind die der Zirkulationssphäre 

angehörigen Kapitalformen, während das produktive Kapital der Produktionssphäre 

entstammt (Vgl. MEW24, 56). Zirkulation und Produktion sind Einheit des 

Kreislaufprozesses, sie sind jedoch gleichfalls äußere Bedingungen gegeneinander, folgen 

ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten und fügen der Bestimmung des Kapitals neue Formen 

hinzu, die nicht aus der einfachen Zirkulation, wie sie Marx im ersten Band des Kapitals 

 
40 Daneben gibt es weitere Formen, in denen das Kapital eigenständig existieren kann, bspw. als Waren- oder 

Geldhandlungskapital (Formen des kaufmännischen Kapitals) oder als Leihkapital (Form des 

Bankenkapitals), die von Marx im dritten Band des Kapitals behandelt werden. Das Besondere am 

industriellen Kapital ist indes: „Das industrielle Kapital ist die einzige Daseinsweise des Kapitals, worin nicht 

nur Aneignung und Mehrwert, resp. Mehrprodukt, sondern zugleich dessen Schöpfung Funktion des Kapitals 

ist. Es bedingt daher den kapitalistischen Charakter der Produktion […]“ (MEW24, 61).  
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dargestellt hat, resultieren. Es ist nun zu zeigen, wie die Formen des Kapitals im 

Kreislaufprozess figurieren und sich das Kapital in jenen Formen bewegt: 

Es ist eine Bewegung, ein Kreislaufsprozeß durch verschiedne Stadien, der selbst wieder 

drei verschiedne Formen des Kreislaufsprozesses einschließt. Es kann daher nur in als 

Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen werden. Diejenigen, die die 

Verselbstständigung des Werts als bloße Abstraktion betrachten, vergessen, daß die 

Bewegung des industriellen Kapitals diese Abstraktion in actu ist. (MEW24, 109) 

Hier ist nun auch expliziert, was gemeint war, wenn von der Bewegung des Kapitals 

gesprochen wurde. Die Verwertung des Kapitals ist nicht beschränkt auf eine Phase des 

Kreislaufes, sondern findet statt in der Einheit des Verwertungsprozess, also in Produktion 

und Zirkulation, die sich gegenseitig bedingen: „Der wirkliche Kreislauf des industriellen 

Kapitals in seiner Kontinuität ist daher nicht nur Einheit von Zirkulations- und 

Produktionsprozeß, sondern der Einheit aller drei Kreisläufe“ (MEW24, 107). Produktion 

und Zirkulation sind dabei gegensätzlich bestimmt: In der Produktion findet die 

Exploitation der menschlichen Arbeitskraft statt, dabei werden in der realen Verwertung des 

Kapitals seine stofflichen Elemente umgewandelt und so Wert und Mehrwert produziert 

(Vgl. Bader et. al. 1975, 277). In der Zirkulation hingegen ruht der Wert, wird dort nur 

realisiert und lässt sich nicht wiederverwerten und in den Produktionsprozess einbringen: 

„Die Zirkulationsphase ist daher Phase der Nichtverwertung des Werts“ (Bader et. al. 1975, 

277). Man mag an dieser Stelle einwenden, dass Aktiengeschäfte sehr wohl in der 

Zirkulation stattfinden und dass dabei Profit gemacht wird – dies ist aber nur unter 

Ablehnung der Arbeitswertlehre schlüssig, denn auch wenn die aufgeblasenen 

Kapitalmärkte mit ungeheuren Geldsummen jonglieren, so verbleibt die Produktion von 

Mehrwert ein in die Produktionssphäre eingeschlossener Prozess. In Krisen der 

Kapitalmärkte zeigt sich dementsprechend, dass die Gebrauchswerte, die in der Produktion 

angewandt werden, wieder eine wichtigere Rolle spielen, wobei die materielle Grundlage 

der Produktion betont wird. 

In seiner „handgreiflichsten“ (MEW24, 62) Form lässt sich der Kreislauf des Kapitals in 

der Form des Kreislaufes des Geldkapitals als 

G – W … P … W‘ – G‘ 

abbilden, ausgehend davon, wie der Verwertungsprozess erscheint. In dieser Darstellung 

sind die drei Stadien des Kreislaufes zusammengefasst: 
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• G – W: der Kapitalist kauft als Eigentümer von Geldkapital (oder als Besitzer von 

geborgtem Geldkapital) auf dem Markt Waren, nämlich Arbeitskraft und die 

stofflichen Elemente des Produktionsprozesses 

• W … P … W‘: die eingekauften Waren W gehen in die produktive Konsumtion P 

ein, wobei am Ende Waren W‘ mit höherem Wert als die Wertsummen der einzelnen 

Produktionselemente stehen 

• W‘ – G‘: der Kapitalist verkauft seine Waren auf dem Markt und realisiert damit 

den in den Waren vergegenständlichten Wert und Mehrwert 

Technik spielt auf dieser Ebene noch keine spezifische Rolle, sie ist unter … P … 

umfangslogisch subsumiert und hat insofern in der Darstellung keinen unmittelbaren 

Einfluss auf den Kreislauf des Kapitals, sondern vermittelt diesen. Hierbei „[erscheint] [d]er 

Produktionsprozeß nur als unvermeidliches Mittelglied, als notwendiges Übel zum Behuf 

des Geldmachens“ (MEW24, 62). Diese Form der Darstellung geht von der anfänglichen 

Bewegung des Geldes aus, in der das Geld „[…] als der erste Träger des Kapitalwerts 

[erscheint], daher Geldkapital als die Form worin das Kapital vorgeschossen wird“ 

(MEW24, 34). Im Kreislauf des Geldkapitals erscheint die Geldform des Geldkapitals 

Ausgangspunkt und Rückkehrpunkt des Gesamtprozesses (Vgl. MEW24, 62). Die erste 

Bewegung G – W lässt sich noch differenzieren in die Akte G – A und G – PM, also Kauf 

von Arbeitskraft und Kauf von Produktionsmitteln. Der Kauf der Ware Arbeitskraft ist 

dabei „[…] das charakteristische Moment der Verwandlung von Geldkapital in produktives 

Kapital, weil es die wesentliche Bedingung, damit der in Geldform vorgeschoßne Wert sich 

wirklich in Kapital, in Mehrwert produzierenden Wert verwandle“ (MEW24, 35). Der 

Kaufakt W – PM ist hingegen „nur“ notwendiger Akt, um die gekaufte Arbeitsmasse zu 

realisieren. Für das produktive und das Warenkapital sehen die Kreisläufe, die weiter unten 

beschrieben werden, dementsprechend anders aus. 

In der Darstellung der Metamorphosen des Kapitals und der drei Figuren des 

Kreislaufprozesses, findet sich mit Bezug auf die Wichtigkeit von Kontinuität, 

Gleichzeitigkeit, Nebeneinander und Nacheinander für den Produktionsprozess die Technik 

als ein wesentliches Moment der kapitalistischen Produktion (Vgl. MEW24, 106-107). Die 

kapitalistische Technik zwingt nicht nur den Arbeiter unter den Takt ihrer Maschinen, sie 

schafft die Grundlage für die Einheit der drei Kreisläufe (Geld-, Waren- und 

Industriekapital), indem sie in den jeweiligen Kreisläufen für eine fortlaufende und 



116 

gleichmäßige Abwicklung der jeweiligen Prozesse sorgt. Beim produktiven Kapital ist 

dieser Umstand am deutlichsten in der Fließbandarbeit. Aber auch beim Geld- und 

Warenkapital trägt die Technik dazu bei, den reibungslosen Ablauf der 

Kapitalmetamorphosen zu bewerkstelligen, indem z.B. Transaktionen, Kommunikation, 

Transport, Lagerung etc. durch Technik vermittelt werden, bzw. auf technischer Grundlage 

vonstattengehen. Marx analysiert diese Einheit der Bewegungen des Kapitals durch die 

Produktions- und Zirkulationssphäre unter dem Aspekt der Umlaufszeit (Vgl. MEW24, 

104). Die Technik und die Organisation des Arbeitsprozesses oder genauer: die konkrete 

Stufenleiter des kapitalistischen Produktionsprozesses, bestimmt hierbei nicht nur die 

Dauer, in der die Elemente des Reproduktionsprozesses in der Produktions- und 

Umlaufszeit fungieren, sondern mit welcher Intensität Stockungen, Unterbrechungen oder 

krisenhafte Diskontinuitäten auf den Gesamtkreislauf sich auswirken. Dazu zählt die 

Möglichkeit, verderbliche Waren bei Absatzschwierigkeiten mithilfe technischer 

Möglichkeiten zur Kühlung zwischenzulagern. Die Grenze der Umlaufszeit des 

Warenkapitals lässt sich so verlängern, bevor das Warenkapital durch Verderb vernichtet 

wird (Vgl. MEW24, 130). Außerdem lässt sich durch Technik die räumliche Differenz 

zwischen Produktions- und Absatzort vergrößern, Technik schafft damit die Bedingungen 

für den globalisierten Markt – später wird auf diesen Umstand vor dem Hintergrund des 

tendenziellen Falls der Profitrate zu sprechen kommen sein. Auf der anderen Seite sorgt die 

Ausdehnung des räumlichen Waren- und Kapitalmarkts gerade zu Beginn der 

Globalisierung erst einmal dafür, dass die Umlaufszeiten steigen, der Kapitalrückfluss also 

verzögert wird, und die Reproduktion nicht ohne weiteren Zuschuss von Kapital 

vonstattengehen kann. Zudem erhöhen sich die Transportkosten, was zu einem höheren 

Preis der Waren führt. Die Auswirkungen durch die Erweiterung der Märkte und die 

Ausdehnung der Produktion lassen sich also nur dialektisch darstellen, wie Marx es an 

späterer Stelle besonders einleuchtend für den tendenziellen Fall der Profitrate zeigt. 

Jedes individuelle Kapital erscheint zu Beginn als Geldkapital, dessen Kreislauf oben 

dargestellt wurde: Das Warenkapital muss demgegenüber erst produziert werden, wozu das 

produktive Kapital in seinen stofflichen Elementen benötigt wird, das wiederum erst durch 

vorgeschossenes Geldkapital angelegt werden kann: 
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Der Kreislauf des Geldkapitals ist daher die einseitigste, darum schlagendste und 

charakteristischste Erscheinungsform des Kreislaufs des industriellen Kapitals, dessen Ziel 

und treibendes Motiv: Verwertung des Werts, Geldmachen und Akkumulation, in die Augen 

springend dargestellt wird (kaufen, um teurer zu verkaufen). (MEW24, 65) 

Bei gegebener Größe eines vorgeschossenen Geldkapitals kann eine bestimmte Menge an 

Produktionsmitteln durch den Kauf der Ware Arbeitskraft in Bewegung gesetzt werden. 

Durch die Intensivierung oder zeitliche Extension der Exploitation der Arbeitskraft kann 

bei einer gegebenen Größe Geldkapital der Ertrag erhöht werden. Die realen Elemente des 

produktiven Kapitals können so vergrößert werden, ohne zusätzliches Geldkapital 

vorzuschießen.41 Die Steigerung der Arbeitsproduktivität der menschlichen Arbeit findet 

statt mit stärkerem Einsatz der technischen Produktionsmittel, etwa durch Erhöhung des 

Arbeitstakts oder längere Laufzeiten der Maschinen. Diese Steigerung der Produktivität des 

fungierenden Industriekapitals wiederum geht ohne Erhöhung des Geldkapitals vonstatten 

und einher mit rascherem Umschlag eines Teils des konstanten Kapitals und der 

Reproduktion seiner produktiven Elemente. Abgesehen vom intensiveren oder extensiveren 

Einsatz der Arbeitskraft und der daraus resultierenden intensiveren Nutzung der Elemente 

des konstanten Kapitals, kann auch die Wirksamkeit in der Nutzung der Naturkräfte, die 

dem Kapitalisten keine Kosten verursachen, die Produktivität erhöhen. Die 

Naturwissenschaften spielen hierbei eine besonders wichtige Rolle, weil sie den Grad der 

Nutzung physikalischer, chemischer und biologischer Prozesse erhöhen, bzw. urbar machen 

können.  

Bei der Steigerung der Produktivität durch Intensivierung und Extensivierung des Einsatzes 

der Arbeitskraft muss berücksichtigt werden, dass bei gleichem Preis der Ware Arbeitskraft 

der absolute Wert der produzierten Warenmasse nicht gesteigert wird – die von den 

Arbeitern geleistete Mehrarbeit verteilt sie nur auf eine größere Produktenmasse, die 

Profitrate bleibt allerdings gleich. Allerdings steigt mit der Produktivität insgesamt die 

Warenmasse, die hergestellt wird, somit das Warenkapital, das beim Umschlag in der 

Zirkulation zur Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter eingesetzt werden kann. 

Im ersten Band des Kapitals (Vgl. MEW23, 652-657, 790) zeigt Marx, dass die 

fortschreitende Organisation der gesellschaftlichen Arbeit dazu führt, dass fortlaufend 

 
41 Der Exploitationsgrad, also das Verhältnis von bezahlter Arbeit und Mehrarbeit ist dabei der entscheidende 

Faktor: Wird der Arbeitslohn mit steigender Produktivität erhöht, so erhöht sich der absolute Profit, während 

die Profitrate konstant bleibt. Profit und Profitrate sind auf dieser Ebene der Darstellung allerdings noch nicht 

entwickelt. 
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größere Mengen an Kapital vorgeschossen werden müssen. Kleine Einzelkapitale können 

dem Konkurrenzdruck in der Regel nur durch Innovation standhalten, auf lange Sicht 

gesehen können jedoch nur große Kapitale die nötigen Vorschüsse leisten, um der 

kostenintensiven Erweiterung der Produktions- und Absatzmärkte zu widerstehen, 

Stockungen und Krisen zu überwinden und die Produktionstechnik unter dem Druck der 

Konkurrenz fortwährend umzuwälzen. Bei gleichbleibender Masse des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals kommt es daher zur Zentralisation von Kapital in wenigen Händen. Diese 

Zentralisation geht unter anderem einher mit der Entwicklung der technischen Grundlagen 

der Zentralisation, die da wären: Verwaltungswesen, Organisation und Abstimmung 

zentraler und dezentraler Produktions- und Zirkulationsprozesse, Nachrichten- und 

Informationssysteme, Transportwesen. Mit steigender Zentralisation steigt also die 

notwendige Masse vorzuschießenden Kapitals, um die Produktion aufrechtzuerhalten und 

die anschließende Realisierung des Mehrwerts in der Zirkulation durchführen zu können. 

Dadurch verlängert sich indirekt die Umschlagsperiode, weil die einzelnen Bestandteile des 

produktiven Kapitals mit unterschiedlicher Dauer die Kapitalmetamorphosen durchmachen, 

also beständig Kapital zugeschossen werden muss.  

Die Dauer der Arbeitsperiode ist hauptsächlich bestimmt durch die „materielle Natur des 

Produktionsprozesses“ (MEW24, 357), der unabhängig ist von dem spezifischen 

gesellschaftlichen Charakter der Produktion. Beispielsweise wird in postkapitalistischen 

Gesellschaftsformen der Ablauf sonst gleicher physikalischer und chemischer Prozesse sich 

nicht grundlegend ändern, das Bohren eines Loches nimmt unabhängig der 

gesellschaftlichen Organisation eine gewisse Zeit in Anspruch.42 Auf der Wertseite bedingt 

die kapitalistische Produktion jedoch einen mit wachsender Ausdehnung steigenden 

Kapitalvorschuss, „[d]ie Produktion in solchen Sphären ist also abhängig von den Grenzen, 

innerhalb deren der einzelne Kapitalist über Geldkapital verfügt“ (MEW24, 357). Während 

auf der materiell-stofflichen Seite der Arbeitsprozess seine natürlichen Schranken hat, setzt 

das zur Verfügung stehende Vorschusskapital die Grenzen auf der Wertseite: Die 

Produktion kann nur soweit ausgedehnt werden, wie Kapital in ausreichender Menge 

vorgeschossen werden kann. Was für das Einzelkapital als banale Feststellung erscheint, 

 
42 Demgegenüber wird sich aber das Verhältnis zur Natur entsprechend ändern, was wiederum einen Einfluss 

auf die materielle Natur des Produktionsprozesses haben wird: Statt der Verwertungslogik den Vorrang in der 

Produktion zu geben, müsste eine post-kapitalistische Ausformung des Produktionsprozesses eben jene 

materielle Natur berücksichtigen, damit die Einheit von Natur und Gesellschaft anerkennen und in der Praxis 

umsetzen. 
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nämlich, dass die Menge an Produktionsmitteln und Arbeitskraft nur entsprechend der zur 

Verfügung stehenden finanziellen Mittel in Bewegung gesetzt werden kann, hat auf 

gesamtgesellschaftlicher Ebene eine andere Wirkung: Für das gesellschaftliche 

Gesamtkapital bedeutet dies, dass die Arbeitsperiode und die ihr zugrunde liegenden 

natürlichen und künstlichen Prozesse einen Einfluss darauf haben, welche Kapitalmengen 

vorzuschießen sind, um die Produktion in Gang zu halten. Ein Teil des gesellschaftlichen 

Gesamtkapital muss demnach in Form von Geldkapital gebunden sein, sodass es nicht als 

produktives Element fungieren kann. Für die Gesellschaft und die ihr zur Verfügung 

stehenden Ressourcen bedeutet dies, dass beständig Teile der gesellschaftlichen Potenzen 

wertmäßig fixiert bleiben als Kapitalvorschuss, um die produktiven Elemente in der 

Produktion zu ersetzen. 

 

Die allgemeine Formel des Kreislaufs des produktiven Kapitals lautet:  

P … W‘ – G‘ – W … P. 

Die Produktionsmittel, bzw. die produktive Form des industriellen Kapitals stehen hier als 

Ausgangs- und Endpunkt der Kapitalbewegung und verweisen auf die periodische 

Reproduktion des Mehrwerts. In der Betrachtung der Metamorphosen des Industriekapitals 

fällt auf, dass hier der Zirkulations- den Produktionsprozess unterbricht – bei der 

Darstellung des Kreislaufs des Geldkapitals war es umgekehrt. 

Marx beschreibt, dass das produktive Kapital, also dasjenige Kapital, das in seiner Form als 

variables und konstantes Kapital direkt in den Produktionsprozess eingeht, die einzige 

Daseinsweise des Kapitals ist, in der nicht nur die Aneignung von Mehrwert stattfindet, 

sondern dessen Schöpfung – dies ist die konkrete Funktion des produktiven Kapitals auf 

dieser Ebene der Darstellung. Insofern bestimmt diese Funktion den Produktionsprozess 

und prägt diesem den kapitalistischen Charakter auf. Entsprechend sind die Technik im und 

die Organisation des Arbeitsprozesses spezifische ökonomisch-geschichtliche Resultate der 

kapitalistischen Verwertung.43 Die Produktionsmittel und damit die Technik sind dabei 

überhaupt nur als stoffliche Bestandteile des produktiven Kapitals zu betrachten, sofern sie 

 
43 Im Umkehrschluss bedeutet dies, dass eine Umwälzung der gesellschaftlichen Produktion, etwa durch die 

Aufhebung der kapitalistischen Gesellschaftsform und ihrer materiellen Grundlage, notwendigerweise 

Arbeitsprozess und Technik verändert. 
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im Produktionsprozess die lebendige Arbeit sich einverleiben (Vgl. MEW24, 42-43): „So 

wenig also menschliche Arbeitskraft von Natur Kapital, so wenig sind es die 

Produktionsmittel“ (MEW24, 43). Diese Bestimmung, dass Produktionsmittel erst zu 

produktivem Kapital werden, wenn sie gemäß ihrer Funktionen im Verwertungsprozess 

eingesetzt werden, ist für die begriffliche Entwicklung der Funktion von Technik von 

wesentlicher Bedeutung. Denn somit fallen diejenigen technischen Produkte, die zwar 

während des Produktionsprozesses entstehen, aber nicht wieder als Produktionsmittel in ihn 

eingehen, sondern der privaten Konsumtion anheimfallen, aus der Betrachtung heraus (ein 

interessantes Gegenbeispiel wird in den Kapiteln 8.4und 8.5 diskutiert). 

Der Kreislauf des produktiven Kapitals unterstellt einfache, nicht erweiterte Reproduktion. 

Für den Fall der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter gilt für das Resultat des 

Prozesses, dass P mit höherem Kapitalwert wieder als Bedingung in den Prozess eintritt, 

demnach als P‘ darzustellen ist. Für die zirkulierenden Bestandteile des Kapitals, sowie die 

stückweise retournierenden Bestandteile des fixen Kapitals gilt: „Indem es fungiert, 

verbraucht das produktive Kapital seine eignen Bestandteile, um sie in eine höherwertige 

Produktenmasse umzusetzen“ (MEW24, 43). Dieses Moment des sich negierenden 

Kapitals, das wertmäßig aufgehoben wird, um in einen größeren Wert umzuschlagen, ist 

wesentlicher Charakter des produktiven Kapitals und Voraussetzung seiner Reproduktion 

auf erweiterter Stufenleiter. Die Proportionen, nach denen die Produktion erweiterbar sind, 

sind dabei „technisch vorgeschrieben“ (MEW24, 82). Jene technischen Bedingungen 

betreffen die Wirksamkeit des Kapitals dahingehend, dass eine Produktion nur in den 

Maßstäben erweitert werden kann, die die vorige Stufenleiter zulässt. Dazu gehört nicht nur 

die Möglichkeit zur räumlichen und mengenmäßigen Vergrößerung der Produktion, 

sondern überhaupt die Fähigkeit, zuschüssiges Kapital bestimmter Größe anzuhäufen, um 

es dann bspw. in Form neuer Maschinen einsetzen zu können. Die Schatzbildung44, also das 

Heraustreten jenes angehäuften Kapitals in die für die Produktion von Mehrwert nicht 

unmittelbar wirksame Geldform, ist demnach Moment des kapitalistischen 

Akkumulationsprozesses, das gleichzeitig wesentlich von ihm unterschieden ist (Vgl. 

MEW24, 83 u. 448). 

 
44 Die Schatzbildung erfüllt verschiedne Funktionen im Verwertungsprozess. In diesem Fall verharrt ein Teil 

des realisierten Mehrwerts in seiner latenten Geldform und kann daher nicht als Kapital fungieren (Vgl. 

MEW24, 82). 
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Die ökonomische Formbestimmung der Technik erscheint in der Darstellung des 

Kreislaufes des produktiven Kapitals am handgreiflichsten, weil sie als Bestandteil der 

Produktionsmittel Voraussetzung und Resultat des Verwertungsprozesses ist. In der 

allgemeinen Form der Reproduktion P … P ist aber die Verwertung, nämlich als Prozess 

den Zweck G … G‘ zu verfolgen, nicht mehr ersichtlich, der Produktionsprozess selbst 

scheint nun Ziel des Kreislaufs zu sein. Diese Darstellung reduziert die Triebfeder der 

kapitalistischen Produktion entsprechend auf die Herstellung der Ware, während die 

Funktion des Geldkapitals aus dieser Darstellung nicht ohne Weiteres hervorgeht. 

Das Auftreten von Kapital als Warenkapital setzt voraus, dass die Form, in der Kapital als 

Ware erscheint, mit der Funktion, die der Warenform zukommt, zusammenhängt: „Ware 

wird Warenkapital als unmittelbar aus dem Produktionsprozeß selbst entsprungene 

funktionelle Daseinsform des bereits verwerten Kapitalwerts. […] In einer Warenform muß 

das Kapital Warenfunktion verrichten“ (MEW24, 43; Hervorh. im Orig.). Diese 

Formbestimmung grenzt die Funktion des Warenkapitals von dem des Geldkapitals ab: „Die 

Rückverwandlung in die Geldform ist eine Funktion des Warenkapitals W‘, […] nicht des 

Geldkapitals“ (MEW24, 52; Vgl. dazu MEW24, 48). Die Funktion des Warenkapitals ist es 

also gerade, durch den Akt des Verkauftwerdens seine Form als Kapital abzustreifen und in 

der Zirkulation in Geld verwandelt zu werden, womit als Bedingung die Konsumtion des 

Warenprodukts gesetzt ist (Vgl. MEW24, 97 u. 100). Solange dieser Akt dauert, liegt das 

verwertete Kapital in seiner Geldform brach und der Produktionsprozess müsste stillstehen, 

existierte nicht weiteres Kapital in seinen anderen Formen. 

 

Nun zum dritten Kreislauf, dem Kreislauf des Warenkapitals, der beschrieben ist als: 

W‘ – G‘ – W … P … W‘ 

Für diese Darstellung ist es wichtig, dass der Prozess bereits mit einem in Warenform 

vorhandenen Mehrwert stattfindet, also W‘. Sofern Reproduktion auf erweiterter 

Stufenleiter stattfindet, müsste das Resultat des Prozesses statt als W‘ als W‘‘ bezeichnet 

werden, denn der Kapitalwert muss am Ende höher sein als zu Beginn (Vgl. MEW24, 91). 

Gegenüber den Kreisläufen des produktiven und Geldkapitals, deren Ausgangspunkt 

Kapital ist, aber Kapital, dessen Mehrwert schon realisiert wurde, muss das Warenkapital 

in der Zirkulation dies erst noch:  



122 

Dagegen der Kreislauf des Warenkapitals eröffnet sich nicht mit Kapitalwert, sondern mit 

in Warenform vermehrtem Kapitalwert, schließt also von vornherein den Kreislauf nicht nur 

des in Warenform vorhandenen Kapitalwerts, sondern auch des Mehrwerts ein. (MEW24, 

92) 

Im Kreislauf des Warenkapitals ist in der Darstellung nun aufgehoben, was vorher unter 

dem Begriff des Kapitals im Allgemeinen45 enthalten war, nämlich die Abstraktion von der 

Existenz mehrerer Kapitale: W‘ … W‘ setzt voraus, dass andere industrielle Kapitalien 

Waren produzieren. Im Kreislauf des produktiven und Geldkapitals war hingegen nur 

vorausgesetzt, dass Produktionsmittel in ihrer Kapitalform, bzw. dass Geldkapital 

vorhanden war. Um den Kreislauf des Warenkapitals zu vollziehen, muss hingegen „fremde 

Ware in fremder Hand“ (MEW24, 100) existieren. Für das Warenkapital gilt demnach: „In 

allen diesen seinen Eigentümlichkeiten weist dieser Kreislauf über sich hinaus als 

vereinzelten Kreislauf eines bloß individuellen Kapitals“ (MEW24, 102). 

 

Die Kreisläufe des Geld-, Waren- und produktiven Kapitals wurden bis zu diesem Punkt 

als unterschiedliche Funktionen des industriellen Kapitals getrennt voneinander betrachtet. 

Doch erst in ihrem Zusammenhang, unterschiedliche Funktionen des industriellen Kapitals 

zu sein, lassen sich ihre jeweiligen Eigenschaften für den Verwertungsprozess bestimmen.  

Nur durch ihren Zusammenhang als Funktionsformen, die das industrielle Kapital in den 

verschiednen Stadien seines Kreislaufprozesses zu verrichten hat, sind hier Geldfunktion 

und Warenfunktion zugleich Funktion von Geldkapital und Warenkapital. (MEW24, 86) 

Der Zusammenhang der verschiedenen Funktionsformen wird hergestellt durch die 

Vermittlung der Kreisläufe während des Verwertungsprozesses, ihr räumliches und 

zeitliches Ineinanderübergehen. Mit dem Kreislauf des Warenkapitals ergibt sich der 

Zusammenhang 

[…] zugleich als Bewegungsform der Summe der individuellen Kapitale, also des 

Gesamtkapitals der Kapitalistenklasse, eine Bewegung, worin die jedes individuellen 

industriellen Kapitals nur als eine Teilbewegung erscheint, die mit den andren sich 

verschlingt und durch sie bedingt wird. (MEW24, 101)  

Dabei ist anzumerken, dass sich bei der Analyse der allgemeinen Bewegung des 

gesellschaftlichen Gesamtkapitals andere Erscheinungen zeigen können, als dies bei der 

Betrachtung der Teile des Gesamtkapitals der Fall ist (Vgl. MEW24, 101). In der 

 
45 Dass es sich bei der Betrachtung im zweiten Band des Kapitals trotzdem noch immer um das Kapital im 

Allgemeinen handelt, zeigt sich daran, dass es als Abstraktum nur in der Darstellung vom einzelnen Kapital 

unterschieden ist. Das Bezogensein der Kapitale aufeinander, die Konkretisierung der Bewegungen einzelner 

Kapitale, wird erst im dritten Band im Gesamtprozess behandelt.  
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Beschreibung der drei Formen der Kreisläufe des industriellen Kapitals ergeben sich andere 

Probleme und Widersprüche als in der Darstellung des Gesamtprozesses. In der Einheit von 

Produktionsprozess und Zirkulationsprozess stellen sich alle Momente der drei Kreisläufe 

schließlich dar als „Ausgangspunkt, Durchgangspunkt und Punkt der Rückkehr“ (MEW24, 

104), als Einheit der drei Kreisläufe, in denen sich jedes industrielle Kapital zugleich bewegt 

(Vgl. MEW24, 105). Wesentlich ist hierbei, dass es bei der Bewegung des Kapitals durch 

die Kreisläufe nicht nur zu Unterbrechungen kommen kann, sondern dass die 

Unterbrechungen selbst Momente des Kreislaufes sind, in denen das Kapital die eine Form 

abstreift, um sich in die andere Form zu verwandeln, wobei jedes Dasein in der einen Form 

die jeweils anderen Formen ausschließt (Vgl. MEW24, 106).46 Ein Kapital, das in Form von 

Geldkapital existiert, kann notwendigerweise nicht unmittelbar im Produktionsprozess 

fungieren, sondern erst, sobald es in die Bestandteile des produktiven Kapitals verwandelt 

ist. Das Ineinanderübergehen und Hinaustreten aus dem einen in den anderen Kreislauf ist 

wesentliches Moment des Verwertungsprozess. Ebenso ist die Kontinuität Charakter der 

kapitalistischen Produktion, bedingt durch ihre technische Grundlage (Vgl. MEW24, 106); 

darauf wurde bereits hingewiesen. Hinzu kommt, dass das Kapital in seinen verschiedenen 

Funktionsformen verharren kann, ohne dort zu fungieren, das heißt, dass es bspw. als 

Warenkapital in dem entsprechenden Kreislauf erhalten bleibt, ohne den vollen Umschlag 

zu unternehmen. In diesem Fall bildet sich ein Vorrat, der selbst immanente 

Kapitalbewegung ist und zu den notwendigen Stockungen der Zirkulation gehört. Auf diese 

Weise kann der Kapitalist Schwankungen bei Nachfrage und Zufuhr von 

Produktionsmitteln und Arbeitskraft kompensieren (Vgl. Bader et. al. 1975, 284).  

Wenn zu Beginn der Untersuchung von der Bewegung des Kapitals gesprochen wurde, so 

konkretisiert sich mit der Darstellung der Kreisläufe des Kapitals jene Form der Bewegung: 

Ein Kapital gegebener Größe existiert gleichzeitig und nebeneinander in seinen 

verschiedenen Funktionsformen als Waren-, Geld- und produktives Kapital. Gleichzeitig 

durchläuft es diese Formen auch nacheinander, sodass ein Geldkapital, als das jedes 

 
46 Zusätzlich zu dieser notwendigen Formverwandlung, die das Kapital zu seiner Verwertung durchlaufen 

muss, sorgen äußere Gründe für die Unterbrechung der Kreisläufe, unter anderem: ungleiche zeitliche und 

wertmäßige Verteilung des Kapitals in seinen verschiedenen Stadien, sodass die Reproduktion nicht 

unmittelbar stattfinden kann; unterschiedliche wertmäßige Verteilung des Kapitals auf seine Funktionsformen 

durch die zu produzierende Ware; unterschiedliche Produktionsbedingungen, zum Beispiel in der saisonalen 

Agrikultur (Vgl. MEW24, 108-109). Diese äußeren Umstände bewirken keine Verschiedenheit der 

allgemeinen Formen des Kreislaufprozesses und fallen daher nicht in deren ökonomische Betrachtung.  
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individuelle Kapital den Markt betritt, zuerst zu produktivem und dann zu Warenkapital 

werden muss, während Teile des industriellen Kapitals zeitgleich in allen drei Formen 

existieren (auszugehen ist hierbei vom idealtypischen Ablauf des Verwertungsprozesses, 

der zwar angestrebt, in der Realität jedoch selten erreicht wird): 

Als Ganzes befindet sich das Kapital dann gleichzeitig, räumlich nebeneinander, in seinen 

verschiedenen Phasen. Aber jeder Teil geht beständig der Reihe nach aus der einen Phase, 

aus der einen Funktionsform in die andre über, fungiert so der Reihe nach in allen. Die 

Formen sind so fließende Formen, deren Gleichzeitigkeit durch ihr Nebeneinander 

vermittelt ist. (MEW24, 108).  

Erst durch das Nebeneinander der Funktionsformen kann der Gesamtprozess kontinuierlich 

ablaufen, so wie es für das Gesamtkapital in seiner Bewegung gilt. Die Bewegung selbst ist 

also Bedingung des prozessierenden Kapitals, „[e]s kann daher nur als Bewegung und nicht 

als ruhendes Ding begriffen werden“ (MEW24, 109), auf diese Passage wurde zu Beginn 

des Kapitels aufmerksam gemacht. Dadurch ist gleichermaßen gesetzt, dass jene 

Einzelkapitale, die die Bedingungen der Wertbewegung durch die Kreisläufe nicht 

vollziehen können, etwa durch „Wertrevolutionen“, also die Entwertung oder 

Wertvernichtung von konstantem Kapital (siehe dazu Kapitel 7.3) durch technische 

Innovationen oder Krisen, nicht bestehen können. Marx weist diesbezüglich nach, dass die 

Wertrevolutionen, die das Kapital in seinen Kreisläufen widerfahren kann, auf die 

Verselbstständigung des Werts als Kapital verweisen:  

Je akuter und häufiger die Wertrevolutionen werden, desto mehr macht sich die 

automatische, mit der Gewalt eines elementaren Naturprozesses wirkende Bewegung des 

verselbstständigten Werts geltend gegenüber der Voraussicht und Berechnung des einzelnen 

Kapitalisten, desto mehr wird der auf der normalen Produktion untertan der anormalen 

Spekulation, desto größer die Gefahr für die Existenz der Einzelkapitale. Diese periodische 

Wertrevolutionen bestätigen also, was sie angeblich widerlegen sollen: die 

Verselbstständigung, die der Wert als Kapital erfährt und durch seine Bewegung forterhält 

und verschärft. (MEW24, 109) 

Nun muss an dieser Stelle noch geklärt werden, welche Rolle die Darstellung der einzelnen 

Kreisläufe für die Formbestimmung der Technik spielt. Zu Beginn des Kapitals wurde 

bereits auf folgenden Umstand der Analyse hingewiesen: 

Es ist also verkehrt, die das Geld als Geld und die Ware als Ware charakterisierenden, 

spezifischen Eigenschaften und Funktionen aus ihrem Kapitalcharakter herleiten zu wollen, 

und ebenso verkehrt ist, umgekehrt die Eigenschaften des produktiven Kapitals aus seiner 

Existenzweise in Produktionsmitteln abzuleiten. (MEW24, 86) 

Wenn daher die Eigenschaften des produktiven Kapitals, also desjenigen Kapitals, das in 

der Produktionssphäre existiert und fungiert, sich nicht aus den Produktionsmitteln ableiten 

lassen, so lassen sich aus der stofflichen Daseinsform von Technik keine Rückschlüsse auf 



125 

ihre ökonomische Funktion für die Kreisläufe des Kapitals ziehen. Zwar ergeben sich aus 

den Bestimmungen, die aus der Darstellung des Produktionsprozesses im ersten Band des 

Kapitals entspringen, jene Kategorien, durch die sich der Arbeits- und Produktionsprozess 

beschreiben lässt. Doch erst in der Darstellung der Kreisläufe und ihrer Zusammenhänge 

zeigen sich jene Momente, die Technik zu Kapital machen. Es ist klar, dass die formellen 

Metamorphosen des Kapitals in seinen Kreisläufen sich von der realen Metamorphose des 

Kapitals in seiner produktiven Konsumtion unterscheiden. Wo es in der Betrachtung des 

Produktionsprozesses darum ging, wie das Kapital in variables und konstantes Kapital sich 

verwandelt, um dann als stofflicher Träger im Arbeitsprozess zu wirken, so geht es an dieser 

Stelle um die Bewegungen des Werts und daher bezüglich der Technik ebenfalls immer um 

deren Form als Kapital. 

Mit dem Dasein der Technik als stofflichem Bestandteil des Kapitals „erbt“ die Technik 

gleichsam jene Bedingungen, die dem kapitalistischen Produktionsprozess als 

Voraussetzung gegeben sind. Die Kontinuität der Produktion, die bedingt ist durch ihre 

technische Grundlage, wird so selbst wesentlich für die Technik und findet historisch ihre 

höchste Stufe in der großen Industrie. Mit der Entwicklung der Technik und dem 

Fortschreiten der Wissenschaft wird die widersprüchliche Tendenz der Kapitalbewegung, 

sich fixieren zu müssen, um im Kreislauf prozessieren zu können, auf der einen Seite 

abgeschwächt, während auf der anderen Seite dies Verhältnis über die Konkurrenz weiter 

verschärft wird. 

Nach der Darstellung der Kreisläufe folgen daran anschließend Ausführungen bezüglich der 

Zirkulationskosten, auf die Technik eine besondere Wirkung hat, die wesentlich von ihren 

Funktionen für den Produktionsprozess abweichen.  

 

4.8.2 Reine Zirkulationskosten, Aufbewahrungskosten und 

Transportkosten  

Prinzipiell lässt sich bezüglich der Zirkulationskosten folgendes Gesetz aufstellen: 

Das allgemeine Gesetz ist, daß alle Zirkulationskosten, die nur aus der Formverwandlung der 

Ware entspringen, dieser letztren keinen Wert hinzusetzen. Es sind bloß Kosten zur Realisierung 

des Werts oder zu seiner Übersetzung aus einer Form in die andere. (MEW24, S. 150; Hervorh. 

im Orig,). 

Die Formveränderungen des Werts in der Zirkulationssphäre bestehen darin, dass der Wert 

aus seiner Geld- in Warenform und aus seiner Waren- in Geldform umgesetzt werden muss. 
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„Dies Zustandsänderung kostet Zeit und Arbeitskraft, aber nicht um Wert zu schaffen, 

sondern um die Umsetzung des Werts aus einer Form in die andre hervorzubringen“ 

(MEW24, 131-132). Arbeitszeit, die der Kapitalist aufwenden muss, um seine Waren zu 

verkaufen, die Waren auf den Markt zu bringen und dort feilzubieten, ist zwar Zeit, in der 

gearbeitet wird, aber es ist unproduktive Zeit. Diese Form der Zirkulationskosten gehören 

zu den sog. faux frais, den falschen Kosten, unabhängig davon, ob der Kapitalist sie selbst 

verrichtet oder ob er dafür jemanden anstellt. Ein Teil des vorgeschossenen variablen 

Kapitals muss demnach aufgewandt werden, um die unproduktive Arbeit in der Zirkulation 

zu zahlen. Gleiches gilt für die Buchführung, in der zusätzlich konstantes Kapital (bei Marx 

sind dies: Feder, Tinte, Papier, Schreibpult; heutzutage könnte man allgemeiner von 

Bürokosten sprechen) vernutzt wird, das aber ebenso zu den Kosten gerechnet werden muss.  

Neben den reinen Zirkulationskosten, die der Formveränderung des Werts entspringen, 

gehören auch die Aufbewahrungskosten zu den Zirkulationskosten.  

Das Dasein des Kapitals in seiner Form als Warenkapital und daher als Warenvorrat 

verursacht also Kosten, die, da sie nicht der Produktionssphäre angehören, zu den 

Zirkulationskosten zählen. […] Unter allen Umständen sind Kapital und Arbeitskraft, die 

zur Erhaltung und Aufbewahrung des Warenvorrats dienen, dem direkten 

Produktionsprozeß entzogen. […] Ihre Auslage wirkt daher wie einer Verminderung der 

Produktivkraft der Arbeit, so daß ein größres Quantum Kapital und Arbeit erheischt ist, um 

einen bestimmten Nutzeffekt zu erzielen. Es sind Unkosten. (MEW24, 140) 

Die relative Masse des in Warenform vorhandenen Kapitals (das also nicht in Geldform 

oder in seiner produktiven Form sich befindet) steigt mit dem Grad der Entwicklung der 

kapitalistischen Produktionsweise: 

Mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktion wird die Stufenleiter der Produktion in 

stets geringrem Grad durch die unmittelbare Nachfrage nach dem Produkt bestimmt, und in 

stets größrem durch den Umfang des Kapitals, worüber der individuelle Kapitalist verfügt, 

durch den Verwertungstrieb seines Kapitals und die Notwendigkeit der Kontinuität und der 

Ausdehnung seines Produktionsprozesses. (MEW24, 145) 

Mit der Erweiterung der Produktion durch technische Entwicklung nimmt demnach nicht 

nur die Masse der produzierten Waren zu, sondern um diese Masse zu produzieren, muss 

ein ebenso fortlaufend wachsender Anteil an Produktionsmitteln vorliegen. Die Kosten, die 

dafür aufgebracht werden, zählen zu den sog. „Unkosten des gesellschaftlichen Reichtums“ 

(MEW24, 146). Das heißt, dass ein Teil der gesellschaftlichen Produktivkräfte, statt 

produktiv in die Waren einzugehen, dazu verwandt werden muss, die notwendigen 

Formverwandlungen des Werts zu vermitteln. Doch ist die für den Erhalt des 
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gesellschaftlichen Produkts in Form des Warenvorrats verausgabte Arbeit wertbildend? 

Oder verhält es sich mit der Arbeit analog zu den reinen Zirkulationskosten? 

Zur Beantwortung der Frage muss das eingangs zitierte allgemeine Gesetz (Vgl. MEW24 

150) befragt werden: Darin heißt es, dass alle nur aus der Formverwandlung entspringenden 

Kosten solche sind, die der Ware keinen Wert zusetzen. Demnach gibt es 

Zirkulationskosten, die der Ware Wert hinzusetzen, weil sie nicht der Formverwandlung 

dienen. Marx unterscheidet hierbei „normale“ und „anormale“ Formen des Warenvorrats 

(Vgl. MEW24, 149). Normale Formen sind solche, „[…] soweit der Warenvorrat 

Bedingung der Warenzirkulation und selbst eine in der Warenzirkulation notwendig 

entstandne Form ist“ (MEW24, 149). „Anormal“ ist diejenige Form des Warenvorrats, die 

durch Stockungen der Warenzirkulation hervorgerufen werden: 

Die Kosten bleiben dieselben, aber, da sie jetzt rein aus der Form entspringen, nämlich aus 

der Notwendigkeit, die Waren in Geld zu verwandeln, und der Schwierigkeit dieser 

Metamorphose, so gehen sie nicht ein in den Wert der Ware, sondern bilden Abzüge, 

Wertverlust in der Realisierung des Werts. (MEW24, 149) 

Die normale Form der Vorratsbildung ist notwendig für die Beständigkeit und Kontinuität 

des Produktionsprozesses, sie entspringt daher gegenüber der anormalen Form nicht der 

Notwendigkeit der Formveränderung der Ware in Geld. Daher gehen die Kosten, die durch 

die normale Vorratsbildung entstehen, in den Wert der Ware ein. Das heißt, dass der Wert 

des variablen und des konstanten Kapitals bei der normalen Vorratsbildung übertragen wird, 

es findet also Werterhaltung statt. Aber da es sich hierbei nach wie vor nicht um den 

unmittelbaren Produktionsprozess handelt und die Arbeit nicht produktiv ist, wird der Wert 

nur übertragen, es findet keine Bildung von Neuwert resp. Mehrwert statt. Dass Wert 

übertragen wird heißt im Übrigen nicht, dass dadurch keine Kosten entstehen: durch 

quantitative Abnahme der Produktmasse (zum Bsp. durch Verdunstung), durch qualitative 

Abnahme (zum Bsp. durch Verderb) und durch die Kosten, die durch die 

vergegenständlichte und lebendige Arbeit erheischt ist. Der Ersatz dieser Kosten muss aus 

dem Mehrwert gezahlt werden, denn es sind dies Kosten, die über den ursprünglich 

vorgeschossenen Wert des konstanten und variablen Kapitalteils hinausgehen. 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet handelt es sich bei diesen faux frais also um Abzüge vom 

gesellschaftlichen Mehrprodukt (Vgl. MEW24, 150).  

Neben den reinen Zirkulationskosten und den Aufbewahrungskosten sind nun noch die 

Transportkosten zu analysieren. Zu unterscheiden sind hierbei wirkliche Ortsveränderungen 
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von Waren von den Bewegungen von Eigentumstiteln (zum Beispiel bei Spekulationen auf 

dem Aktienmarkt oder dem Kauf eines Hauses), wobei letzterer Fall hier nicht hingehört. 

Der Warentransport ist das „unvermeidliche Übel“ (MEW24, 151), das von der 

Transportindustrie, deren produktive Arbeit in der Ortsveränderung der Waren liegt, 

erledigt wird. Die Transportindustrie hat daher einen für die Realisation des Warenwerts 

notwendigen Produktionsprozess zur Aufgabe. Die Kosten der Transportindustrie 

erscheinen als Ursache der Zirkulationskosten, doch „[d]as in dieser [Transportindustrie; 

JL] angelegte produktive Kapital setzt also den transportierten Produkten Wert zu, teils 

durch Wertübertragung von den Transportmitteln, teils durch Wertzusatz vermittelst 

Transportarbeit“ (MEW24, 151). Je geringer die dabei pro Warenquantum erheischte tote 

und lebendige Arbeitszeit, desto höher ist die Produktivkraft der Arbeit in diesem Zweig.  

Die kapitalistische Produktionsweise vermindert die Transportkosten für die einzelne Ware 

durch die Entwicklung der Transport- und Kommunikationsmittel wie durch die 

Konzentration – die Größe der Stufenleiter – des Transports. […] Das Zirkulieren, d.h. 

tatsächliche Umlaufen der Waren im Raum löst sich auf in den Transport der Ware. Die 

Transportindustrie bildet einerseits einen selbstständigen Produktionszweig, und daher eine 

besondre Anlagensphäre des produktiven Kapitals. Andrerseits unterscheidet sie sich 

dadurch, daß sie als Fortdauer eines Produktionsprozesses innerhalb des 

Zirkulationsprozesses und für den Zirkulationsprozeß erscheint. (MEW24, 153) 

Die besondere Form des Produktionsprozesses der in die Zirkulationssphäre gebannten 

Transportindustrie stellt eine interessante Ausnahme des produktiven Kapitals dar. 

Methodisch lässt sich hieran zeigen, dass nicht nur die Kapitalmetamorphosen wertseitig 

vermittelt werden müssen, sondern zwischen Produktions- und Zirkulationssphäre ebenso 

eine Vermittlung stattfindet, die vornehmlich technischer und logistischer Natur ist. Die 

Transportindustrie ist daher ein unter besonderen Gesichtspunkten zu betrachtendes 

Moment, wie Marx selbst hervorgehoben hat (Vgl. MEW24, 150).47 

 

 
47 Da es in dieser Arbeit vornehmlich um die Analyse der Formbestimmung der Technik geht und weniger um 

die Anwendung der Kategorien auf die Wirklichkeit, kann an dieser Stelle nur der Hinweis darauf gegeben 

werden, dass die Transportindustrie heutzutage eine noch viel größere Rolle spielt als schon zu Marxens 

Zeiten. Der Form nach handelt es sich bei Internetprovidern und Anbietern von digitalen Diensten, zumindest 

teilweise, immer auch um Anbieter von Transporten: nämlich von informatischen Waren. Die Bereitstellung 

der entsprechenden Infrastruktur in Gestalt des Internets geht dabei über den Transport von digitalen Waren 

hinaus, das ganze System des Aktien- und Finanzhandels beruht im Grunde auf der Entwicklung der 

Transport- und Kommunikationsindustrie. 
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4.8.3 Technik in Form des fixen und zirkulierenden Kapitals 

Marx führt nach der Analyse der Zirkulationskosten und der Beschreibung der 

Kapitalkreisläufe (MEW24, 158ff.) die Kategorien des fixen und zirkulierenden Kapitals 

ein. Dieser Schritt ist wiederum notwendig für die Darstellung, da die im ersten Band des 

Kapitals gemachten kategorialen Bestimmungen des konstanten und variablen Kapitals 

nicht dazu geeignet sind, die Kreisläufe und Kapitalmetamorphosen des produktiven 

Kapitals, des Waren- und des Geldkapitals darzulegen. Der Formunterschied48 zwischen 

zirkulierendem und fixem Kapital einerseits und dem variablen und konstanten Kapital 

andererseits liegt darin, dass unter die jeweiligen Kategorien unterschiedliche 

Produktivkräfte gefasst werden, die verschiedentlich umschlagen. Der Umschlag ist 

definiert als „[…] der Zeitabschnitt von dem Augenblick des Vorschusses des Kapitalwerts 

in einer bestimmten Form bis zur Rückkehr des prozessierenden Kapitalwerts in derselben 

Form“ (MEW24, 154). Die Umschlagszeit umfasst somit die Zeit, in der das Kapital in der 

Produktion (Produktionszeit) fungiert und der Zirkulation (Umlaufszeit) zirkuliert, bis es 

nach der Realisierung des Wertes und des Mehrwerts wieder retourniert und von neuem in 

den Verwertungsprozess eingeht. Während das variable Kapital den Arbeitslohn der in der 

Produktion beschäftigten Arbeiter vorstellt, werden die stofflichen Produktionsmittel unter 

dem konstanten Kapital gefasst. Für die Darstellung des Reproduktionskreislaufes bietet 

sich diese Kategorisierung nicht an, weil das konstante Kapital nicht als Ganzes umschlägt: 

Ein Fabrikgebäude geht als konstanter Kapitalteil zwar zu einem sehr kleinen Anteil in den 

Wert der produzierten Ware ein, doch dauert es mehrere Jahre oder Jahrzehnte, bis der Wert 

eines Fabrikgebäudes oder großer Maschinen vollständig auf den Warenwert übertragen 

wurde, d.h. umschlägt. Demgegenüber geht aber bspw. der Wert einer Schraube vollständig 

in den Warenwert ein, wenn diese später Teil der Ware ist. Um diese Unterschiede in der 

Umschlagszeit darstellen zu können, führt Marx daher die Kategorien des fixen und 

zirkulierenden Kapitals ein. Als fixes Kapital werden alle diejenigen Produktionsmittel 

bestimmt, die wertmäßig nur zu einem Teil auf die Ware übertragen werden, im genannten 

Beispiel also die Fabrik, aber ebenso Maschinen und Hilfsstoffe wie Öle, die von den 

Maschinen im Produktionsprozess vernutzt werden. Der konstante Kapitalwert dieser 

 
48 „Marx zeigt, daß die Kategorien des fixen und zirkulierenden Kapitals nicht innere und wesentliche, sondern 

äußerliche Zusammenhänge der Erscheinungen ausdrücken, und verwirft diese Kategorien nicht, sondern 

stellt die Bedeutung der von ihnen wiedergegebenen Erscheinungen als neue Formen fest, die zum Kapital 

aus dem Zirkulationsprozeß hinzukommen und auf die Form seines Umschlags Einfluß haben“ (Rosental 

1973, 320). 
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Produktionsmittel bleibt fixiert, solange sie „[…] ausdauern, je langsamer es verschleißt“ 

(MEW24, 159). Das fixe Kapital zirkuliert demnach nur in seiner anteiligen Wertform, nicht 

in seiner Gebrauchsform: Die Maschinen und Gebäude verlieren während des 

Produktionsprozess nicht ihre stoffliche Substanz an die Ware (das Thema Verschleiß und 

Instandhaltung wird im nächsten Kapitel behandelt), sie bleiben solange erhalten, bis sie 

verschrottet oder verkauft werden. Sie werden stattdessen „produktiv verzehrt“ und gehen 

daher nicht in die individuelle Konsumtion ein (Vgl. MEW24, 160). Davon gibt es einige 

Ausnahme, darunter etwa beim Transport: Der Gebrauchswert, die Ortsveränderung von 

Menschen, geht im Produktionsprozess, der Beförderung, in die individuelle Konsumtion 

ein, die Ware „Transport“ wird verzehrt. Für Lebensmittel kann dies sogar einen 

zusätzlichen Nutzen haben, wenn etwa Früchte während des Transports nachreifen können. 

Ein anderes Beispiel, das von Marx angeführt wird, kommt aus der Landwirtschaft: 

Düngemittel vollziehen ihre Funktion zur Verbesserung des Bodens über einen langen 

Zeitraum, trotzdem geht ein Teil des Düngers stofflich in die Pflanzenproduktion ein, 

während der andere Teil im Boden verbleibt und sein Gebrauchswert den Wert fixiert (Vgl. 

MEW24, 160).  

Demgegenüber bezeichnet das zirkulierende oder flüssige Kapital alle Produktionsmittel, 

darunter die Ware Arbeitskraft, die ihren Wert vollständig auf die Ware übertragen. Dies 

geschieht durch die positive Aufhebung der Gebrauchswerte der Produktionsmittel in dem 

Gebrauchswert der produzierten Ware, die Produktionsmittel gehen also stofflich 

vollständig in das neue Produkt ein (etwa in der chemischen Industrie, bei allen möglichen 

Arten von Verbindungstechnik, beim Verbau von Halbzeugen etc.), oder durch die 

produktive Konsumtion von Hilfsstoffen durch andere Produktionsmittel (Schmier- oder 

Brennstoffe für Maschinen und Generatoren bspw.).  

Die „eigentümliche“ (MEW24, 163) Weise, mit der das fixe Kapital zirkuliert, ergibt 

dementsprechend einen besonderen Umschlag. Beim zirkulierenden Kapital ist der 

Rückfluss des Kapitals in die Hände des Industriekapitalisten leicht nachzuvollziehen: Für 

die Herstellung einer Schraube muss eine bestimmte Menge an Rohmaterial vernutzt 

werden, hinzu kommt pro Schraube eine bestimmte Menge an Hilfsstoffen, wie 

Kühlflüssigkeit und Schmiermittel, und derjenige Wertteil, der dem Wert der menschlichen 

Arbeit entstammt plus dessen Mehrwert. Beim Verkauf dieser Schraube kehren die 

vorgeschossenen Kapitalteile und der Mehrwert zurück in die Hände des Kapitalisten, der 
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damit mit der Produktion neuer Schrauben beginnen kann. Anders verhält es sich mit dem 

fixen Kapital: Die Maschinen und Gebäude vernutzen sich erst mit der Produktion vieler 

Millionen Schrauben, dementsprechend ist jede Schraube nur Träger eines extrem kleinen 

Teils des fixen Kapitals, während der übrige fixe Kapitalteil weiterhin an den 

Gebrauchswert der Arbeitsmittel gebunden ist. Der Wert des fixen Kapitals erhält damit 

eine Doppelexistenz: Während der in der Naturalform des Arbeitsmittels fixierte Kapitalteil 

innerhalb des fortschreitenden Produktionsprozesses beständig abnimmt, wächst der in 

Geldform umgesetzte Kapitalteil, bis schließlich der Gesamtwert des fixen Kapitals 

übertragen wurde: „Die Verwandlung seines Werts [des produktiven Kapitals; JL] in Geld 

geht gleichen Schritt mit der Geldverpuppung der Ware, die sein Wertträger ist“ (MEW 24, 

164). Insgesamt lässt sich über das Verhältnis des Umschlags von zirkulierendem und fixem 

Kapital sagen, dass „[d]er Umschlag des fixen Kapitalteils, also auch die dazu nötige 

Umschlagszeit, mehrere Umschläge der flüssigen Kapitalbestandteile [umfaßt]“ (MEW24, 

168). An dieser Stelle muss angemerkt werden, dass es dabei immer um den Gesamtwert 

eines Bestandteils des fixen Kapitals geht: Im Verlauf der Zirkulation kehren beständig 

Wertteile aus dem Verkauf zurück an den Kapitalisten, diese Wertteile setzen sich 

zusammen aus dem fixen und zirkulierendem Kapital und dem realisierten Mehrwert. Noch 

während die stofflichen Elemente des fixen Kapitals also im Produktionsprozess fungieren, 

kehren Teile des fixen Kapitalwerts zum Kapitalisten zurück. Dieser kann damit bspw. die 

Reproduktion auf erweiterte Stufenleiter anheben49. Überhaupt ist es wesentliches Moment 

des Kapitals als Einheit von Produktion und Zirkulation, dass es sich der Form nach in einer 

der beiden Bestimmungen, fixiert oder zirkulierend, befindet: 

Dasselbe Kapital erscheint daher immer in beiden Bestimmungen, was sich so ausdrückt, 

daß ein Teil desselben in der einen, ein andrer in der andren scheint, ein Teil als festliegend, 

ein andrer zirkulierend. […] In einer Periode erscheint der Prozeß als durchaus flüssig – 

Periode der äußersten Verwertung des Kapitals; in der andren, Reaktion der ersten, stellt 

sich das andre Moment um so gewaltsamer her – Periode der äußersten Entwertung des 

Kapitals und Stockung des Produktionsprozesses. (MEW42, 523) 

Marx weist diesbezüglich darauf hin, dass beide Bestimmungen dem „Kapital überhaupt“ 

(MEW42, 523) zukommen: „Läge es nicht in der Natur des Kapitals, nie völlig beschäftigt, 

d.h. stets partialiter [teilweise; JL] fixiert zu sein, entwertet zu sein, unproduktiv, so könnten 

keine stimuli es zu größrer Produktion treiben“ (MEW42, 523). Teile des Kapitals müssen 

 
49 Zudem ist mit dem Amortisationsfond die Möglichkeit gegeben, die Stufe der Produktion stofflich zu 

erweitern, ohne dass zusätzliches Kapital akkumuliert werden muss (Vgl. Bader et. al. 1975, 281, Fußnote 8).  
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also notwendig zeitweise brachliegen, unproduktiv sein, um überhaupt in den erneuerten 

Produktionsprozess produktiv eingehen zu können. 

Technik als Gesamtheit alles Technischen und als Teil der Produktionsmittel lässt sich, je 

nach formeller Bestimmung, nicht eindeutig dem zirkulierenden oder fixen Kapital 

zurechnen, denn: „Nur die Funktion eines Produkts als Arbeitsmittel im Produktionsprozeß 

macht es zu fixem Kapital“ (MEW24, 161). Damit ist auf zweierlei Aspekte verwiesen: 

Erstens kann bspw. eine Maschine überhaupt nur zu produktivem Kapital werden, wenn sie 

aufhört Warenkapital des Produzenten zu sein. Sie muss also aus ihrer Form als 

Warenkapital des Kapitalisten, der sie hat herstellen lassen, in die Form des produktiven 

Kapitals übergehen, indem sie von einem industriellen Kapitalisten gekauft und im 

Produktionsprozess eingesetzt wird. Zweitens werden die eigentlichen Arbeitsmittel, also 

Maschinen, Gebäude etc., nur produktiv verzehrt, gehen also nicht in die individuelle 

Konsumtion ein, „[…] weil sie nicht in das Produkt oder den Gebrauchswert eingehn, den 

sie bilden helfen, vielmehr ihm gegenüber ihre selbstständige Gestalt bis zu ihrem völligen 

Verschleiß bewahren“ (MEW24, 160); eine Ausnahme davon ist das Transportwesen (Vgl. 

MEW24, 160). Über die Kategorie des fixen Kapitals kann analysiert werden, wie sich die 

verschiedenen stofflichen Bestandteile wertmäßig verhalten und ihre Form ändern. So hört 

das fixe Kapital auf, Wertträger zu sein, sobald sein Gebrauchswert verloren ist, es also 

nicht mehr produktiv genutzt werden kann. Gleichzeitig gilt: „Alle diese Verschiedenheiten 

sind jedoch gleichgültig für die Zirkulation und daher für die Umschlagsweise“ (MEW24, 

165).  

Aus dem bisher Gesagten kommt Marx zu folgendem, vorläufigen Fazit: 

Die Formbestimmtheiten von fixem und flüssigem Kapital entspringen nur aus dem 

verschiednen Umschlag des im Produktionsprozeß fungierenden Kapitalwerts oder 

produktiven Kapitals. […] Die Verschiedenheit der Abgabe des Werts an das Produkt 

endlich […] entspringt aus der Verschiedenheit der stofflichen Gestalten, worin das 

produktive Kapital existiert, und wovon ein Teil während der Bildung des einzelnen 

Produkts ganz konsumiert, ein andrer nur allmählich vernutzt wird. Es ist also nur das 

produktive Kapital, das sich in fixes und zirkulierendes Kapital spalten kann. (MEW24, 167; 

Hervorh. im Orig.) 

Damit stellt Marx zwei Dinge heraus: Erstens können sich die beiden anderen 

Daseinsweisen des industriellen Kapitals, Waren- und Geldkapital, nicht in fixes und 

zirkulierendes Kapital spalten. Zweitens, und dies scheint ein wichtiger Punkt zu sein, der 

von Marx in den Grundrissen viel deutlicher behandelt wurde, gibt sich das Arbeitsmittel 

als fixes Kapital eine besondere Daseinsweise: 
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Solange das Arbeitsmittel im eigentlichen Sinn des Wortes Arbeitsmittel bleibt, so wie es 

unmittelbar, historisch, vom Kapital in seinen Verwertungsprozeß hereingenommen ist, 

erleidet es nur eine formelle Veränderung dadurch, daß es jetzt nicht nur seiner stofflichen 

Seite nach als Mittel der Arbeit erscheint, sondern zugleich als eine durch den Gesamtprozeß 

des Kapitals bestimmte besondre Daseinsweise desselben – Capital fixe. (MEW42, 592; 

GR, 583-584; Hervorh. im Orig) 

Das prozessierende Kapital als Einheit von Produktion und Zirkulation bestimmt also die 

Form, in der die Arbeitsmittel erscheinen, als eine besondere des Kapitals überhaupt:  

Der Unterschied innerhalb des Produktionsprozesses, ursprünglich Arbeitsmittel und 

Arbeitsmaterial und endlich Arbeitsprodukt, erscheint jetzt als capital circulant (die beiden 

letztren) und capital fixe. Die Unterscheidung des Kapitals nach seiner stofflichen Seite ist 

jetzt in seine Form selbst aufgenommen und erscheint als differenzierend. (MEW42, 598-

599; GR, 590) 

Im Kapitel über die Anwendung der Maschinerie in der Industrie wurde bereits darauf 

hingewiesen, wie das Kapital der lebendigen Arbeit ihr als fremde, sie bestimmende 

Macht50 gegenübertritt. Mit der kategorialen Entwicklung des fixen Kapitals lässt sich diese 

Eigentümlichkeit aus dem Kapital im Allgemeinen ableiten, ohne dass hierbei auf 

bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse oder zufällige historische Erscheinungen 

zurückgegriffen werden müsste. Dieser Punkt scheint wichtig genug, um ihn an anderer 

Stelle und mit besonderer Berücksichtigung der Marxschen Methoden noch einmal 

aufzugreifen und zu vertiefen (siehe Kapitel 6).  

Die Kategorien des fixen und zirkulierenden Kapital sind keine Unterteilung, die zuerst von 

Marx vorgenommen wurden. Schon Smith und Ricardo versuchten die Quelle des 

Mehrwerts aufzuspüren, doch suchten sie diese in der Unterscheidung von fixem und 

zirkulierendem Kapital, also im unterschiedlichen Verhalten, in dem diese beiden Teile des 

Kapitals umschlagen. Da in den zirkulierenden Kapitalteil allerdings auch die materiellen 

Bestandteile eingehen, wurde die Arbeit als alleinige Quelle des Mehrwerts verwischt, 

Smith und Ricardo konnten dem Rätsel daher nicht auf den Grund gehen. Smith verstand 

außerdem unter dem zirkulierenden Kapital die Lebensmittel der Arbeiter, nicht das 

vorzuschießende Kapital für den Arbeitslohn, und aus Lebensmitteln kann kein Mehrwert 

 
50 Die Macht des Kapitals besteht nicht darin, dass sie metaphysisch oder unheilvoll drohend aus dem 

Hintergrund eine unbestimmte Autorität über den Arbeiter bzw. die lebendige Arbeit hat, sondern sie zeigt 

sich ganz real im Arbeitsprozess. Ropohl drückt dies so aus: „[…] vor allem auch sind es nicht seine [des 

Arbeiters; JL] eigenen Ziele und Handlungspläne, zu deren Realisierung er die Sachsysteme verwendet, nicht 

einmal in der Form der sachvermittelten Ziel- und Handlungsprägung, die er dann doch zum eigenen Vorhaben 

machen könnte, sondern er ist gezwungen, in der Sachsystemverwendung die Ziele und Handlungspläne eines 

anderen Handlungssystems zu verfolgen. Indem also nicht nur die technischen Mittel, sondern auch die Ziele 

ihrer Nutzung dem Verwender fremd bleiben, erhält in der Lohnarbeit die Entfremdung einen zusätzlichen 

Akzent“ (Ropohl 1979, 247).  
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hervorgehen. Die Differenzierung zwischen konstantem und variablem Kapital ist also 

fundamental für das methodische Vorgehen von Marx, mit dem das eigentliche Wesen der 

kapitalistischen Produktionsverhältnis enthüllt wurde. Fixes und zirkulierendes Kapital sind 

demgegenüber Kategorien der Erscheinung, die zwar aus der kapitalistischen 

Produktionsweise hervorgehen, jedoch ihr Wesen nicht offenlegen. Im Gegenteil: Durch die 

Gleichsetzung der menschlichen Arbeit mit ganzheitlich umschlagenden Bestandteilen des 

konstanten Kapitals in Form des zirkulierenden Kapitals wird das gesellschaftliche 

Verhältnis weiter verschleiert und stellt sich dar als Verhältnis zwischen Dingen. Trotzdem 

haben fixes und zirkulierendes Kapital, wie in diesem Kapitel dargelegt, einen Wert für die 

Darstellung des kapitalistischen Produktionsprozesses: Marx kann den Kreislauf des 

zirkulierenden Kapitals als vollständigen Umschlag aller wertmäßig vollständig im 

Warenwert aufgegangenen Produktionsmittel beschreiben und gleichzeitig, für das fixe 

Kapital, die Umschlagszeiten erläutern. Es ist nun zu zeigen, wie die Wertübertragung des 

konstanten Kapitals funktioniert. 

 

4.8.4 Technisch-physikalischer und moralischer Verschleiß 

Die einzelnen Elemente des fixen Kapitals überdauern den Produktionsprozess mit sehr 

unterschiedlichen Laufzeiten, dementsprechend unterschiedlich sind die Umschlagszeiten, 

in denen diese Kapitalbestandteile zirkulieren. Ein Gebäude kann mitunter über Jahrzehnte 

genutzt werden, Arbeitsmittel wie Fräs- und Bohrköpfe müssen hingegen teilweise 

mehrmals täglich ausgewechselt werden, da moderne CNC-Maschinen mit hohen 

Drehzahlen und Vorschub arbeiten. Hinzu kommt der technische Fortschritt51, der gerade 

die Form der Arbeitsmittel in steigendem Maße der Umwälzung unterzieht und durch den 

Druck der Konkurrenz ein Austauschen selbiger notwendig macht, auch wenn diese noch 

nicht verschlissen sind. Im späteren Verlauf der Untersuchung wird dieser Aspekt noch zum 

Tragen kommen, da durch die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft eine 

schrittweise Entwertung vorhandenen Kapitals eintritt; Marx nennt dies den „moralischen 

Verschleiß“ (MEW23, 426; MEW25, 126). 

Der technische-physikalische Verschleiß betrifft demgegenüber streng genommen die 

stoffliche Seite des konstanten Kapitals, ist aber gleichsam die Grundlage der 

 
51 Technischer Fortschritt und Konkurrenz werden in Kapitel 7 konkreter und in Bezug zueinander dargestellt. 
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Wertübertragung vom konstanten Kapitalteil auf das Warenprodukt. Dementsprechend 

gehört dieser Aspekt eigentlich der Darstellung im ersten Band des Kapitals an. Der 

moralische Verschleiß hingegen bezeichnet die Entwertung vorgeschossenen Kapitals (im 

Gegensatz also zur Verwohlfeilerung, die sich auf neues Kapital bezieht) und hat somit vor 

allem Einfluss auf die Profitrate, die von Marx im dritten Band des Kapitals und in der 

Darstellung des Gesamtprozesses beschrieben wird. Weder die Auswirkung des stofflichen 

Verschleißes auf den Warenwert noch die Wirkung des moralischen Verschleißes auf die 

Profitrate sind hier daher zu betrachten, sondern inwiefern die Zirkulation und genauer die 

Umschlagszeiten des konstanten Kapitals betroffen sind. Der moralische Verschleiß ist 

hingegen unter dem Gesichtspunkt des technischen Fortschritts zu analysieren, denn durch 

technische Entwicklung ist immer gegeben, dass ein Teil der alten Maschinerie und 

Produktionsmittel, die noch im Produktionsprozess figurieren, rückwirkend entwertet 

werden. Dazu ausführlicher in Kapitel 7. 

Betrachtet man die Wertseite, so stellt sich Verschleiß dar als Abnutzung des fixen Kapitals 

am Produkt während des Herstellungsprozesses. Das Maß für die Vernutzung ist der Verlust 

des Gebrauchswerts des stofflichen Elements des fixen Kapitals. Man darf sich dabei 

allerdings nicht vorstellen, dass, um das obige Beispiel zu nutzen, der Fräskopf zum Ende 

seiner Lebenszeit hin weniger Gebrauchswert besitzt als zu Beginn. Schneidwerkzeuge 

werden in der modernen Industrie so lange genutzt, bis der Verschleiß es notwendig macht, 

das Arbeitsmittel zu ersetzen, um den gesamten Produktionsablauf nicht zu unterbrechen. 

Die Geschwindigkeiten bezüglich Drehzahl und Vorschub werden über die gesamte Spanne 

der Lebenszeit des Arbeitsmittels beibehalten. Der Gebrauchswert bleibt bestehen, bis der 

Arbeitsprozess den Ausbau erforderlich macht, womit das Arbeitsmittel erst dann seinen 

Gebrauchswert verliert. Demgegenüber gibt das Arbeitsmittel seinen Wert während seiner 

Lebenszeit kontinuierlich an die Arbeitsprodukte ab, auch wenn der Gebrauchswert noch 

gegeben ist. Der Zeitpunkt, zu dem trotz existentem Gebrauchswert Arbeitsmittel 

ausgetauscht werden, kann festgemachter werden an einer „Quasirente“ (Vgl. Heseler 1980, 

82), die das fixe Kapital in diesem Fall hat. Ist diese Quasirente ≤ 0 kann der noch 

existierende Wert zwar übertragen werden, dies stellt sich aber als unwirtschaftlich heraus. 

Dieser Zusammenhang lässt sich erst in Gänze mit Bezug auf die Durchsetzung der 

allgemeinen Profitrate und durch das Aufeinanderbezogensein der Kapitale in der 

Konkurrenz darstellen, was von Marx im dritten Band des Kapitals mit in die Darstellung 

einbezogen wird (Hierbei würde sich zeigen, dass die Senkung des Kostpreises durch neue 
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Arbeitsmittel im Verhältnis höher sein muss, als der Preis jener neuen Arbeitsmittel, nur 

dann ergibt sich ein gesteigerter Profit). Heseler zitiert hierzu Katzenstein, wonach die „mit 

Hilfe der neuen Technik erzielbare Profitsteigerung größer sein [muss] […] als die 

Vernichtung des noch in den alten, zu erneuernden Anlagen gebundenen Werts“ 

(Katzenstein 1973, 8, zitiert nach: Heseler 1980, 84).  

Bestimmte Elemente des fixen Kapitals lassen sich vor dem Ende ihrer Betriebszeit 

erneuern oder überholen, Schneidwerkzeuge etwa können geschärft werden. Allerdings 

werden Arbeitsmittel nur dann der Reparatur zugeführt, wenn sich die Erneuerung rentiert: 

In der modernen Industrie, bei der die Produktion stark getaktet ist, ist es mitunter 

wirtschaftlicher, die Arbeitsmittel sofort durch neue zu ersetzen. Die Wirtschaftlichkeit ist 

zudem die Grenze für die Anzahl an Überholungen. Bspw. steigt mit steigender 

Lebensdauer die Gefahr von Anlagenschäden durch überbeanspruchte Arbeitsmittel. Neben 

der Erneuerung von Maschinen, Arbeitsmitteln etc. gehört die Instandhaltung und die 

regelmäßige Reinigung zu den Methoden, die das fixe Kapital erhalten. Die Arbeit, die am 

fixen Kapital verrichtet wird, um es fungibel zu halten, ist zusätzliche Arbeit, kein Ersatz 

materialisierter Arbeit, die Kosten für Reparaturarbeiten zählen zu den Anschaffungskosten 

der Maschine (Vgl. MEW25, 91). Die Maschine, die der Instandhaltung zugeführt wird, 

wird in dem Moment, in der sie aus dem Produktionsprozess gerissen wird, vom 

fungierenden Arbeitsmittel zum Arbeitsgegenstand, zum prozessierenden Produkt der 

instandsetzenden Arbeit. Wird diese Arbeit von den Arbeitern zudem noch in der 

Ruhepause erledigt, so bekommt der Kapitalist nicht nur einen Teil der Instandhaltung 

umsonst, die Arbeit geht zusätzlich nicht in den Preis der Ware ein. Oder anders 

ausgedrückt: Da der Arbeiter unbezahlte Arbeit aufwendet, zahlt er, da er die zur 

Reproduktion seiner Arbeitskraft notwendigen Ausgaben für diese Tätigkeit nicht erstattet 

bekommt, die Arbeitskraft für die Instandhaltung selbst. Marx bezeichnet diesen Umstand 

als eines der „Selbsterhaltungsmysterien des Kapitals“. Müssen die im Produktionsprozess 

fungierenden Elemente des fixen Kapitals hingegen aus dem Produktionsprozess entfernt 

werden, um sie reinigen, reparieren, pflegen und warten zu können, so sind die anfallenden 

Lohnkosten für die dazu einzusetzenden Arbeitskräfte dem flüssigen Kapital zuzurechnen 

(Vgl. MEW24, 174). 

Die Erhaltung der stofflichen Elemente des fixen Kapitals geschieht mitunter im 

Arbeitsprozess selbst: Maschinen, die nicht genutzt werden, rosten ein und bewegliche Teile 
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setzen sich fest, und in der Landwirtschaft müssen die Felder fortwährend bestellt werden, 

damit der Boden fruchtbar bleibt und nicht verödet oder erodiert. Diese Erhaltung während 

des Arbeitsprozesses, die Marx als „Gratisnaturgabe der lebendigen Arbeit“ (MEW24, 173) 

bezeichnet, ist für den Kapitalisten nicht nur kostenfrei, sondern ohne zusätzlichen 

(zeitlichen) Aufwand und entspringt der Arbeit mit dem fixen Kapital, ist also zu 

unterscheiden von der extra aufzuwendenden Arbeit für Reparaturen, Ersatz, Erneuerung 

etc. Diese erhaltende Arbeit ist zudem wirksam auf der Wert- und der stofflichen Ebene: 

Sie erhält nicht nur den Wert der Arbeitsmaterialien, indem diese weiter im 

Produktionsprozess als produktives Kapital fungieren und ihren Wert an die Produkte 

übertragen können, sondern sie erhält zudem ihren physikalischen Gebrauchswert 

(MEW24, 173). 

Wie bereits im vorigen Kapitel dargelegt, zirkuliert der fixe Kapitalbestandteil in aliquoten 

Teilen und bis zum vollständigen Umschlag, bis also der Wert vollständig auf die 

Gesamtmasse der durch diesen Teil des fixen Kapitals hergestellten Produkte übertragen 

wurde, während der Gebrauchswert der stofflichen Elemente des fixen Kapitals weiter im 

Produktionsprozess fungiert. Das beim Verkauf in Geld verwandelte Kapital kann nun 

wiederrum dazu genutzt werden, die Produktion zu erweitern oder um „Verbesserungen“ 

an den Maschinen durchzuführen, was die Produktivität der vorhandenen Produktionsmittel 

steigert (MEW24, 172). Den ersten Fall nennt Marx extensive, den zweiten Fall intensive 

Erweiterung der Reproduktion. Diese Form der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter 

entspringt dabei nicht der Akkumulation von Kapital, also der Verwandlung von Mehrwert 

in (hier: produktives) Kapital, sondern der Rückverwandlung der zirkulierten Bestandteile 

des fixen Kapitals in Geldform, womit neues fixes Kapital extensiv oder intensiv angelegt 

wird (MEW24, 172). Gerade bei der extensiven Erweiterung der Produktion kommt es dabei 

zum Teil zu großer Verschwendung existierender Produktivkräfte, da die Ausdehnung der 

Produktionsstätten nur unter, zumindest temporärem, Verlust zu haben ist, etwa weil für 

neue Gebäude die alten abgerissen oder umgebaut werden müssen. Der Grund hierfür liegt 

darin, dass die Produktion nicht gesellschaftlich organisiert ist, viel mehr ist jeder Kapitalist 

im Sinne der Konkurrenz auf individuelle Kapitalakkumulation aus, nicht auf die 

gesamtgesellschaftlichen Bedürfnisse. 
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Nachdem beschrieben wurde, wie die Wertübertragung des fixen Kapitals durch Verschleiß 

auf das Warenprodukt stattfindet, muss nun entwickelt werden, wie das konstante Kapital, 

bestehend aus fixem und zirkulierendem Kapital, wertmäßig ersetzt wird. 

4.8.5 Ersatz des fixen Kapitals 

Der Ersatz des fixen Kapitals, ob nun auf gleicher oder erweiterter Stufenleiter, ist Teil des 

Reproduktionsprozesses des Kapitals. Dabei kommt es in der Darstellung des Umschlags 

des fixen Kapitals zu dem Problem, dass das fixe Kapital im Gegensatz zum zirkulierenden 

Kapital nicht ganzteilig umschlägt, sondern der Wert über den Verschleiß anteilig an die 

Warenprodukte abgegeben wird. Allerdings unterscheiden sich die produktiven Elemente 

des fixen Kapitals selbst noch in ihrer Dauer, in der sie im Produktionsprozess fungieren 

können. Diejenigen fungierenden Bestandteile des fixen Kapitals, die jährlich umschlagen, 

werden jährlich ersetzt und stellen bei der Betrachtung des jährlichen Umschlags kein 

Problem dar. Demgegenüber gehören große Maschinen und Gebäude zu der Kategorie 

langsam umschlagenden fixen Kapitals. Müssen Teile der stofflichen Elemente des fixen 

Kapitals aufgrund des beständigen Verschleißens ausgetauscht oder ersetzt werden, so 

fallen diese unter die Kategorie des jährlich umschlagenden fixen Kapitals. Dazu gehören 

beispielsweise sich stetig vernutzende Teile von Arbeitsmaschinen, die in physischem 

Kontakt zum Produkt stehen und sich an diesem abreiben, so wie größtenteils die 

Werkzeuge von Werkzeugmaschinen (Dreh-, Bohr- und Fräsmaschinen, Erodiermaschinen 

usw.). Die hier vorzuschießenden fixen Kapitalteile sind Wertelemente der Ware und zählen 

nicht als Reparaturkosten.  

Nach der Realisation des Warenwerts kehren die zu ersetzenden zirkulierenden 

Wertbestandteile als produktives Kapital zurück in die Produktion. Arbeitskraft, 

Rohmaterialien und Hilfsstoffe müssen fortlaufend erneuert werden, um den 

Produktionsprozess am Laufen zu halten. Demgegenüber verharren die in der Zirkulation 

realisierten Wertbestandteile, die dem Wertverlust des fungierenden fixen Kapitals 

entsprechen, in ihrer Geldform, während die stofflichen Elemente des fixen Kapitals in ihrer 

Naturalform im Produktionsprozess fungieren, bis ihre Lebenszeit abgelaufen ist. Am Ende 

der Betriebsspanne, wenn der Wert der fixen Kapitalbestandteile vollständig auf die 

Warenprodukte übertragen worden ist, existiert der Wert als eigenständige Form neben der 

Naturalform. Dieser in seiner Geldform bestehende Teil des ursprünglich vorgeschossenen 

fixen Kapitals ist als Schatz Teil des Reproduktionsprozesses. 
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Marx weist im Anschluss der Darstellung des Umschlags der fixen Kapitalteile darauf hin, 

dass die verschiedenen Bestandteile des Kapitals unterschiedliche Funktionen haben, ihr 

Austausch im jährlichen Umschlag nicht einfach quid pro quo und Stück für Stück 

vonstattengehen kann: „Sowenig wie die einfache Warenzirkulation identisch ist mit 

bloßem Produktenaustausch, sowenig kann sich der Umsatz des jährliche Warenprodukts in 

bloßen, unvermittelten, gegenseitigen Austausch seiner verschiednen Bestandteile 

auflösen“ (MEW24, 448). Die in der Zirkulation realisierten Warenwerte gehen also nicht 

einfach am Ende des Jahres nach jedem Verkaufsakt direkt wieder als produktives Kapital 

in den Produktionsprozess ein, sondern sie ersetzen teilweise, je nach Geschäftsbereich, 

fortlaufend die notwendigen produktiven Bestandteile, während andere Teile erst wieder in 

die Produktion eingehen, wenn der gesamte Wert in der Zirkulation „versilbert wurde“. 

In der Existenz und dem Umschlag des fixen Kapitals ist, laut Marx, die Krise als 

immanente Möglichkeit enthalten. Dies ist für die Zirkulation generell der Fall, Krisen 

treten dabei aber nicht notwendigerweise auf, sondern nur sofern „[…] Wirkungen ihrerseits 

zu Ursachen werden im Verlauf des industriellen Zyklus“ (Bader et. al. 1975, 288). Dieser 

Punkt ist gesondert zu betrachten, zuerst soll hier kurz auf die ebenfalls dem Umschlag des 

fixen Kapitals entspringende gegenläufige Tendenz dargestellt werden, wonach die Dauer, 

in der das fixe Kapital fungiert, von zwei Momenten abhängig ist. Auf der einen Seite führt 

die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit zu wohlfeileren Maschinen, die für einen 

relativ zum produzierten Warenquantum verlängerten Zeitraum im Produktionsprozess 

vernutzt werden können, während sich auf der anderen Seite gleichzeitig die 

Produktionsperiode pro Warenquantum verkürzt, wodurch sich notwendigerweise mit dem 

schnelleren Verschleiß der Umschlag des fixen Kapitals reduziert. Ist nun die Krise 

unterstellt, so bildet sie „[…] immer den Ausgangspunkt einer großen Neuanlage. Also auch 

– die ganze Gesellschaft betrachtet – mehr oder minder eine neue materielle Grundlage für 

den nächsten Umschlagszyklus“ (MEW24, 186). Jene Form der Erneuerung, die einen 

vollständigen Ersatz des fixen Kapitals bedeutet, ist nicht aus der Existenz des fixen 

Kapitals abzuleiten, ebenso kann kein Zeitpunkt in der Krise bestimmt werden, an dem die 

Investition zu tätigen ist. Für die Kapitalisten bedeute dies zudem, dass zu einem gewissen 

Termin ein großer Teil des fixen Kapitals in die Zirkulation gelangen müsste, um dann als 

stoffliche Elemente des fixen Kapitals wieder in die Produktion zurückzukehren. Die 

Produzenten des als fixen Kapitals zu nutzenden Warenkapitals wären demnach Zeiten 

großer Produktionsan- und -entspannung unterlegen (Vgl. Bader et. al. 1975, 288). Dies ist 
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zwar möglich, aber aufgrund des unsteten und unzyklischen Charakters dieser Bewegung 

als zufällig anzunehmen.  

 

4.8.6 Verkürzung der Umschlagszeit durch Verkürzung der 

Produktionszeit 

Im dreizehnten Kapitel des zweiten Bandes des Kapitals bestimmt Marx die 

Produktionszeit, also die zeitliche Dauer, die ein Produkt braucht, um den 

Produktionsprozess vollständig zu durchlaufen und vollendet zu werden. Dabei ist die 

Arbeitszeit nur ein Teil der Produktionszeit, die den gesamten Produktionsprozess umfasst. 

Marx nennt als Beispiel die Herstellung von Wein: Die Produktionszeit beginnt mit der 

Bestellung der Weinberge und endet mit der Abfüllung. Die Arbeitszeit beschränkt sich in 

diesem Produktionsprozess auf die konkreten Arbeitsprozesse, die während der Herstellung 

verrichtet werden. Der Wein muss aber anschließend noch gären, gekeltert werden und 

reifen. In dieser Phase der Produktion wird dem Wein keine menschliche Arbeit zugeführt 

(abgesehen von der periodischen Überprüfung der Qualität und des Reifungsprozesses). 

Andere Beispiele beschreiben Trocknungsprozesse oder chemische Vorgänge, in denen 

Naturprozesse genutzt werden, um das Produkt zu verändern; in der Forstwirtschaft 

vergehen Jahrzehnte, in denen ausgebrachte Baumsaaten aufgehen und zu Bäumen 

heranwachsen und währenddessen nur gelegentlich menschliche Arbeit vonnöten ist.  

Die Produktionszeit, die die Umschlagszeit bestimmt, kann künstlich verkürzt werden, 

indem die Verfahren verbessert oder durch neue Verfahren ersetzt werden. Dies geschieht 

vornehmlich durch fortschreitende technische Entwicklungen und in den Fällen, in denen 

bspw. neue chemische, physikalische, mathematische oder biologische Verfahren nutzbar 

gemacht werden, immer in Zusammenhang mit Technik. Dieser Zusammenhang muss an 

dieser Stelle genauer erläutert werden, wenn das Verhältnis von Naturwissenschaft und 

Technik nicht als bloße Anwendungsabhängigkeit banalisiert werden soll. Marx nennt als 

geeignetes Beispiel zur Beschreibung des eigentümlichen Verhältnisses von Produktions- 

und Arbeitszeit die Landwirtschaft, in der die Arbeitsperiode maßgeblich bestimmt ist durch 

die klimatischen Verhältnisse und die Jahreszeiten. Je unwirtlicher das Klima, desto stärker 

verdichtet die Arbeitsperiode sich auf die kurze Zeit, in der der Boden bestellt und die Ernte 

eingeholt werden kann, desto größer wird dementsprechend die Zeit, in der die 

landwirtschaftliche Produktion ruht. Dementsprechend findet eine Konzentration des 
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Finanzgeschäfts in Zeiten konzentrierter Arbeit statt: Löhne für die Arbeiter, Kosten für 

Reparaturen von beschädigten Maschinen52, Transportkosten, Ausgaben für Saatgut und 

Düngemittel usf. Das Auseinanderfallen von Produktions- und Arbeitsperiode führt dazu, 

und diese Tendenz setzt sich bis heute fort, dass die Arbeiter in der Agrikultur von „bloß 

zufälliger Nebenbeschäftigung“ (Vgl. MEW24, 244) abhängig sind. Die saisonale Arbeit, 

die begleitet ist von temporärer Migration, war und ist etwa Grundlage der Produktion im 

Bereich Land- und Forstwirtschaft in Deutschland, zum Beispiel bei der Spargelernte. 

Es liegt demnach im Interesse des Kapitalisten, die Dauer der Produktionszeit im Verhältnis 

zur Arbeitszeit zu verkürzen53. Fixes Kapital, das nicht im Arbeitsprozess genutzt wird, 

unterliegt einer Entwertung, sowohl moralisch als auch durch stetige Minderung der 

Qualität des Materials. Das Warenprodukt verteuert sich dementsprechend, denn die 

Wertabgabe des fixen Kapitals betrifft gleichfalls jene Zeiten, in denen es nicht aktiv im 

Arbeitsprozess vernutzt wird, während dadurch gleichzeitig kein Mehrwert generiert wird. 

Darum: „Jede Verbeßrung, die unproduktive Verausgabung von Arbeitsmitteln, Rohstoff 

und Arbeiterkraft mindert, vermindert auch den Wert des Produkts“ (MEW24, 245). 

Bezüglich der Produktionszeit kann Technik dazu genutzt werden, diese zu verkürzen, ohne 

den eigentlichen Arbeitsprozess zu berühren und zu verändern.  

Das Auseinanderfallen von Produktions- und Arbeitszeit führt hinsichtlich des Umschlags 

des Gesamtkapitals eines Kapitalisten zu verschiedenen Modi, wonach sich der 

zirkulierende Kapitalteil in verschiedenen Stadien des Produktions- und Arbeitsprozesses 

befinden kann: 

Das zirkulierende Kapital kann sich in der Produktionszeit befinden, ehe es in den 

eigentlichen Arbeitsprozeß eingeht (Leistenfabrikation); oder es befindet sich in 

Produktionszeit, nachdem es den eigentlichen Arbeitsprozeß durchgemacht hat (Wein, 

Saatkorn); oder die Produktionszeit wird stellenweise durch Arbeitszeit durchbrochen 

 
52 Natürlich werden bestimmte Instandhaltungstätigkeiten außerhalb der Arbeitsperiode durchgeführt, 

allerdings steigt das Ausmaß der Ausfälle, die durch kaputte Arbeitsmittel entstehen, je intensiver die 

Arbeitsperiode verdichtet wird, daher sind auch kleinere Reparaturen möglichst schnell und dadurch zum Teil 

kostenintensiv durchzuführen. 

53 Dies ist nicht in allen Zweigen ohne weiteres zu erreichen. Marx nennt als Beispiel die Forstwirtschaft, in 

der die Bestände das zehn- bis vierzigfache der jährlichen Produktion betragen müssen, um „nachhaltig“ 

wirtschaften zu können. Der Umschlag des Kapitals findet in diesem Zweig also nur alle zehn bis vierzig Jahre 

statt, was „[…] die Waldzucht zu einem ungünstigen Privat- und daher kapitalistischen Betriebszweig [macht], 

welcher letztre wesentlich Privatbetrieb ist […]. Die Entwicklung der Kultur und Industrie überhaupt hat sich 

von jeher so tätig in der Zerstörung der Waldungen gezeigt, daß dagegen alles, was sie umgekehrt zu deren 

Erhaltung und Produktion getan hat, eine vollständig verschwindende Größe ist“ (MEW24, 247). Obgleich 

die Umschlagszeit suggeriert, dass es sich hierbei um fixes Kapital handelt, sind Baum- und Viehbestände der 

Art ihres Umschlags nach dem zirkulierenden Kapital zuzurechnen.  
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(Feldbau, Holzzucht); ein großer Teil von zirkulationsfähigem Produkt bleibt dem aktiven 

Produktionsprozeß einverleibt, während ein viel geringrer Teil in die jährliche Zirkulation 

eingeht (Holz- und Viehzucht); die größre oder geringre Zeitlänge, für welche zirkulierendes 

Kapital in der Form von pontentiellem produktivem Kapital, also auch die größre oder 

geringre Masse, worin dies Kapital auf einmal ausgelegt werden muß, entspringt teils aus 

der Art des Produktionsprozesses (Agrikultur) und hängt teils von der Nähe von Märkten 

etc., kurz, von Umständen ab, die der Zirkulationssphäre angehören. (MEW24, 249) 

An dieser Stelle lässt sich erkennen, wieso jene Darstellung im zweiten Band des Kapitals 

erfolgt, weil sie nämlich den Umschlag des Kapitals betrifft. Mit den Kategorien des 

konstanten Kapitals ließe sich nicht hinreichend beschreiben, dass verschiedene Teil des in 

Arbeitsmitteln und -gegenständen und Roh- und Hilfsstoffen fixierten Kapitals unter 

verschiedenen Bedingungen und in unterschiedlicher Art und Weise umschlagen, bevor das 

vorgeschossene Kapital wertmäßig zu Gänze sich wieder in den Händen des Kapitalisten 

befindet. Erst mit der Differenzierung der Produktionszeit von der Arbeitszeit und dann von 

der Produktionszeit von der Umlaufzeit, kann die Bewegung des Kapitals durch die 

verschiedenen Metamorphosen dargestellt werden. Daher wird im nächsten Kapitel die 

Auswirkung von Technik auf die Umlaufszeit und Umschlagszeit erörtert. 

 

4.8.7 Wirkung von Technik auf die Umlaufszeit und damit die 

Umschlagszeit – Auswirkung auf die Größe des Kapitalvorschusses 

Die Umlaufszeit bestimmt zusammen mit der Produktionszeit die Umschlagszeit, die 

wiederum die Dauer angibt, in der ein gegebenes Kapital die Kreislaufbewegung durch die 

verschiedenen Metamorphosen durchläuft. Mehrere Umschlagszeiten ergeben eine 

Umschlagsperiode, in der der Kreislauf innerhalb der Umschlagszeit wiederholt wird. Der 

laut Marx entscheidende Teil der Umlaufszeit ist die Verkaufszeit. In ihr befindet sich das 

Kapital in seiner Warenform und wird vom Kapitalisten selbst oder einem Verkäufer zum 

Markt getragen und dort veräußert. Hier zeigt sich, ob der Mehrwert in seiner Gänze 

realisiert werden kann und ob sich das Produkt als konkurrenzfähig erweist (Vgl. MEW24, 

251). An die Verkaufszeit schließt sich die Kaufzeit an, in der die Rückverwandlung des 

Geldkapitals in produktives Kapital, in die stofflichen Elemente der Warenproduktion, 

stattfindet (Vgl. MEW24, 254). 

Die Dauer der Verkaufszeit wird hauptsächlich bestimmt durch die technischen 

Möglichkeiten der Kommunikations- und Transportmittel, die laufend durch den 

technischen Fortschritt verbessert werden und ferner durch die Aufnahmekapazitäten der 
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Märkte. Bei Märkten mit unbegrenzter Nachfrage nach einer Warenart können die 

Warenprodukte entsprechend schnell umschlagen, bei begrenzter Nachfrage verweilen die 

Waren als Warenkapital daher länger in der Zirkulation (wobei auf dieser Ebene der 

Darstellung methodisch noch unterstellt ist, dass in der Zirkulation keine Stockungen 

auftreten). Auf der anderen Seite eröffnet sich im Zusammenhang mit der Ausdehnung der 

Produktion bezüglich Warenangebot und -menge und der Konkurrenz die Notwendigkeit, 

entfernte Märkte bedienen zu müssen, wodurch sich in einem wechselseitigen Verhältnis 

die Verkaufszeit wiederum verlängert. Dadurch wächst zudem die absolute Warenmasse, 

die in der Umlaufzeit außerhalb der Produktion existiert und damit die Wertbestandteile des 

Kapitals in den Waren bindet. Gleichzeitig steigt mit der längeren Umlaufszeit das Risiko 

für Preiswechsel auf den entfernteren Märkten. Um die Stockung der Produktion durch 

unzureichenden Kapitalrückfluss zu verhindern, muss daher ein größeres Kapital 

aufgewendet werden, um die verlängerten Perioden des Kreislaufs der 

Kapitalmetamorphosen auszugleichen und eventuelle Verluste durch Preisverfall 

auszugleichen (in diesem Fall spielen Kredite eine wichtige Rolle). Neben der Auswirkung 

auf das Geschäft des einzelnen Kapitalisten hat die Ausdehnung der Märkte auch einen 

Einfluss auf den gesellschaftlichen Reichtum: Ein Großteil der verfügbaren Ressourcen 

muss auf die Entwicklung und den Betrieb von Transport und Kommunikation verwendet 

werden, sie gehen also nicht in die direkte Produktion ein, sondern nur in indirekter Form 

über das fixe und zirkulierende Kapital, das in diesen Bereichen eingesetzt wird (Vgl. 

MEW24, S. 254). 

Wie bereits erwähnt, findet in der Kaufzeit die Rückverwandlung des Geldes in die 

Elemente des produktiven Kapitals statt. Um die Produktion aufrecht erhalten zu können, 

muss sich beständig ein Teil des zur Produktion notwendigen Kapitals in Geldform (also 

Geldkapital) befinden, um diese Rückverwandlung bewerkstelligen zu können, 

währenddessen fortlaufend Geld aus der Zirkulation zurückströmt, um diesen Teil des 

vorgeschossenen Kapitals zu ersetzen. Technik hat bezüglich des Rückflusses nur einen 

indirekten Einfluss auf die Kaufzeit, da die Dauer der Verkaufszeit den Rückfluss 

maßgeblich bestimmt, wobei die Dauer wiederum, wie oben beschrieben, von der 

Entwicklung der technischen Möglichkeiten bestimmt ist. Direkten Einfluss gewinnt die 

Technik hinsichtlich der Lagerung und Beschaffung der produktiven Elemente, mit denen 

die fungierenden Produktionsmittel ersetzt und/oder erweitert werden. So muss bei größerer 

Entfernung zum Kaufmarkt eine entsprechende Reserve für Rohmaterial vorhanden sein, 
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um eventuell auftretende Schwankungen der Bestände durch Verzögerungen ausgleichen 

zu können. Durch Technik können diese Abläufe optimiert werden, ein modernes Beispiel 

sind Produktionsorganisationen wie „just-in-time“, die bedarfssynchrone Produktion oder 

„lean production“.  

Hinsichtlich der Größe des vorzuschießenden Kapitals zeigen sich nun zwei Möglichkeiten: 

1. Bei gegebener Kapitalgröße muss die Produktion verkleinert werden, wenn zur 

Produktionszeit die Umlaufszeit summiert wird, wodurch sich die Umschlagszeit ergibt. 

Bisher wurde in der Darstellung davon ausgegangen, dass die in den produzierten Waren 

fixierten Werten und der Mehrwert augenblicklich in die Hand des Kapitalisten 

zurückkehren und so von Neuem in die Produktion eingehen können. Unterstellt sei aber 

nun, dass die Umlaufszeit einen nennenswerten Anteil an der Umschlagszeit hat. In dem 

Fall retournieren bei gegebener Stufenleiter der Produktion die Werte erst, nachdem ein 

neuer Produktionszyklus bereits begonnen hat. Dementsprechend fehlt es, bevor der 

Umschlag des Kapitals vollzogen wurde, an Kapital für die Aufrechterhaltung der 

Produktion (Vgl. MEW24, 261). Eine Verkleinerung der Produktion wäre die Folge. 2. Bei 

Produktion auf gleicher Stufenleiter kann die Kontinuität des Produktionsprozesses nur 

gewährleistet werden, wenn zirkulierendes Kapital zugeschossen wird (Vgl. MEW24, 262). 

Ein Teil des produktiven Kapitals wurde nach dem Durchlaufen des Produktionsprozesses 

in Warenkapital verwandelt, das während der Verkaufszeit in der Zirkulation verbleibt, um 

die Produktion nicht ins Stocken geraten zu lassen. Es muss also ein dem Wert des in den 

Waren fixierten zirkulierenden Kapitals entsprechender Kapitalvorschuss von Neuem in die 

Produktion eingehen, um dort die Arbeitsmittel und Hilfs- und Rohstoffe zu ersetzen. Das 

fixe Kapital bleibt davon in dieser Darstellung unberührt, weil dessen Umschlag einen 

größeren Zeitraum annimmt und die retournierenden Werte, die aus der Zirkulation 

zurückkehren, in einen Fonds eingezahlt werden, aus dem das fixe Kapital nach seiner 

Abnutzung ersetzt wird.  

Für beide Fälle gilt, dass die Produktion überhaupt nur reibungslos ablaufen kann, wenn 

sich Kapital in Form von potentiell fungierendem Kapital befindet, ob in der Form 

konstanten zirkulierenden Kapitals oder als Geldkapital, wobei es in dieser Form sowohl in 

konstantes zirkulierendes oder in variables Kapital verwandelt werden kann (Vgl. MEW24, 

267). Die Größe des Zuschusses zum ursprünglichen fungierenden Kapital richtet sich 

hierbei nach den unterschiedlichen Produktionsbedingungen und kann zwischen den 
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verschiedenen Produktionszweigen unterschiedlich sein. Marx zeigt in seiner Darstellung 

auf, wie die Größe des vorzuschießenden Kapitals sich bestimmt durch das Verhältnis der 

Dauer von Arbeits- zur Zirkulationsperiode. Der genauer Nachvollzug kann an dieser Stelle 

darauf verkürzt werden, dass mit steigender Zirkulationszeit das zuschüssige Kapital im 

Verhältnis zunehmen muss und umgekehrt. Zudem findet in beiden Fällen eine Freisetzung 

von Kapital statt, entweder durch einen Überschuss des retournierten Kapitals über das 

ursprünglich vorgeschossene Kapital oder durch einen Überschuss zuschüssigen Kapitals 

über das ursprünglich vorgeschossene Kapital54. Nur in den Fällen, in denen Arbeits- und 

Zirkulationsperiode gleich sind, geht genauso viel zuschüssiges Kapital in die Produktion 

ein, wie nach der Zirkulation wieder retourniert.  

Es folgt daraus, daß für das gesellschaftliche Gesamtkapital, nach seinem flüssigen Teil 

betrachtet, die Freisetzung von Kapital die Regel, die bloße Ablösung der sukzessive im 

Produktionsprozeß fungierenden Kapitalteile die Ausnahme bilden muss. Denn die 

Gleichheit von Arbeitsperiode und Zirkulationsperiode, oder die Gleichheit der 

Zirkulationsperiode mit einem einfachen Multipel der Arbeitsperiode, diese regelmäßige 

Proportionalität der zwei Bestandteile der Umschlagsperiode hat mit der Natur der Sache 

durchaus nichts zu tun und kann daher im ganzen und großen nur ausnahmsweise 

stattfinden. Ein sehr bedeutender Teil des jährlich mehrmals umschlagenden 

gesellschaftlichen zirkulierenden Kapitals wird sich also während des jährlichen 

Umschlagszyklus periodisch in der Form von freigesetztem Kapital befinden. (MEW24, 

282) 

Für die Formbestimmung der Technik bedeutet dies, dass mit der technischen Entwicklung 

und der Verkürzung der Arbeits- und Zirkulationsperiode die Tendenz gegeben ist, die 

Größe des zuzuschießenden Kapitals bei gegebener Stufenleiter der Produktion und die 

Größe des gegebenen Kapitals reduzieren zu können. Dies unterstellt aber noch 

Reproduktion auf gleicher Stufenleiter. Denn mit der Erweiterung der Produktion durch 

akkumuliertes Kapital (sei es nun ursprünglich vorgeschossenes oder zuschüssiges Kapital, 

das freigesetzt wird), ändert sich dementsprechend die Größe des Kapitalvorschusses. 

Dieses durch „bloßen Mechanismus der Umschlagsbewegung freigesetzte Geldkapital“ 

(MEW24, 284) kann sich vergrößern durch zufällige Bewegungen des Marktes, etwa wenn 

die Zirkulationszeit durch erhöhte Nachfrage verkürzt wird. Es tritt dann ein relativer 

Überschuss des aus der Zirkulation zurückgekehrten Geldkapitals ein. Umgekehrt gilt, dass 

bei einer Verlängerung der Zirkulationszeit Geldkapital dem Geldmarkt entzogen wird. Tritt 

 
54 Engels weist in einer Ergänzung zu den Marxschen Ausführungen darauf hin, dass dieser sich offenbar in 

den Rechnungen „verwickelte“ und hält fest: „Ob und wieviel von diesem zurückgefloßnen Geld für die 

laufende Arbeitsperiode überschüssig, also freigesetzt ist, macht keinen Unterschied. […] Worauf es im Text 

ankommt, ist der Nachweis, daß einerseits ein beträchtlicher Teil des industriellen Kapitals stets in Geldform 

vorhanden sein, andrerseits ein noch beträchtlicherer zeitweilig Geldform annehmen muß“ (MEW24, 287). 
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einer der beiden Fälle für längere Zeit und für größere Teile der gesellschaftlichen 

Produktion ein, so ergibt sich daraus eine Ent- bzw. Anspannung der 

gesamtgesellschaftlichen Produktionsbedingungen, die „[…] nichts zu tun hatte mit einer 

Änderung weder in den Preisen der Waren noch in der Masse der vorhandnen 

Zirkulationsmittel“ (MEW24, 286). Auch ohne eine Entwertung vorhandenen Kapitals oder 

Preisabfälle kann es zu Krisen kommen, die dadurch entstehen, dass eine überhöhte 

Nachfrage auf dem Kapitalmarkt auftritt.55 Gleichzeitig liegt in der Möglichkeit des 

Überangebots ebenfalls das Krisenhafte bereits angelegt: Durch einen entspannten 

Geldmarkt und in Zeiten der allgemeinen Prosperität steigen die Investitionen in 

industrielles Kapital, sodass eine Erweiterung der Produktion stattfindet, woraus, wenn kein 

adäquater Absatzmarkt gegeben ist, eine Überproduktion resultiert, in dessen Folge nicht 

nur der Kapitalrückfluss ins Stocken gerät, sondern sich die allgemeine Konkurrenz 

zwischen den Kapitalisten verschärft. Die Konkurrenz wird an späterer Selle zu behandeln 

sein (siehe Kapitel 7.1).  

 

4.8.8 Der Umschlag des variablen Kapitals, gesellschaftlich betrachtet 

Der Umschlag des variablen Kapitals spielt an sich keine besondere Rolle in der Marxschen 

Theorie und ist somit nur Teil der Darstellung des Umschlags der einzelnen Kapitalteile, 

allerdings ist dieser Umschlag aus zwei Gründen hier von Interesse: Erstens bestimmt das 

Verhältnis der Umschlagsperiode zum vorgeschossenen variablen Geldkapital direkt die 

Jahresrate des Mehrwerts (Vgl. MEW24, 307) und ist damit ein Indikator für den 

Exploitationsgrad der Arbeit bei gegebener Stufenleiter der Produktion. Das Verhältnis 

zeigt also an, wieviel Mehrwert eine bestimmte Größe variablen Kapitals produzieren kann. 

Es wird hauptsächlich bestimmt durch die Stufenleiter der Produktion, also ihre technischen 

Möglichkeiten, und die Größe des konstanten Kapitals. Zweitens gibt Marx an dieser Stelle 

einen Ausblick darauf, wie ein Wirtschaftssystem organisiert sein müsste, in dem das 

Geldkapital zur Vermittlung von Produktion und Zirkulation entfällt. Laut Marx 

[…] reduziert sich [die Sache] einfach darauf, daß die Gesellschaft voraus berechnen muß, 

wieviel Arbeit, Produktionsmittel und Lebensmittel sie ohne irgendwelchen Abbruch auf 

Geschäftszweie verwenden kann, die, wie Bau von Eisenbahnen z.B., für längre Zeit, ein 

Jahr oder mehr, weder Produktionsmittel noch Lebensmittel, noch irgendeinen Nutzeffekt 

 
55 Dies lässt sich zurzeit (Anfang 2020) am Beispiel der Covid-19-Pandemie beobachten.  
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liefern, aber wohl Arbeit, Produktionsmittel und Lebensmittel der jährlichen 

Gesamtproduktion entziehen. (MEW24, 316) 

Zu Beginn soll das Verhältnis von Jahresrate des Mehrwerts und wirklicher Mehrwertrate 

erläutert werden. Die Jahresrate des Mehrwerts (M‘) ergibt sich aus dem Verhältnis der 

Gesamtmasse des jährlich produzierten Mehrwerts zur Wertsumme des jährlich 

vorgeschossenen variablen Kapitals. Schlägt das zirkulierende Kapital mehrmals pro Jahr 

um, so muss die Mehrwertrate mit der Anzahl der jährlichen Umschlagsperioden 

multipliziert werden. Die wirkliche Rate des Mehrwerts (m‘) hingegen „[…] drückt nichts 

aus als das Verhältnis des in einem bestimmten Zeitraum angewandten variablen Kapitals 

zu dem in demselben Zeitraum produzierten Mehrwert; oder die Masse unbezahlter Arbeit, 

die das während eines Zeitraums angewandte variable Kapital in Bewegung setzt“ 

(MEW24, 306). Die wirkliche Mehrwertrate bildet gegenüber der jährlichen also den 

Maßstab der Exploitation der im Produktionsprozess angewandten menschlichen 

Arbeitskraft ab und fällt mit der jährlichen Mehrwertrate nur zusammen, wenn das 

vorgeschossene variable Kapital nur einmal jährlich umschlägt. Der Unterschied zwischen 

jährlicher und wirklicher Mehrwertrate zeigt sich darin, dass aus der jährlichen 

Mehrwertrate nicht ersichtlich ist, in welcher Größe ein gegebenes variables Kapital jährlich 

umschlägt. So kann ein viel kleineres Kapital bei entsprechender wirklicher Mehrwertrate 

am Ende des Jahres eine ebenso große Mehrwertmasse erzeugen, wie es für ein 

verhältnismäßig größeres, aber langsamer umschlagendes Kapital mit gleicher 

Mehrwertrate der Fall ist. Denn auch wenn beide Kapitale im Jahr die gleiche Masse 

variablen Kapitals angewandt haben, so schießt das kleinere Kapital sein variables Kapital 

öfter vor – dadurch vergrößert sich das ursprünglich vorzuschießende Kapital insgesamt 

jedoch nicht. Ein kleineres Kapital kann so die Funktion eines deutlich größeren Kapitals 

verrichten (Vgl. MEW24, 310). Das Kapital, das nach dem Gang durch die Zirkulation 

wieder in die Produktion eingeht, ist neues Kapital, dessen Wert auf dem Markt realisiert 

wurde. Mit diesem Kapital kann der Produktionsprozess von Neuem beginnen. Das in der 

ersten Umschlagsperiode vorgeschossene Kapital ist in seiner Geldform zurückgekehrt und 

fungiert in der zweiten Umschlagsperiode, während das zurückgekehrte Kapital der zweiten 

Umschlagsperiode in der dritten Periode genutzt wird, um eine neue Warenmasse zu 

produzieren. Das vorgeschossene Kapital reicht also immer nur, um eine Umschlagsperiode 

zu durchlaufen, bevor es durch ein neues Kapital gleicher Größe (bei gegebener Stufenleiter 
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der Produktion) ersetzt werden muss (Vgl. MEW24, 312). Es ergibt sich daraus 

gesellschaftlich betrachtet: 

Bei gegebner Stufenleiter der Produktion verringert sich im Verhältnis zur Kürze der 

Umschlagsperiode die absolute Größe des vorgeschoßnen variablen Geldkapitals (wie des 

zirkulierenden Kapitals überhaupt) und wächst die Jahresrate des Mehrwerts. Bei gegebner 

Größe des vorgeschoßnen Kapitals wächst die Stufenleiter der Produktion, daher bei 

gegebner Rate des Mehrwerts die absolute Masse des in einer Umschlagsperiode erzeugten 

Mehrwerts, gleichzeitig mit der durch die Verkürzung der Reproduktionsperioden 

bewirkten Steigerung in der Jahresrate des Mehrwerts. Es hat sich überhaupt aus der 

bisherigen Untersuchung ergeben, daß je nach den verschiednen Größen der 

Umschlagsperiode Geldkapital von sehr verschiednem Umfang vorzuschießen ist, um 

dieselbe Masse produktives zirkulierendes Kapital und dieselbe Arbeitsmasse bei 

demselben Exploitationsgrad der Arbeit in Bewegung zu setzen. (MEW24, 316) 

Es wurden bereits einige Auswirkungen beschrieben, die die eigentümliche Art und Weise 

des Umschlags des variablen Kapitals auf den Geldmarkt hat. Marx erläutert, welche 

Störungen etwa dadurch auftreten, dass ein entspannter Geldmarkt in Zeiten prosperierender 

Wirtschaft dazu führt, dass Spekulationen und Investitionen in scheinbar lukrativen 

Bereichen stattfinden, sodass dem Geldmarkt beständig Kapital entzogen und durch 

Anleihen ersetzt wird, wodurch für den stockungsfreien Ablauf der Produktion 

gegebenenfalls notwendiges Kapital fehlt. Auf der anderen Seite wird so eine Nachfrage 

nach den Produkten des produktiven Kapitals erzeugt, die zu erhöhter produktiver 

Konsumtion führen, ohne dass „irgendein Element der Zufuhr“ produziert wird. Dies ist 

namentlich bei Spekulationen im damals boomenden Geschäft mit Eisenbahnen der Fall, 

wo durch spekulative Anleihen in diesen Bereich dem Geldmarkt Kapital entzogen wurde, 

während gleichzeitig eine Nachfrage nach Rohstoffen und den stofflichen Elementen 

konstanten Kapitals generiert wurde, die zum Bau der Eisenbahnen benötigt wurden, und 

die auf dem Markt anderen Zweigen nicht mehr zu Verfügung standen. Bezüglich des 

Arbeitsmarktes werden durch Spekulationen in Unternehmungen, wie dem Eisenbahnbau, 

dem Arbeitsmarkt und damit der industriellen Reservearmee, Kräfte entzogen, wodurch 

vorerst der Lohn steigt sowie die konsumtive Nachfrage. Das sorgt in der Landwirtschaft 

für eine Erweiterung der Produktion. Aufgrund der Beschaffenheit der Agrikultur kann die 

Nachfrage aber erst zu einem späteren Zeitpunkt befriedigt werden, weshalb sich vorerst 

die Einfuhr aus anderen Nationen erhöht. Dies ist mit einem insgesamt zu beobachtenden 

Steigen der Löhne verbunden, bis sich dieser Phase der Konjunktur eine Phase der 

Stagnation und dann die Krise anschließen. 
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Nachdem in diesem und im vorangegangenen Kapitel der Umschlag des fixen und 

zirkulierenden Kapitals dargestellt wurde, muss nun noch gezeigt werden, wie der 

produzierte Mehrwert retourniert.  

 

4.8.9 Zirkulation des Mehrwerts 

Bezüglich des Umschlags des Mehrwerts vermerkt Marx, dass die Geschwindigkeit, mit der 

das Geld umschlägt, sich bei gleicher Geldmasse mit Anstieg der Transaktionsvorgänge 

erhöht. Dies kann, bei gleicher Stufenleiter der Reproduktion, rein technische Gründe 

haben. Marx nennt als Beispiel Differenzgeschäfte an der Börse.56 Die Verwandlung des 

Geldes vom Zirkulationsmittel in seine Form, in der es Kapitalfunktionen ausüben kann, ist 

ein technisches Moment des Geldumlaufs: Damit die Zirkulation das Geldes beständig vor 

sich gehen kann, muss ein Teil des Geldes fortlaufend in Form von Münz-, Papier und 

Kreditgeld existieren, der wiederum fortlaufend durch die Bewegung G – W die 

Geldfunktionen annimmt, die dem Geld außerhalb der Zirkulation zukommen (bspw. als 

Kapital zu fungieren oder als Schatz). Gleichzeitig wird ein Teil des Geldes fortwährend 

durch W-G in die Zirkulation geworfen, um dort als Zirkulationsmittel Kauf und Verkauf 

zu vermitteln. Die Formveränderung des Geldes, die dessen Funktion in der Zirkulation 

bestimmt, hat dabei keine Auswirkung auf den Wert, den das Geld vorstellt. Marx spricht 

daher von einem „technischen Moment des Geldumlaufs“, der nur die Gestalt des Geldes 

ändert (Vgl. MEW24, 346). Historisch kann sich die kapitalistische Produktionsweise erst 

dann entwickeln, wenn sich eine ausreichende Geldmasse in einer Nation gebildet hat, dies 

geschieht durch Schatzbildung edler Metalle in Form von Reservefonds (Vgl. MEW24, 

345). Damit Geld weiterhin in Umlauf ist, muss beständig ein Teil der gesellschaftlichen 

Produktivkräfte darauf verwandt werden, Gold und Silber zu produzieren. Die Senkung der 

Kosten dieser „Zirkulationsmaschinerie“ bedeutet demnach direkt die Steigerung der 

Produktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit. Bei Produktion auf erweiterter Stufenleiter und 

größeren Warenmassen, muss beständig Geld als Zirkulationsmittel zufließen, um die 

produzierten Warenwerte zu repräsentieren. Damit entwickelt sich das Kreditwesen: 

Es erledigt sich damit auch die abgeschmackte Frage, ob die kapitalistische Produktion in 

ihrem jetzigen Umfang ohne das Kreditwesen […] möglich wäre, d.h. mit bloß metallischer 

Zirkulation. Es ist dies offenbar nicht der Fall. Sie hätte vielmehr Schranken gefunden an 

dem Umfang der Edelmetallproduktion. Andrerseits muß man sich keine mystischen 

 
56 Also spekulative Börsentermingeschäfte, bei denen ein Profit aus Kursdifferenzen erzielt wird. 
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Vorstellungen machen über die produktive Kraft des Kreditwesens, soweit es Geldkapital 

zur Verfügung stellt oder flüssig macht. (MEW24, 347)  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass das Kreditwesen heutzutage viel weitere Funktionen 

ausübt als die reine Abwicklung der Zirkulation. Der Kapitalmarkt und die Möglichkeiten 

der Spekulationen haben sich seit Marxens Ausführungen beständig erweitert und sind zu 

selbstständigen Sphären geworden.  

Die Technik betrifft die Zirkulation des Mehrwerts insofern, als dass bei der Akkumulation 

des Mehrwerts zu Kapital aus diesem Fonds bspw. Instandhaltung und Reparatur des 

konstanten fixen Kapitals erfolgen können. In diesem Fall findet, neben der Akkumulation 

von Mehrwert und dessen Verwandlung in produktives Kapital, daher Geldakkumulation in 

Form von Geldkapital statt, das erst zugeschossen wird, wenn es benötigt wird (Vgl. 

MEW24, 323). Dies muss nicht der Fall sein, denn der Kapitalist kann in seiner 

ursprünglichen Rechnung einen Teil des vorgeschossenen Kapitals für derartige potenzielle 

Auslagen einplanen Aber: „Sobald die Entwicklung des Kredits dazwischenkommt, 

verwickelt sich das Verhältnis von ursprünglich vorgeschoßnem Kapital und kapitalisiertem 

Mehrwert noch mehr“ (MEW24, 322).  

 

4.8.10 Der Umschlag des gesellschaftlichen Gesamtkapitals und die 

Akkumulation und Reproduktion des Kapitals 

In der Darstellung des Reproduktions- und Zirkulationsprozesses des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals akkumulieren gewissermaßen die Erkenntnisse, die Marx im ersten Band 

des Kapitals hinsichtlich des Produktionsprozesses und der Akkumulation und im zweiten 

Band hinsichtlich der Bewegungen und Metamorphosen des Kapitals entwickelt. Der 

unmittelbare Produktionsprozess des Kapitals beruht auf dem Arbeits- und 

Verwertungsprozess, als deren Resultat die Ware steht und dessen leitendes Motiv die 

Produktion von Mehrwert ist. Andere Motive, wie die Produktion von Gebrauchswerten, 

die Steigerung der Produktivkräfte, die Vermehrung des gesellschaftlichen Reichtums, sind 

unter der Mehrwertproduktion subsumiert (Vgl. MEW24, 351).  

Der ganze Charakter der kapitalistischen Produktion ist bestimmt durch die Verwertung des 

vorgeschoßnen Kapitalwerts, also in erster Instanz durch Produktion von möglichst viel 

Mehrwert; zweitens aber […] durch Produktion von Kapital, also durch Verwandlung von 

Mehrwert in Kapital. (MEW24, 83-83) 
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Ob wir nun den Kreislauf in der Form G…G‘ oder P…P‘ betrachten, der unmittelbare 

Produktionsprozeß P bildet stets selbst nur ein Glied dieses Kreislaufs. In der einen Form 

erscheint er als Vermittlung des Zirkulationsprozesses, in der andren Form erscheint der 

Zirkulationsprozeß als seine Vermittlung. Seine beständige Erneuerung, die beständige 

Wiederdarstellung des Kapitals als produktives Kapital ist beidemal bedingt durch seine 

Verwandlung im Zirkulationsprozeß. (MEW24, 351) 

Der Reproduktionsprozess, also die periodische Wiederholung von Zirkulations- und 

Produktionsprozess, umfasst den Umschlag des Kapitals in seiner Gesamtheit: „Die 

Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals besteht aus der Totalität der Bewegungen seiner 

verselbstständigten Bruchstücke, der Umschläge der individuellen Kapitale“ (MEW24, 

352). Im Gesamtprozess werden daher die unterschiedlichen Momente der verschiedenen 

Bewegungen des gesellschaftlichen Kapitals in der produktiven und individuellen 

Konsumtion mit in die Darstellung einbezogen. In der Darstellung der Reproduktion und 

Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals muss nun gezeigt werden, wie die 

individuellen Kapitale miteinander verschlungen sind und sich gegenseitig bedingen und 

dadurch die Bewegung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals abbilden. Wurde im ersten 

Band des Kapitals noch von der Zirkulation abstrahiert, mit Ausnahme des An- und 

Verkaufs der Ware Arbeitskraft, so wurde im zweiten Band vom Produktionsprozess 

abgesehen und die Bewegungen individueller Kapitale betrachtet. In der Darstellung des 

Gesamtprozesses des gesellschaftlichen Kapitals folgt daher: 

Es ist nun der Zirkulationsprozeß (der in seiner Gesamtheit Form des 

Reproduktionsprozesses) der individuellen Kapitale als Bestandteil des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals, also der Zirkulationsprozeß dieses gesellschaftlichen Gesamtkapitals zu 

betrachten. (MEW24, 354) 

Marx verlässt damit die abstrakte Ebene der Darstellung der Einzelkapitale, um das 

Aufeinanderbezogensein der Kapitale im gesellschaftlichen Prozess entwickeln zu können. 

Als individuelle Kapitale bewegen sich diese auch individuell, gleichzeitig sind sie 

„integrierendes Glied der Bewegung des Gesamtkapitals“ (MEW24, 391). Dies ist für den 

weiteren Gang der Darstellung im dritten Band des Kapitals von Bedeutung, weil dort der 

Gesamtprozess und die Konkurrenz der verschiedenen individuellen Kapitale zueinander 

entwickelt werden. Dadurch wird mit eingeschlossen diejenige Form der Zirkulation, die 

nicht in den Kreislauf der einzelne Kapitale gehört, nämlich die Warenzirkulation (die als 

historisches Moment zudem der kapitalistischen Produktionsweise vorangeht) (Vgl. 

MEW24, 354):  
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Das Jahresprodukt umschließt sowohl die Teile des gesellschaftlichen Produkts, welche 

Kapital ersetzen, die gesellschaftliche Reproduktion, wie die Teile, welche dem 

Konsumtionsfonds daheimfallen, durch Arbeiter und Kapitalisten verzehrt werden, also 

sowohl die produktive wie die individuelle Konsumtion. Sie [die Funktion des 

gesellschaftlichen Kapitals] umschließt ebensowohl die Reproduktion (d.h. Erhaltung) der 

Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse, daher auch die Reproduktion des kapitalistischen 

Charakters des gesamten Produktionsprozesses. (MEW24, 391) 

Es ist nicht der gesamte Prozess in all seinen Momenten darzustellen, sondern in Bezug auf 

die Form und Funktion von Technik, worin sie für das gesellschaftliche Gesamtkapital eine 

Rolle spielt. Marx beginnt die Darstellung des Gesamtprozesses mit der einfachen 

Reproduktion. Der Reproduktionsprozess ist hierbei zu untersuchen in Hinblick auf den 

Ersatz der Wertbestandteile und der stofflichen Elemente, die in die Produktion eingehen. 

Die Voraussetzung, dass durch die Zirkulation diese Rückverwandlung stattfinden kann, 

muss sich nun als notwendiges Resultat der kapitalistischen Produktionsweise darstellen: 

Die Bewegung der Bestandteile des gesellschaftlichen Warenprodukts, ob nun für die 

individuelle oder produktive Konsumtion „[…] verschlingt sich mit der Bewegung der 

individuellen Kapitale, und ihr Vorgang kann daher nicht dadurch erklärt werden, daß man 

ihn einfach voraussetzt“ (MEW24, 392). Die Frage, um die sich die Darstellung des 

Gesamtprozesses dreht, lautet also: 

Wie wird das in der Produktion verzehrte Kapital seinem Wert nach aus dem jährlichen 

Produkt ersetzt, und wie verschlingt sich die Bewegung dieses Ersatzes mit der Konsumtion 

des Mehrwerts durch die Kapitalisten, und des Arbeitslohns durch die Arbeiter? (MEW24, 

392; Hervorh. im Orig.) 

Dabei ist noch unterstellt, dass sich die Waren zu ihren Werten tauschen und dass keine 

Wertrevolutionen stattfinden. Diese Ebene der Darstellung, in der Werte und Preise nicht 

mehr zusammenfallen, wird erst im dritten Band des Kapitals mit der Durchsetzung der 

allgemeinen Durchschnittsprofitrate erreicht. Davon abgesehen, hat dies, wie Marx 

beschreibt, keinen Einfluss auf die Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals. 

In der Analyse der Produktion des Werts wurde von Marx abstrahiert von der Naturalform 

des Warenproduktes, „[w]omit wir es zu tun hatten, war der unmittelbare 

Produktionsprozeß selbst, der auf jedem Punkt als Prozeß eines individuellen Kapitals sich 

darstellt“ (MEW24, 393). Es genügte, dass die Warenprodukte in der Zirkulation zu ihren 

Werten getauscht wurden und sich das Kapital auf dem Markt in seine Produktionselemente 

verwandeln konnte. In der Betrachtung der Reproduktion des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals ist diese „formelle Manier der Darstellung“ (MEW24, 393) nicht mehr 

ausreichend, um die Zirkulation des Kapitals auf dieser Ebene darzustellen. Denn „[…] 



153 

diese Bewegung ist nicht nur Wertersatz, sondern Stoffersatz, und ist daher ebensosehr 

bedingt durch das gegenseitige Verhältnis der Wertbestandteile des gesellschaftlichen 

Produkts wie durch ihren Gebrauchswert, ihre stoffliche Gestalt“ (MEW24, 393). Um 

diesen Stoffersatz und das Verhältnis zum Ersatz des vorgeschossenen Kapitals aus dem 

Produktenwert darstellen zu können, muss Marx daher die gesellschaftliche Produktion in 

zwei sog. Abteilungen differenzieren: Abteilung I produziert die Produktionsmittel, also 

Waren, die ihrer Form nach in die produktive Konsumtion eingehen müssen oder können; 

Abteilung II produziert jene Waren, die für die individuelle Konsumtion bestimmt sind, 

unabhängig davon, ob es sich dabei um die Klasse der Kapitalisten oder der Arbeiter handelt 

(Vgl. MEW24, 394).  

In beiden Abteilungen müssen die stofflichen Bestandteile der gesellschaftlichen 

Produktion reproduziert werden. Das heißt, dass ein aliquoter Teil der gesellschaftlichen 

Produktivkraft aufgewandt werden muss, um Konsumtionsmittel, also Lebensmittel, zu 

produzieren, während der andere Teil die stofflichen Elemente des konstanten Kapitals 

reproduzieren muss. Dabei zeigt sich die Eigentümlichkeit, dass der gesellschaftliche 

Arbeitstag (wie auch jeder individuelle Arbeitstag) zerfällt in notwendige Arbeit und die 

Mehrarbeit, wodurch sich der in diesem Arbeitstag produzierte Wert teilt in einen variablen 

Kapitalwert, mit dem der Arbeiter seine Reproduktionsmittel kauft, und in den Mehrwert, 

der (bei unterstellter einfacher Reproduktion, also ohne erweiterte Akkumulation des 

Mehrwerts) vollständig vom Kapitalisten konsumiert wird. Die Summe des jährlich 

reproduzierten variablen Kapitalwerts und des Mehrwerts aus beiden Abteilungen 

entspricht dem Gesamtwert der jährlich produzierten Konsumtionsmittel, denn bei einfacher 

Reproduktion wird der gesamte Wert verzehrt, geht also in Form der Revenue und des 

Lohns in die Konsumtion ein (MEW24, 423-425). Marx zeigt, dass ein großer Teil der 

gesellschaftlichen Arbeitskraft verausgabt wird zur „Produktion von frischem konstantem 

Kapital, nämlich von Produkten, die ausschließlich bestimmt sind, im Arbeitsprozeß als 

Produktionsmittel und daher in dem ihn begleitenden Verwertungsprozeß als konstantes 

Kapital zu fungieren“ (MEW24, 424; Hervorh. im Orig.). Gesamtgesellschaftlich muss sich 

daher der produzierte Wert der Abteilung I austauschen mit den Konsumtionsmitteln der 

Abteilung II, denn auch die Arbeiter und Kapitalisten der Abteilung I müssen individuell 

konsumieren und sich reproduzieren. Die produzierten Produktionsmittel der Abteilung I 

gehen demgegenüber als konstantes Kapital sowohl ein in die Produktion der Abteilung I 

als auch der Abteilung II. Die produzierten Werte aus Abteilung I und II stehen demnach in 
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einem Verhältnis zueinander. Marx verdeutlicht dies an einem Beispiel, wobei eine 

Mehrwertrate von 𝑚‘ = 100% unterstellt ist: 

Abteilung I: Produktion von Produktionsmitteln 

  Vorgeschossenes Kapital: 4000𝑐 + 1000𝑣 = 5000 

  Wert des Warenprodukte: 4000𝑐 + 1000𝑣 + 1000𝑚 = 6000 

Abteilung II: Produktion von Konsumtionsmitteln 

  Vorgeschossenes Kapital: 2000𝑐 + 500𝑣 = 2500 

  Wert des Warenprodukts: 2000𝑐 + 500𝑣 +  500𝑚 = 3000 

Das jährliche Gesamtprodukt beider Abteilungen beträgt 9000. In Abteilung I wird ein Wert 

von 1000𝑣 + 1000𝑚 = 2000 produziert, der von den Arbeitern und Kapitalisten 

individuell konsumiert werden muss (also 1000 in Form des Arbeitslohns und 1000 in Form 

der Revenue). Dies gilt ebenso für die Arbeiter und Kapitalisten aus Abteilung II, die einen 

Wert von 500𝑣 + 500𝑚 = 1000 produzieren, der in Konsumtionsmitteln vorhanden sein 

muss. Es zeigt sich, weshalb die produzierten Werte aus beiden Abteilungen in einem 

Verhältnis stehen: Beide Abteilungen zusammen produzieren einen Wert von 3000, der in 

Konsumtionsmitteln existieren muss, damit Reproduktion auf gleicher Stufe stattfinden 

kann. Gleichzeitig entspricht die Summe des Werts des variablen Kapitals und des 

Mehrwerts dem Wert des konstanten Kapitals der Abteilung II, denn dies liegt in Form von 

Konsumtionsmitteln als konstantes Kapital vor, das mit der Abteilung I ausgetauscht 

werden muss. Der Ersatz des konstanten Kapitals aus Abteilung II, das von Abteilung I in 

Form von Produktionsmitteln produziert werden muss, geschieht demnach durch Austausch 

mit dem variablen Kapitalteil und dem Mehrwert aus Abteilung I. Durch den 

Arbeitsprozess, der in Abteilung II stattfindet, wird der Wert des konstanten Kapitals aus 

seiner Naturalform als Produktionsmittel (zum Beispiel Mehl oder ein industrieller 

Backofen) in seine neue Naturalform (Brot) verwandelt, aber der Wert selbst wird in 

Abteilung I produziert. Gesamtgesellschaftlich betrachtet lässt sich zeigen, dass die Summe 

des gesellschaftlichen jährlichen Produkts beider Abteilungen ihrem Gebrauchswert nach 

das Produkt der Arbeit eines Jahres ist, „[…] aber nur soweit diese Arbeit selbst als 

nützliche, konkrete Arbeit, nicht soweit sie als Verausgabung von Arbeitskraft, als 

wertbildende Arbeit betrachtet wird“ (MEW24, 426). Denn der Reproduktionsprozess des 

Kapitals stellt sich dar als Anfangs- und Ausgangspunkt, als Bedingung und Resultat der 
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kapitalistischen Produktionsweise, sodass ein Teil des gesellschaftlichen Produkts immer 

auch schon Ergebnis eines vorangegangenen Produktionsprozesses ist und als stofflicher 

Bestandteil vorliegen muss. Die jährliche Betrachtungsweise ist hierbei eine Abstraktion in 

der Darstellung.  

Unterstellt war bis zu diesem Punkt, dass einfache Reproduktion stattfindet. Der Mehrwert 

beider Abteilungen wurde als Revenue von den Kapitalisten konsumiert, es fand keine 

Akkumulation von Mehrwert statt. Einfache Reproduktion ist aber „unverträglich mit der 

kapitalistischen Produktion“ (MEW24, 515), auch wenn die Gesamtproduktion mancher 

Jahre keine Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter zulässt. Marx betrachtet zuerst die 

Akkumulation in Abteilung I, die Gesamtheit der Produzenten von Produktionsmitteln. Bei 

erweiterter Reproduktion muss der Mehrwert akkumuliert werden, das heißt: als Schatz in 

Geldform vorliegen. Der Zirkulation wird damit Geld entzogen, es findet Verkauf der Ware 

statt ohne Kauf neuer Waren. Es befindet sich immer ein Teil der Kapitalisten in dem 

Zustand, in dem von ihnen der Mehrwert als potentielles Geldkapital akkumuliert wird, 

während der andere Teil der Kapitalisten das zu entsprechender Größe angewachsene 

potentielle Geldkapital in produktives Kapital verwandelt und damit Produktionsmittel 

kauft. Auf der einen Seite wird von dem akkumulierenden Kapitalisten der Zirkulation Geld 

entzogen, während andererseits Waren in die Zirkulation geworfen werden, aber nicht 

entzogen. Auf der anderen Seite wirft der Kapitalist, der seine Produktion erweitert, Geld 

in die Zirkulation und entzieht ihr Waren, ohne welche hineinzuwerfen. Diese Darstellung 

gilt für den Kaufs- und Verkaufsakt, der am Ende der Akkumulation steht. Denn der 

Kapitalist, der seine Produktion erweitern möchte, hat vorher als akkumulierender Kapitalist 

die oben beschriebene Bewegung mit seinem Kapital vollführt. Gegenüber der einfachen 

Reproduktion muss es dabei zu einem Missverhältnis in dem oben dargestellten Schema 

kommen, denn wenn ein Teil des Mehrwerts nicht mehr konsumiert wird in Form von 

Konsumtionsmitteln, sondern akkumuliert und für Produktionsmittel veräußert wird, dann 

muss sich dies in den Reproduktionsschemata ausdrücken. Rosa Luxemburg zieht daraus 

folgenden Schluss: 

Daraus folgt, daß – da die Verringerung der Anzahl der beschäftigten Arbeiter 

ausgeschlossen ist – die Konsumtion der Kapitalistenklasse geringer sein muß als der von 

ihr eingeheimste Mehrwert. […] Ein Teil des angeeigneten Mehrwerts wird nicht verzehrt, 

sondern zu produktiven Zwecken verwendet, zugleich werden in vermehrter Menge 

Produktionsmittel hergestellt, damit der kapitalistische Mehrwert auch tatsächlich zur 

Erweiterung der Produktion verwendet werden kann. (Luxemburg 1913, 86) 
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Bei der einfachen Reproduktion bestand ein Verhältnis zwischen den hergestellten 

Produktionsmitteln der Abteilung I und der Summe des konstanten Kapitals beider 

Abteilungen und zwischen den hergestellten Lebensmitteln der Abteilung II und dem 

variablen Kapital und dem Mehrwert beider Abteilungen. Luxemburg folgert daher für die 

erweiterte Reproduktion ein „umgekehrtes exaktes Doppelverhältnis“: 

Das Produkt der Abteilung I ist, dem Werte nach, größer als das konstante Kapital der beiden 

Abteilungen zusammen, das Produkt der Abteilung II ist, gleichfalls dem Werte nach, 

geringer als die Summe der variablen Kapitale und des Mehrwerts in beiden Abteilungen. 

(Luxemburg 1913, 86)  

Es zeigt sich stofflich ein Überschuss an Produktionsmitteln über die tatsächlich 

verbrauchten und ein Defizit in der Produktion von Lebensmitteln: 

Damit ist bereits wieder eine sachliche Grundlage wie eine Notwendigkeit gegeben, einen 

Teil des Mehrwerts nicht zur Konsumtion der Kapitalistenklasse, sondern zur erneuten 

Erweiterung der Produktion zu verwenden. […] Die einmal begonnene Akkumulation des 

Kapitals führt mechanisch immer weiter über sich selbst hinaus. (Luxemburg 1913, 89) 

Der Übergang von der einfachen zur erweiterten Reproduktion ist demnach gekennzeichnet 

dadurch, dass 

[…] die Produktion in Abteilung I im Stand sein [muß], weniger Elemente des konstanten 

Kapitals für II, aber um ebensoviel mehr für I herzustellen. Erleichtert wird dieser Übergang, 

der sich nicht immer ohne Schwierigkeit vollziehn wird, durch die Tatsache, daß eine 

Anzahl Produkte von I als Produktionsmittel in beiden Abteilungen dienen können. 

(MEW24, 492) 

Es ist hier zu erläutern, was die Reproduktionsschemata mit Technik zu tun haben. Bei der 

Darstellung des Verhältnisses zwischen den Jahresprodukten der beiden Abteilungen zeigt 

sich, dass,  

[d]amit die Akkumulation überhaupt vonstatten gehen kann, die Abteilung II jedesmal 

soviel an Erweiterung des konstanten Kapitals vornehmen [muß], wie die Abteilung I 

erstens an Vergrößerung des konsumierten Teils des Mehrwerts, zweitens an Vergrößerung 

des variablen Kapitals vornimmt. (Luxemburg 1913, 95-96) 

Die erweitere Reproduktion stellt sich nicht einfach dar als unabhängige Bewegung der 

individuellen Kapitale, sondern ist gesellschaftlich in der Verschlungenheit der 

individuellen Kapitale zum Gesamtkapital zu betrachten. Die Erweiterung der Produktion 

in Abteilung II, die die Konsumtionsmittel produziert, ist „[…] vollkommen abhängig und 

beherrscht von der Akkumulation in I“ (Luxemburg 1913, 97). Damit ist auch ausgedrückt, 

dass Akkumulation und Erweiterung der Produktion nur in beiden Abteilungen zugleich 

stattfinden kann. In der Untersuchung von Technik als Teil der gesellschaftlichen 

Produktivkraft ist dieser Umstand zu berücksichtigen, weil so zweierlei Aspekte deutlich 
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werden: 1. Die Bedingungen, nach denen Technik als gesellschaftliche Produktivkraft 

funktionalisiert wird, steht immer in einem Verhältnis zur gesamtgesellschaftlichen 

Bewegung des Kapitals. 2. Die Teile des gesellschaftlichen Jahresprodukts stehen in einem 

notwendigen Verhältnis zueinander, dann es können nur Produktionsmittel in dem 

Verhältnis produziert werden, in der für die Reproduktion des gesellschaftlichen 

Gesamtarbeiters notwendige Masse an Konsumtionsmitteln produziert werden kann. Die 

„strenge Regel der kapitalistischen Akkumulation“ (Luxemburg 1913, 98), wonach „[…] 

die Abteilung der Lebensmittel jeweilig nur um soviel ihr konstantes Kapital erweitert, wie 

die Kapitalisten der Produktionsmittelabteilung ihr variables Kapital und ihren persönlichen 

Konsumtionsfonds erweitern“ (Luxemburg 1913, 97-98), limitiert demnach die 

gesamtgesellschaftliche Möglichkeit der technischen Erweiterung der Produktion. In der 

vorigen Darstellung wurde indes noch davon ausgegangen, dass bei entsprechender 

Verfügbarkeit der Ware Arbeitskraft und adäquater Masse an Roh- und Hilfsstoffen die 

Erweiterung der Produktion theoretisch unbegrenzt ablaufen kann, so muss nun festgestellt 

werden, dass dies nur für die Betrachtung von Einzelkapitalien eine Möglichkeit ist. 

Gesamtgesellschaftlich bedeutet die Ausrichtung der warenproduzierenden Gesellschaft auf 

die Produktion von Mehrwert für das Produkt ihrer Arbeit: 

Die kapitalistische Gesellschaft verwendet mehr ihrer disponiblen Jahresarbeit in 

Produktion von Produktionsmitteln (ergo von konstantem Kapital), die weder unter der 

Form von Arbeitslohn noch von Mehrwert in Revenue auflösbar sind, sondern nur als 

Kapital fungieren können. (MEW24, 436) 

Technik spielt somit für die Reproduktion des gesellschaftlichen Stoffwechsels und, wie zu 

Beginn der Darstellung des Zirkulationsprozesses dargelegt, für die unterschiedlichen 

Kreisläufe eine jeweils differente Rolle, genauso wie die einzelnen Kapitale für das 

Gesamtkapital unterschiedliche Funktionen haben. Wichtig ist folgender Punkt: Bisher 

wurden Technik und die Entwicklung der Produktivkräfte für das individuelle Kapital 

untersucht. Dabei zeigte sich, dass die Einführung neuer Produktionstechnologien zu einer 

Steigerung des Verhältnisses von konstantem zu variablem Kapital führt. Dies ist für das 

individuelle Kapital von Bedeutung, weil es dadurch einen technisch bedingten Vorsprung 

bezüglich der Profitmaximierung und der potenziellen Produktion eines zusätzlichen 

finanziellen Gewinns (der im Gesamtprozess als Extraprofit oder Surplusprofit erscheint, 

der auf dieser Ebene der Darstellung aber noch nicht entwickelt ist) erlangt. 

Gesamtgesellschaftlich betrachtet, also für den Gesamtprozess des gesellschaftlichen 

Kapitals, gilt dies nur bedingt. Die Formbestimmung der Technik läuft in diesem Fall auf 
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etwas anderes hinaus: Erst mit der Verschlingung der individuellen Kapitale durch ihre 

Produktion von Warenprodukten für die individuelle und produktive Konsumtion, kann sich 

überhaupt eine gesamtgesellschaftliche Produktionsweise herstellen. Es zeigt sich, dass die 

individuellen Kapitale aufeinander bezogen sind, indem die Resultate des 

Produktionsprozesses des einen Kapitals als Bedingung in die Produktion anderer Kapitale 

eingehen: Die Maschinerie, die ein Kapitalist nutzt, wird von einem anderen Kapitalisten 

einer anderen Abteilung produziert, die Lebensmittel der arbeitenden und Kapitalistenklasse 

werden wiederum von einer weiteren Abteilung produziert. Technik und die spezifisch 

arbeitsteilige Produktionsweise vermitteln in diesem Fall also nicht einfach nur den 

Produktions- und Zirkulationsprozess des individuellen Kapitals, sondern den 

Gesamtprozess. Die Funktionalisierung der Technik, die sich für das Einzelkapital in der 

Mehrwertproduktion zeigt, stellt sich auf der Ebene des Gesamtprozesses als Notwendigkeit 

der arbeitsteiligen Produktion und Reproduktion der kapitalistischen Gesellschaft überhaupt 

heraus. Vor dem Hintergrund der Konkurrenz der Kapitale untereinander ist darauf in Bezug 

zum technischen Fortschritt noch einzugehen (siehe Kapitel 7.2). Wie die Vermittlung der 

individuellen Kapitale zum gesellschaftlichen Gesamtprozesses sich darstellt, wird im 

folgenden Kapitel untersucht.  

 

4.9 Die Funktion der Technik im Gesamtprozess 

Ropohl konstatiert, dass obwohl Marx noch keinen Technikbegriff hat, er an vielen Stellen 

von Technik spricht, ohne diese explizit zu benennen (Vgl. Ropohl 1991, 17). Dies ist vor 

allem der Fall im ersten und zweiten Band des Kapitals, in denen die Kategorien des 

variablen und konstanten und des fixen und zirkulierenden Kapitals entwickelt werden. 

Zudem spricht Marx konkret von Technik, wenn er historische Beschreibungen zur 

Illustration geschichtlicher Prozesse anführt. In der Darstellung des Gesamtprozesses im 

dritten Band des Kapitals kommt Technik daher nur als Moment des Produktions- und 

Verwertungsprozesses vor, nicht aber als eigenständige Kategorie oder als an die 

Oberfläche tretende Erscheinung notwendig falschen Bewusstseins, wie dies etwa für den 

Profit gilt. Demgegenüber spricht Marx an bestimmten Stellen, etwa bezüglich des 

Geldhandlungskapitals, von „technischen Bewegungen“ und „technische[r] Funktion“ 

(MEW25, 327) sowie von „der Technik [als] eines Moments der Warenzirkulation“ und der 

„technischen Vermittlung der Geldzirkulation“ (MEW25, 334, Vgl. auch MEW25, 465). Es 
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scheint, als würde Marx gerade an den Stellen von Technik sprechen, an denen Technik 

nicht als Produktivkraft oder in ihrer ökonomischen Funktion gefasst wird, sondern es um 

verfahrensmäßige Funktionen geht. „Technisch“ muss an diesen Stellen demnach eher als 

Beschreibung für einen systematischen oder prozeduralen Ablauf verstanden werden und 

nicht als Funktion oder ökonomische Form einer Realtechnik. 

Hinsichtlich des Gesamtprozesses ergeben sich für die Technik besondere Funktionen, die 

aus dem Produktions- und Verwertungsprozess entspringen, aber im Gesamtprozess 

besondere Formen annehmen. Im Kapital werden die unterschiedlichen Formen und ihrer 

Bestimmungen aufeinander bezogen und ihre Relationen dargestellt. Während Marx im 

ersten Band des Kapitals die Erscheinungen untersucht, die im Produktionsprozess 

vorgefunden werden, und sie auf ihr Wesen zurückführt, analysiert der zweite Band den 

„Lebenslauf des Kapitals“ (MEW25, 33) und bezieht dazu die Zirkulationssphäre in die 

Darstellung ein. In Konsequenz zeigt sich dabei, dass der Reproduktionsprozess der 

Gesellschaft über die Zirkulation mit der Produktion vermittelt ist. Zirkulation und 

Produktion sind Einheit des kapitalistischen Reproduktionsprozesses (Vgl. bspw. MEW42, 

520; GR, 513), wurden aber in abstrakter Form und „für sich genommen“ (MEW25, 33) 

betrachtet. Der dritte Band des Kapitals unternimmt es nicht, „[…] allgemeine Reflexionen 

über diese Einheit anzustellen. Es gilt vielmehr, die konkreten Formen aufzufinden und 

darzustellen, welche aus dem Bewegungsprozeß des Kapitals, als Ganzes betrachtet, 

hervorwachsen“ (MEW25, 33; Hervorh. im Orig.). Während in Produktion und Zirkulation 

die Bewegungen des Kapitals nur als besondere Momente erscheinen, nehmen diese 

Bewegungen im Gesamtprozess jene konkreten Formen an, wie sie an der „Oberfläche der 

Gesellschaft“ (MEW25, 33) zutage treten. Dieses Schema bringt Marx zum Schluss des 

dritten Bandes des Kapitals in Form der sog. Trinitarischen Formel zum prägnanten 

Ausdruck, dass die Erscheinungen an der Oberfläche den wirklichen Bewegungen des 

Kapitals nicht nur nicht entsprechen, sondern sogar gegensätzlich, verkehrt sind (Vgl. 

MEW25, 219). Diese Verkehrung zeigt sich im notwendig falschen Bewusstsein der 

gesellschaftlichen Akteure, wie der Produktionsagenten selbst. Marx dazu: „Je weiter wir 

den Verwertungsprozeß des Kapitals verfolgen, um so mehr wird sich das Kapitalverhältnis 

mystifizieren, und um so weniger das Geheimnis seines inneren Organismus bloßlegen“ 

(MEW25, 58). Und weiter: „Daß in der Erscheinung die Dinge sich oft verkehrt darstellen, 

ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen Ökonomie" (MEW23, 

559). Auf die Verkehrung und die damit einhergehende Mystifikation der realen 
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Verhältnisse wird in Bezug auf Technik und Produktionsmittel in Kapitel 8.7 näher 

eingegangen. 

Marx steigt in der Darstellung des dritten Bandes, wie auch im ersten und zweiten Band, 

vom Abstrakten zum Konkreten auf, und zeigt, wie die noch unvermittelten Sphären der 

Produktion und Zirkulation in ihrer Totalität im Kapital als Ganzes sich darstellen. Die 

Darstellung des Gesamtprozesses untersucht daher sowohl die Beziehung von Produktion 

und Zirkulation zueinander als auch die durch die Konkurrenz vermittelte Beziehung 

verschiedener Kapitale (erinnert sei demgegenüber an die methodische Abstraktion des 

Kapital im Allgemeinen, wie es im ersten und zweiten Band des Kapitals betrachtet wurde) 

und zeigt die konkreten Formen der Erscheinungen auf, wie das bürgerliche Bewusstsein 

diese „wahrnimmt“. Dieses methodische Vorgehen erschließt sich vollends erst mit der 

Betrachtung der Grundrisse, auf die an späterer Stelle genauer und mit Blick auf die 

Entwicklung der Maschinerie eingegangen wird (siehe Kapitel 6). Hier sei vorerst der 

Hinweis gegeben, dass Marx in der Darstellung in den drei Bänden des Kapitals die 

Konkurrenz zwar an bestimmten Stellen erwähnt, dass im ersten Band des Kapitals aber nur 

das Kapital im Allgemeinen und ohne Beziehung zu anderen Kapitalien betrachtet wird, 

sodass die Krise noch nicht dargestellt werden konnte (Vgl. MEW23, 334f.; MEW25, 368f.; 

MEW42, 558; GR, 549).  

 

4.9.1 Wirkung der stofflichen Elemente des konstanten Kapitals 

Bezüglich der Profitrate kann nachvollzogen werden, wie die innere Bewegung des 

Kapitals, die in den Kreisläufen des Geld-, Waren- und produktiven Kapitals im zweiten 

Band des Kapitals dargestellt wurde, an die Oberfläche tritt und dabei die konkreten 

Formen, wie sie in der Produktion vorgefunden werden, zur Erscheinung bringen. Um einen 

Mehrwert zu produzieren, muss variables und konstantes Kapital vorgeschossen werden. 

Dem Kapitalisten kann es dabei gleichgültig sein, ob er in seiner Rechnung variables Kapital 

vorschießt, um die stofflichen Elemente des konstanten Kapitals in Bewegung zu versetzen, 

oder ob er konstantes Kapital vorschießt, um das variable Kapital exploitieren zu können. 

In der Vorstellung des Kapitalisten spielt es keine Rolle, ob er mit dem Kauf der 

menschlichen Arbeitskraft seine Maschinen zur Produktion nutzen kann oder ob er mit 

gekauften Maschinen die menschliche Arbeitskraft verwendet. Ihn interessiert das 

Verhältnis von zusätzlich produziertem Wert zum Gesamtkapital. Die dahinterstehende 
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Arbeitswertlehre, dass nämlich der Mehrwert nur aus dem variablen Kapitalteil entspringen 

kann und daher die Mehrwertrate (𝑚′ =
𝑚

𝑣
) nur in Bezug auf das variable Kapital zu setzen 

ist, verkehrt sich an der Oberfläche zur Profitrate (𝑝′ =
𝑚

𝑐+𝑣
): „Mehrwert und Rate des 

Mehrwerts sind, relativ, das Unsichtbare und das zu erforschende Wesentliche, während die 

Profitrate und daher die Form des Mehrwerts als Profit sich auf der Oberfläche der 

Erscheinung zeigen“ (MEW25, 53). Das Kapitalverhältnis wird also dadurch mystifiziert, 

dass alle Bestandteile (c und v) als Mehrwertbildner erscheinen (Vgl. MEW25, 55). Diese 

Verkehrung des Bewusstseins erscheint derart, dass der Mehrwert in den Köpfen des 

Kapitalisten aus der Zirkulation zu entspringen scheint, dass also der Mehrwert als 

Differenz von Herstellungskosten und Marktpreis betrachtet wird, statt als Ergebnis der 

Exploitation der Arbeit.  

Marx zeigt anhand des technischen Verhältnisses (also des Verhältnisses zwischen der 

Masse der angewandten Produktionsmittel und der zu ihrer Anwendung erforderlichen 

Arbeitsmenge), dass zwischen dem Wert des konstanten Kapitals und dem Mehrwert kein 

notwendiges Verhältnis besteht. Dies Verhältnis ist bestimmt durch „technisch 

vorgeschriebne Proportionen“ (MEW25, 56), ist also derart, dass eine bestimmte Menge an 

Produktionsmitteln (Maschinen, Gebäude, Rohstoffe) zur Verfügung stehen muss, um von 

einer bestimmten Masse Arbeitskraft in Bewegung gesetzt zu werden. Bezüglich der 

Mehrwertrate kann aber kein Rückschluss auf die relative Größe des variablen Kapitals 

daraus gezogen werden, denn aus der Masse an Produktionsmitteln kann nicht abgeleitet 

werden, wieviel Arbeit sie verflüssigt. Während beim Mehrwert und seiner Rate lediglich 

das Verhältnis zum variablen Kapital betrachtet wird, kommen bei dem Profit und seiner 

Rate der konstante Kapitalteil und damit die Technik zur Darstellung hinzu (auch wenn das 

Verhältnis von variablem und konstantem Kapital bereits dadurch gegeben ist, dass die 

Masse an in Bewegung gesetzter Arbeit bestimmt ist durch die technischen Bedingungen 

des Produktionsprozesses). Dies erklärt, warum Technik auf dieser Ebene der Darstellung 

durchaus noch eine Rolle spielt. „Hierin zeigt sich eben die besondre organische Beziehung 

des variablen Kapitals zur Bewegung des Gesamtkapitals und seiner Verwertung, sowie 

sein Unterschied vom konstanten Kapital“ (MEW25, 62). 

Die Profitrate drückt in einfacher Form aus, wie der Mehrwert zum Gesamtkapital in 

Relation steht. Dabei geht Marx aus Gründen der Darstellung zuerst davon aus, dass die 

Profitrate für ein Kapital mit einem vollen Umschlag gelte, dass also das variable und 
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konstante Kapital in Gänze umschlagen (so wie es im zweiten Band des Kapitals erörtert 

wurde). Bei der Betrachtung der Profitrate auf dieser Ebene zeigt sich, dass eine Verkürzung 

der Umschlagszeit (der Summe aus Produktions- und Zirkulationszeit) zu einer deutlichen 

Erhöhung des Profits führt, wenn also bspw. das einzelne Gesamtkapital statt einmal im 

Jahr zweimal umschlägt. Hier spielt Technik eine bedeutende Rolle: „Das Hauptmittel der 

Verkürzung der Produktionszeit ist die Steigerung der Produktivität der Arbeit, was man 

gewöhnlich den Fortschritt der Industrie nennt“ (MEW25, 80-81), „[d]as Hauptmittel zur 

Verkürzung der Zirkulationszeit sind verbesserte Kommunikationen“ (MEW25, 81). Marx 

untersucht, wie sich auf dieser Ebene das konstante Kapital auf die Form des Profits 

auswirkt. Im ersten Band konnte gezeigt werden, dass eine Verkürzung der Produktionszeit 

zur Erhöhung der Mehrwertrate führt, wenn dadurch die Extension der menschlichen Arbeit 

erhöht wird. In der Darstellung im dritten Band des Kapitals wird dargelegt, inwiefern der 

Profit den Mehrwert und seine Quelle mystifiziert und inwiefern hier die technischen 

Bedingungen der Produktions- und Zirkulationssphäre die Rate des Profits modifizieren: 

Da in der Profitrate der Mehrwert auf das Gesamtkapital berechnet und auf es als ein Maß 

bezogen wird, so erscheint der Mehrwert selbst dadurch als aus dem Gesamtkapital und 

zwar gleichmäßig aus allen seinen Teilen entsprungen, so daß der organische Unterschied 

zwischen konstantem und variablem Kapital im Begriff des Profits ausgelöscht ist […]. 

(MEW25, 177) 

Streng genommen wird der Technik dabei keine neue Funktion beigemessen, aber es zeigt, 

wie im Bewusstsein der Akteure im Kapitalismus das konstante Kapital die eigentlichen 

Kapitalverhältnisse verschleiert. 

Laut Marx besteht die Ökonomie der Erhöhung der Profitrate vor allem darin, die 

Maschinerie zu verbessern. Dies geschieht durch vier Methoden (Vgl. MEW25, 91):  

1. Verbesserung der Produktion der für die Maschinerie verwendeten Materialien und 

damit Produktion billigerer Maschinen,  

2. Verbesserung in der Maschinenproduktion, sodass die produzierten Maschinen 

höherwertig sind, sodass qualitativ bessere Produkte hergestellt werden können, 

3. Verbesserung der Maschinerie, sodass diese effektiver und effizienter arbeiten, sich 

also die produzierte Warenmasse erhöht, und  

4. Verminderung von Abfällen, also Ausschüssen. 
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Überhaupt erhöhen alle Methoden, die zur Verminderung des Verschleißes der fixen 

Kapitalteile führen, die Profitrate. Gleichzeitig erhöht sich damit die Umschlagszeit des 

fixen Kapitalteils, da ihre stofflichen Bestandteile für einen längeren Zeitraum im 

Produktionsprozess verbleiben, ihren Wert dementsprechend für eine längere Dauer an eine 

größere Anzahl Warenprodukte abgeben. 

Durch die Verkürzung von Produktions- und Zirkulationszeit kann also die Profitrate erhöht 

werden, umgekehrt führt eine längere Umschlagszeit zu einer niedrigeren Profitrate. „Die 

direkte Wirkung der verkürzten Umschlagszeit auf die Produktion von Mehrwert, also auch 

von Profit, besteht in der gesteigerten Wirksamkeit, die dem variablen Kapitalteil dadurch 

gegeben wird […]: Der Umschlag des variablen Kapitals“ (MEW25, 82). Ein deutlich 

kleineres Kapital kann durch eine niedrigere Umschlagszeit dementsprechend ebenso viel 

Mehrwert hervorbringen, wie ein langsam umschlagendes größeres Kapital. Bei 

gleichbleibenden Voraussetzungen, also gleicher Zusammensetzung des Kapitals, gleicher 

Mehrwertrate und gleichem Arbeitstag, kann die Profitrate daher verdoppelt werden, indem 

die Umschlagszeit halbiert wird (Vgl. MEW25, 83).  

Den Kapitalisten interessiert in dieser Darstellung die Wirkung des konstanten Kapitals auf 

die Profitrate. Das Verhältnis von konstantem zu variablem Kapitalteil, das die 

Mehrwertrate ausdrückt, spielt für seine Kalkulationen aber keine Rolle, sondern jenes von 

zirkulierendem und fixem Kapital, weil sich hierin zeigt, wann das vorgeschossene Kapital 

vollständig retourniert. Wie für den zweiten Band des Kapitals gezeigt wurde, schlägt das 

zirkulierende Kapital in Gänze um, während das fixe Kapital nur zu einem Teil umschlägt. 

Das liegt an der stofflichen Natur der Bestandteile des konstanten Kapitals, die gegenüber 

dem variablen Kapital und jenen Stoffen, die vollständig in das neue Warenprodukt 

eingehen, ihren Wert nur teilweise übertragen. Durch die Erhöhung des absoluten 

Mehrwerts durch Verlängerung des Arbeitstages, und damit der Mehrarbeit, sinkt der Wert 

des konstanten Kapitals in relativem Verhältnis zum Gesamtkapital und erhöht damit die 

Profitrate (Vgl. MEW25, 87). Da das fixe Kapital sich so schneller vernutzt, seinen Wert in 

kürzerer Zeit auf das Warenprodukt überträgt, verkürzt sich damit die Umschlagszeit, ohne 

dass zusätzliche Auslagen für den verlängerten Arbeitstag getätigt werden müssen: „Die 

stets wachsende Notwendigkeit der Vermehrung des fixen Kapitals im modernen 

Industriesystem war daher ein Hauptstachel zur Verlängerung des Arbeitstags für den 

profitwütigen Kapitalisten“ (MEW25, 87).  
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Bei konstantem Arbeitstag kann der Mehrwert nur relativ erhöht werden, indem die 

Intensifikation der Arbeit oder die Anzahl der Arbeiter erhöht wird. In beiden Fällen setzt 

dies eine Vergrößerung des konstanten Kapitalteils in Form von mehr Rohstoffmasse, neuen 

Gebäuden oder Maschinen voraus. Durch die Erhöhung des relativen Mehrwerts steigen so 

die Auslagen für den konstanten Kapitalteil, wodurch sich die Produktionsbedingungen 

verteuern: „Die Profitrate wird also hierdurch auf der einen Seite vermindert, wenn auf der 

andern erhöht“ (MEW25, 88). Die Steigerung der Produktivität der Arbeit führt hiernach 

zur Senkung der Profitrate, während die Mehrwertrate erhöht wird. Dabei steigen die 

Auslagen im fixen Teil des konstanten Kapitals durch die räumliche Konzentration der 

Produktionsmittel nicht linear an, Marx nennt dafür verschiedene Beispiele (Vgl. MEW25, 

89). Voraussetzung der Konzentration der Produktionsmittel ist in jedem Fall die 

gesellschaftliche Kombination der Arbeit zum Gesamtarbeiter, sodass auf erhöhter 

Stufenleiter im Produktionsprozess in zusammenhängender Art und Weise produziert wird, 

„[…] statt in zersplitterter Form von einer Masse unzusammenhängender oder höchstens 

auf kleinem Maßstab unmittelbar kooperierender Arbeiter“ (MEW25, 89). Die Anwendung 

des konstanten Kapitals entspringt somit dem gesellschaftlichen Charakter der Arbeit, findet 

nicht isoliert statt und kann daher nicht ohne Bezug darauf betrachtet werden: 

Von aller Ökonomie dieser Art gilt größtenteils wieder, daß sie nur möglich ist für den 

kombinierten Arbeiter und sich oft erst verwirklichen kann bei Arbeiten auf noch größrer 

Stufenleiter, daß sie also noch größre Kombination von Arbeitern unmittelbar im 

Produktionsprozeß erheischt. (MEW25, 91) 

In Analogie dazu muss der gesamtgesellschaftliche Produktionsprozess bei der Betrachtung 

der Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals als Einheit begriffen werden: 

Fortschritte in der Wissenschaft und die Nutzung der wissenschaftlichen Erkenntnisse in 

der Produktion sowie die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit überhaupt führen zu 

Minderung des Werts und damit der Kosten der Bestandteile des konstanten Kapitals. Gilt 

dies für einen Produktionszweig, so sind auch andere Industriebereiche davon betroffen, da 

die für die Produktionssphäre produzierten Waren, die dem einem Kapitalisten Endprodukt 

und dem anderen Ausgangsprodukt sind, niedrigeren Wertes sind. Marx betont 

diesbezüglich die besondere Bedeutung der gesellschaftlichen Arbeitsteilung: „Jene 

Entwicklung der Produktivkraft führt sich in letzter Instanz immer zurück auf den 

gesellschaftlichen Charakter der in Tätigkeit gesetzten Arbeit; auf die Teilung innerhalb der 

Gesellschaft; auf die Entwicklung der geistigen Arbeit, namentlich der Naturwissenschaft“ 

(MEW25, 92). Ohne diese Form der Arbeitsteilung, innerhalb der Gesellschaft und 
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zwischen Kopf- und Handarbeit, kann keine gesamtgesellschaftliche bedeutsame 

Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit stattfinden.  

Neben der Erhöhung des fixen Kapitalbestandteils zur Erhöhung der Profitrate kann der 

Kapitalist, sofern er auf gegebener Stufenleiter produziert, einen Teil des im 

Produktionsprozess vernutzten konstanten Kapitals zurückgewinnen, wenn er die Abfälle, 

die noch einen Tauschwert besitzen, wieder in der Produktion einsetzen oder verkaufen 

kann. Dies ist wiederum nur möglich, wenn Produktion auf erhöhter Stufenleiter stattfindet, 

der Abfall also in Masse entsteht. Bei gegebener Mehrwertrate und Größe des variablen 

Kapitals kann die Profitrate dementsprechend durch Senkung des konstanten Kapitalteils 

erhöht werden (ein Zahlenbeispiel findet sich im nächsten Kapitel).  

Überhaut kann bei gegebener Mehrwertrate die Profitrate nur durch relative Senkung des 

Werts der stofflichen Bestandteile des konstanten Kapitals erhöht werden (Vgl. MEW25, 

90), denn eine Erhöhung des variablen Kapitalanteils würde die Mehrwertrate vergrößern, 

weshalb hier nur der Kapitalteil betroffen sein kann, der die Mehrwertrate nicht affiziert. 

Der Wert der Maschinen, Gebäude und anderen Bestandteile des konstanten Kapitals mag 

sogar absolut steigen, wenn die Produktion ausgedehnt wird, aber er fällt relativ im 

Verhältnis zur Größe des variablen Kapitals und der Masse der in Bewegung gesetzten 

menschlichen Arbeitskraft (Vgl. MEW25, 94), sodass die Profitrate steigt. Denn: „Kein 

Kapitalist wendet eine neue Produktionsweise, sie mag noch soviel produktiver sein oder 

um noch soviel die Rate des Mehrwerts vermehren, freiwillig an, sobald sie die Profitrate 

vermindert“ (MEW25, 275). Diese Form der Erhöhung der Profitrate entspringt der 

Anwendung des konstanten Kapitals selbst und nicht der Erhöhung der Produktivkraft der 

Arbeit, wodurch das konstante Kapital produziert wird. Die Steigerung der Profitrate 

geschieht in diesem Fall durch Konzentration der Arbeiter und ihre Kooperation, wodurch 

„größtmögliche Aneignung fremder unbezahlter Arbeit auf möglichst ökonomische Weise, 

d.h. auf dem gegebnen Produktionsmaßstab mit möglichst geringen Kosten“ (MEW25, 92) 

stattfindet. Marx weist darauf hin, dass nicht der Wert des konstanten Kapitals, der fixen 

wie der zirkulierenden Teile, die relevante Größe bei der Steigerung der Profitrate ist, 

sondern die Masse im Verhältnis zur lebendigen Arbeit. Jenes Verhältnis ist technisch, wird 

bestimmt dadurch, in welchem Maße das konstante Kapital durch die menschliche Arbeit 

angewandt werden kann. Außerdem kann durch die Qualität der Hilfs- und Rohstoffe dieses 
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technische Verhältnis beeinflusst sein, wenn qualitativ höherwertige Materialen weniger 

Ausschuss verursachen.  

Die Ökonomie der Anwendung des konstanten Kapitals auf der einen, die Entwicklung der 

Produktivkraft der Arbeit auf der anderen Seite, sind zwei Momente der kapitalistischen 

Produktionsweise (MEW25, 96). Das Kapital sucht in der Anwendung der Arbeitskraft im 

Produktionsprozess die notwendige Arbeit zu reduzieren, indem die gesellschaftlichen 

Produktivkräfte der Arbeit ökonomisiert werden, und den Wert des angewandten konstanten 

Kapitals zu minimieren (Vgl. MEW25, 97). Zusammengefasst lässt sich die Tendenz des 

Kapitals auf folgende Aussage bringen: „Der Preis der Ware wird dadurch auf sein 

Minimum reduziert, indem jeder Teil der zu ihrer Produktion erheischten Arbeit auf ein 

Minimum reduziert wird“ (MEW25, 97). Dies ist der immanente Drang des Kapitals, der 

aus dem Wertgesetz entspringt und durch die Konkurrenz vorangetrieben wird.  

Mit der Bildung der Profitrate ist nun endgültig vollzogen, was sich im Gang der Darstellung 

durch das Kapital entwickelt hat, nämlich der Übergang in der Betrachtung des „Kapitals 

an sich“ zur Setzung für alle Kapitale: 

Aber die Profitrate liefert der Gleichheit aller Kapitale und ihre Gleichgültigkeit gegenüber 

dem besonderen Gebrauchswert auch noch das das quantitative Maß für die Vergleichung 

ihrer jeweiligen Verwertung. Sowohl im zeitlichen Nacheinander ein und desselben als auch 

im zeitlichen Nebeneinander vieler Kapitale wird das in der Profitrate für jedes Kapital 

beliebiger Größe gesetzte Maß seiner Verwertung zum Maßstab der Beurteilung 

verschiedener und in der Zeit wechselnder Verwertungschancen. Dadurch sind die 

Profitraten, ihre Veränderung und ihr Vergleich im Kapitalismus leitenden und damit das 

Handeln und die Bewegung der Kapitale bestimmende Faktoren. (Bader et. al. 1975, 329)  

Im Folgenden wird dem weiteren Gang der Darstellung im dritten Band des Kapitals gefolgt 

und dabei gezeigt, welche Wirkungen Technik auf die Profitrate hat.  

 

4.9.2 Wirkung vom Preiswechsel der Rohstoffe auf die Profitrate 

Preisschwankungen betreffen die Änderung der Profitrate in Bezug auf Technik vor allem 

darin, dass Maschinen, Gebäude, Hilfsstoffe, Werkzeuge etc. aus Rohstoffen hergestellt 

sind und sich ihr Wert dementsprechend ändert. Je höher der Wert der in die stofflichen 

Bestandteile des konstanten Kapitals eingehenden Rohstoffe ist, desto höher fällt der Wert 

des konstanten Kapitals aus und desto niedriger gestaltet sich die Profitrate. Marx behandelt 

diesen Punkt nur an einer kurzen Stelle (Vgl. MEW25, 116) und betrachtet vornehmlich die 

Auswirkung der Preisschwankungen auf den Warenwert. Der Wert der Ware wird dabei, so 
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Marx, in höherem Maße vom Preis der Roh- und Hilfsstoffe, die als zirkulierende 

Bestandenteile des konstanten Kapitals direkt in die Produktion eingehen, beeinflusst, als 

durch das fixe Kapital (Vgl. MEW25, 118). Dabei zeigt sich, dass das Verhältnis vom Wert 

der Roh- und Hilfsstoffe zum Wert des fixen Kapitals durch die Entwicklung der 

Produktivkraft der Arbeit relativ zunimmt. Der Wert der Roh- und Hilfsstoffe steigt 

demnach verhältnismäßig gegenüber dem sinkenden Wert des fixen und variablen Kapitals 

– sofern der Wert der Roh- und Hilfsstoffe nicht selbst durch wachsende Produktivität sinkt 

(MEW25, 118-119). Steigende Preise für Roh- und Hilfsstoffe können daher einen großen 

Einfluss auf den Produktionsprozess haben, wenn der Preis, den das Warenprodukt in der 

Zirkulation erzielt, nicht ausreicht, um den Produktionsprozess auf einer „technischen Stufe 

gemäßen Grundlage fortzusetzen, so daß also nur ein Teil der Maschinerie beschäftigt 

werden oder die gesamte Maschinerie nicht die volle gewohnheitsmäßige Zeit arbeiten 

kann“ (MEW25, 119). Wenn daher auf dem Markt kein ausreichender Preis für die Waren 

erreicht wird, kann das ausgelegte zirkulierende Kapital nicht wieder gebildet oder in 

produktives Kapital rückverwandelt werden. Im Übrigen sind ebenso die Ausschüsse und 

Abfälle von den Preisschwankungen betroffen, deren Kosten mit dem Preiswechsel steigen 

oder fallen. 

Wertsteigerungen im konstanten Kapital beziehen sich laut Marx vor allem auf Gebäude, 

Grund und Boden und fallen daher unter die Kategorie der Grundrente.57 Für die Entwertung 

von Kapital ist es wichtig, dass durch die Entwicklung der Produktivkräfte, und namentlich 

die Verbesserung der Technik, der Wert der Produktionsmittel in Relation zum 

Gebrauchswert, den sie für die Produktion haben, sinkt. Dies Sinken verstärkt sich, wenn 

 
57 Die Kategorie Grundrente ist ein Sonderfall bezüglich der Verteilung des produzierten Mehrwerts. Ihr Kern 

lässt sich zusammenfassen: Der Marktpreis für landwirtschaftliche Waren wird bestimmt durch die 

Bedingungen der schlechtesten Böden. Besser Böden können hingegen das gleiche Quantum 

landwirtschaftlicher Waren mit niedrigeren Kosten produzieren. Die Differenz zwischen den Kosten der auf 

schlechten und auf besseren Böden produzierten Waren ermöglichen einen Surplusprofit, der nicht vom 

pachtenden Kapitalisten, sondern vom Grundeigentümer angeeignet wird. Das Besondere an der Grundrente 

ist, im Gegensatz zum Extraprofit des industriellen Kapitalisten, folgender Umstand: Der Extraprofit des 

industriellen Kapitalisten entspringt der Anwendung seines Kapitals und der Steigerung der Produktivkraft 

der Arbeit. Die Bodenrente aber entspringt weder aus dem angewandten Kapital noch aus bloßer Anwendung 

der lebendigen Arbeit oder der Naturkraft (das würde sonst auch für die Dampfkraft gelten). Sondern die 

Bodenrente entstammt der an eine monopolisierbare Naturkraft gebundene Steigerung der Produktivkraft der 

Arbeit, Marx nennt als Beispiel einen Wasserfall: „Der Surplusprofit, der aus dieser Benutzung des 

Wasserfalls entspringt, entspringt daher nicht aus dem Kapital, sondern aus der Anwendung einer 

monopolisierbaren und monopolisierten Naturkraft durch das Kapital“ (MEW25, 659). Damit ist auch 

ersichtlich, weshalb die Bodenrente für die vorliegende Arbeit nur bedingte analytische Aussagekraft besitzt 

(Vgl. MEW25, 656-658).  
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der moralische Verschleiß steigt, wodurch die Maschinen zu viel Wert an die Waren 

abgeben, sodass ihre potenzielle Anwendbarkeit im Produktionsprozess verhältnismäßig 

verkürzt wird, bevor sie ersetzt werden, oder um es anders auszudrücken: Wenn eine 

Entwertung des vorgeschossenen Kapitals stattfindet, weil sich die Produktionsmethoden in 

einem Bereich verbessern. Dann tritt eine Entwertung dadurch ein, dass neuere Maschinen 

mehr flüssige Arbeit aufsaugen können, sodass ältere Maschinen dadurch, gemessen an 

ihrem Gebrauchswert, unökonomisch werden. Der Kapitalist mit der fortschrittlicheren 

Produktionsmethode kann in diesem Fall einen Extraprofit erzielen, weil die von ihm 

produzierten Waren weniger lebedinge und vergegenständlichte Arbeit enthalten. Auf der 

anderen Seite ist eine Entwertung dadurch gegeben, dass Maschinen, Gebäude etc. auf 

großer Stufenleiter konstruiert und produziert sind, sodass sie über einen langen Zeitraum 

im Produktionsprozess fungieren können. Ihr Wert sinkt dann nicht durch ihren 

verhältnismäßig geringeren Gebrauchswert, sondern dadurch, dass baugleiche Maschinen, 

Gebäude etc. durch die Entwicklung der Produktivkraft zu geringeren Kosten hergestellt 

werden können. In allen Fällen sinkt die Profitrate durch das Sinken des konstanten 

Kapitalteils und damit des Gesamtkapitals, auf das sich der Mehrwert in der Profitrate 

bezieht. 

 

4.9.3 Organische und technische Zusammensetzung verschiedener 

Kapitale und ihre Profitraten sowie Bildung des 

Durchschnittsprofits 

Nachdem in den beiden vorigen Kapiteln gezeigt wurde, welche Wirkung das konstante 

Kapital auf die Profitrate hat (einmal direkt über das einseitige Verhältnis zum variablen 

Kapital, einmal indirekt über Preiswechsel in den Rohstoffen), soll an dieser Stelle 

herausgearbeitet werden, inwiefern die Zusammensetzung des Kapitals, also das Verhältnis 

von variablem zu konstantem Kapitalteilen, einen Einfluss auf die Profitrate hat. Dabei wird 

auf den Durchschnittsprofit zu sprechen kommen sein. Es wird sich zeigen, dass die 

Profitraten in unterschiedlichen Industriezweigen trotz unterschiedlicher 

Zusammensetzungen relativ gleich zu sein scheinen. Wie bei Marx wird hierbei aus 

Gründen der Darstellung davon ausgegangen, dass die Mehrwertrate und die Dauer des 

Arbeitstages für alle Produktionszweige gleich sind. Zwischen verschiedenen 

Produktionszweigen schwankt die Profitrate dementsprechend durch die Verschiedenheit 

der Zusammensetzung (und genauer: der organischen Zusammensetzung) des Kapitals und 
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durch unterschiedliche Umschlagszeiten. Die technische Zusammensetzung beschreibt 

jenes Verhältnis zwischen Masse an Arbeitskraft und der damit in Bewegung gesetzten 

Masse an Produktionsmitteln, während die organische Zusammensetzung die 

Wertzusammensetzung des Kapitals meint, sofern es durch die technische 

Zusammensetzung bestimmt wird. Auch bei konstanter technischer Zusammensetzung 

eines Produktionszweiges kann es zu einem Wechsel in der Wertzusammensetzung des 

Kapitals kommen, während ein konstantes Verhältnis von konstantem zu variablem Kapital 

zu einem Wechsel in der technischen Zusammensetzung führen kann. Dies ist möglich, weil 

das Verhältnis der Masse von Arbeitskraft zur Masse der Produktionsmittel variieren kann, 

ohne dass ihr Wert beeinflusst wird und andersrum, weil der Wert der Kapitalteile sich 

ändern kann, ohne dass sich das Verhältnis ihrer Massen zueinander ändert.  

Vergleicht man zwei Kapitalien unterschiedlicher Zusammensetzung, so zeigt sich, dass das 

Verhältnis von variablem zu konstantem Kapital, wie oben gezeigt, die Profitrate 

modifiziert, dass also das variable Kapital unterschiedliche Massen an konstantem Kapital 

in Bewegung setzen kann. Bei gleicher Mehrwertrate und gleichem Profit kann die 

Profitrate durchaus unterschiedlich sein, wenn nämlich der Anteil des konstanten Kapitals 

verhältnismäßig größer ist. Ein Rechenbeispiel kann dies illustrieren: Zwei Kapitale 

investieren bspw. einen Wert58 von 100 in variables Kapital, aber das erste Kapital setzt 

damit nur einen Wert von 100 an konstantem Kapital in Bewegung, während das zweite 

einen Wert von 200 in Bewegung setzt. Bei einer Mehrwertrate von 100% ergibt sich so ein 

Mehrwert von 100 und ein Profit von 100, während die Profitrate beim ersten Kapital bei 

100

100𝑐+100𝑣
= 50% liegt, so beträgt sie beim zweiten Kapital nur 

100

200𝑐+100𝑣
= 33%. Die 

unterschiedlichen Profitraten zeugen also daher, dass beide Kapitale verschieden große 

Quanta an konstantem Kapital durch Arbeitskraft in Bewegung zu setzen vermögen. Die 

technische Zusammensetzung hat hier Einfluss auf die Zusammensetzung des Kapitals, es 

ändert sich damit die organische Zusammensetzung. In verschiedenen Produktionszweigen 

wird ungleich viel lebendige Arbeit in Bewegung gesetzt, wodurch sich aufgrund der 

unterschiedlichen organischen Zusammensetzung andere Profitraten ergeben. Bei 

Kapitalien gleicher organischer Zusammensetzung steht die Masse der Profite dagegen in 

 
58 Die Maßeinheit für den Wertausdruck wurde hier, wie in der Darstellung üblich, weggelassen. 
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direktem Verhältnis zur Masse der angewandten Kapitale. Es ergeben sich also gleiche 

Profitraten. 

Außer der organischen Zusammensetzung hat nun noch die Umschlagszeit Auswirkungen 

auf die Profitrate. Oben wurde bereits erläutert, wie bei gegebener Mehrwertrate und 

Zusammensetzung des Kapitals die Profitrate im umgekehrten Verhältnis zur 

Umschlagszeit steht. Gleich große Kapitale in verschiedenen Produktionszweigen erzeugen 

dementsprechend bei unterschiedlichen Umschlagszeiten verschieden große Profitraten, 

bedingt durch die ungleichen Massen an Mehrarbeit, die pro gegebener Umschlagszeit 

angeeignet werden können. Das Verhältnis von zirkulierendem zu fixem Kapital ist an sich, 

so Marx, unbedeutend, da die technische Zusammensetzung aus variablen und konstanten 

Kapitalteilen letztlich für die Profitrate entscheidend ist (MEW25, 162). Obgleich zeige sich 

bei Produktion auf hoher Stufenleiter, dass besonders das fixe Kapital entwickelt und im 

Verhältnis zum variablen Kapital entsprechend groß ist. 

Die organische Zusammensetzung selbst hängt ab von zwei Momenten: vom technischen 

Verhältnis und vom Preis der Produktionsmittel (Vgl. MEW25, 164). Marx geht in seiner 

Darstellung davon aus, dass das konstante Kapital zur Gänze ins Warenprodukt eingeht, 

daher nur aus zirkulierendem und fixem Kapital, das seinen Wert durch Verschleiß 

innerhalb eines Umlaufs überträgt, besteht. Außerdem sei die Mehrwertrate, also der Grad 

der Exploitation der lebendigen Arbeit, im Folgenden ebenfalls für alle Kapitale gleich. Für 

verschiedene Kapitale ergeben sich gemäß den unterschiedlichen Profitraten 

unterschiedliche Produktwerte. Aus diesen unterschiedlichen Profitraten kann der 

Durchschnittsprofit errechnet werden, indem die unterschiedlichen Kapitale summiert und 

der produzierte Mehrwert durch dieses Gesamtkapital dividiert wird. Die 

Durchschnittsprofitrate stellt sich dar als Resultat der Konkurrenz, der die unterschiedlichen 

Profitraten zu einer allgemeinen, durchschnittlichen Profitrate ausgleicht (Vgl. MEW25, 

167; MEW25, 183). Dieser Punkt wird in Kapitel 7 gesondert betrachtet. Unabhängig von 

der organischen Zusammensetzung der verschiedenen Kapitale ist dies der Profit, der 

durchschnittlich auf ein Kapital gegebener Größe entfällt. Der Kostpreis (k) der Waren der 

einzelnen Kapitale berechnet sich nach dem Wert des konstanten und variablen Teiles des 

Kapitals (also 𝑘 = 𝑐 + 𝑣; gegenüber dem Warenwert 𝑊 = 𝑐 + 𝑣 + 𝑚), der 

Produktionspreis der Waren ergibt sich demnach aus dem Kostpreis plus 

Durchschnittsprofit (p‘). Marx modifiziert die Rechnung an späterer Stelle, sodass der 
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durchschnittliche Produktionspreis, der Marktproduktionspreis einer Ware eines 

Produktionszweiges, die unter durchschnittlichen Bedingungen produziert wurde, sich 

ergibt aus dem Kostpreis und dem Produkt aus Kostpreis und Durchschnittsprofitrate, also 

gebildet wird durch 𝑝 = 𝑘 + 𝑘𝑝′ (Vgl. MEW25, 175). Daraus folgt, dass der 

Produktionspreis, den ein Kapitalist in der Zirkulation erzielt, nicht unbedingt dem Wert 

oder Profit seines, für sich isoliert betrachteten, Kapitals entspricht59, sondern nur dem 

durchschnittlichen Profit entsprechenden aliquoten Teil des Mehrwerts des Gesamtkapitals 

(Vgl. MEW25, 168):  

Während sich also der Teil dieses Warenpreises, der die in der Produktion der Waren 

verzehrten Wertteile des Kapitals ersetzt und mit dem daher diese verzehrten Kapitalwerte 

rückgekauft werden müssen, während dieser Teil, der Kostpreis, sich ganz nach der Auslage 

innerhalb des respektiven Produktionssphäre richtet, richtet sich der andre Bestandteil des 

Warenpreises, der auf diesen Kostpreis zugeschlagne Profit, nicht nach der Masse Profit, 

die von diesem bestimmten Kapital in dieser bestimmten Produktionssphäre während einer 

gegebnen Zeit produziert wird, sondern nach der Masse Profit, die auf jedes angewandte 

Kapital, als aliquoten Teil des in der Gesamtproduktion angewandten gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals, während eines gegebnen Zeitraums im Durchschnitt fällt. (MEW25, 168) 

Damit ist gesamtgesellschaftlich betrachtet der Produktionspreis aller produzierten Waren 

gleich der Summe der Warenwerte. Dies ist schon daran ersichtlich, wenn die Kostpreise 

aller Waren auf eine Seite der Gleichung und die Summe der Mehrwerte auf die andere 

gestellt werden: Die durchschnittliche Profitrate gleicht den Unterschied in den einzelnen 

Profitraten der unterschiedlichen Kapitale aus. Änderungen im Produktionspreis der Waren 

können demnach hervorgerufen werden: Erstens durch den Wechsel in der allgemeinen 

Profitrate, unabhängig vom gleichbleibenden Wert der Waren. Zweitens bei 

gleichbleibender durchschnittlicher Profitrate durch Wertwechsel infolge technischer 

Entwicklungen (wodurch eine Änderung in der organischen Zusammensetzung erfolgt) 

oder durch Wertwechsel der Bestandteile des konstanten Kapitals. Drittens durch das 

Zusammenwirken beider Umstände (Vgl. MEW25, 175). Daraus ergibt sich, dass der 

Produktionspreis bestimmt ist durch die Werte, die in der Produktion gebildet werden, 

obgleich diese von den Produktionspreisen in der Regel abweichen. Produktionspreis und 

Warenwerte fallen in den Industriezweigen zusammen, in denen durchschnittliche 

organische Zusammensetzung herrscht, während in den Zweigen, in denen das konstante 

 
59 In der marxistischen Literatur wird immer wieder auf das Transformationsproblem hingewiesen, wie aus 

den Werten die Produktionspreise abzuleiten seien, bzw. ob dies im Rahmen der Werttheorie überhaupt 

konsistent möglich ist. Die Diskussion dieser Thematik würde den Rahmen dieser Arbeit deutlich sprengen, 

daher sei an dieser Stelle verwiesen auf das entsprechende Kapitel in Bader et. al. (1975), S. 336-346.  
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Kapital einen größeren Umfang als der Durchschnitt aufweist, der Produktionspreis über 

dem des Warenwerts liegt und umgekehrt (Vgl. MEW25, 173).  

An dieser Stelle soll nicht weiter darauf eingegangen werden, inwiefern sich das allgemeine 

Gesetz der Profitrate im konkreten ausbildet. Wichtig ist die Formbestimmung der 

allgemeinen Profitrate, nämlich erstens durch die verschiedenen Profitraten der 

Produktionszweige aufgrund der unterschiedlichen organischen Zusammensetzung und 

zweitens durch die Verteilung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auf die verschiedenen 

Produktionszweige, die sich in unterschiedlichen relativen Größen der in den Sphären 

angelegten Kapitale zeigt (Vgl. MEW25, 172). Kapitale, die einen höheren konstanten 

Kapitalbestandteil haben, als das gesellschaftliche Durchschnittskapital, nennt Marx im 

Folgenden Kapitale höherer Zusammensetzung. Kapitale mit einem höheren variablen 

Kapital sind Kapitale niedriger Zusammensetzung, Kapital mit durchschnittlichem 

Verhältnis werden als eben solche bezeichnet (Vgl. MEW25, 173). Dabei muss beachtet 

werden, dass die Abweichung von der durchschnittlichen gesellschaftlichen 

Gesamtkapitalzusammensetzung durch deren technische Zusammensetzung (also das 

Verhältnis der Massen an Arbeitskraft und Produktionsmitteln) erfolgt, nicht durch 

einfachen Wertwechsel der konstanten und variablen Kapitalteile (Vgl. MEW25, 174), weil 

dies dem Kapital und seiner inneren Bewegung äußerliche, rein zufällige Wertwechsel sind, 

die keinen Rückschluss auf die Produktivität der Arbeit erlauben. Überhaupt treten 

Änderungen der allgemeinen Profitrate nur über einen längeren Zeitraum auf, Wechsel in 

den Produktionspreisen sind daher vornehmlich verursacht durch Wertwechsel im Wert der 

Waren (also durch Wertwechsel im konstanten oder variablen Kapital eines 

Produktionszweiges). Der Durchschnittsprofit ist demnach kein arithmetisches Mittel aller 

Profitraten eines Produktionszweiges (oder der gesamten nationalen Industrie), sondern 

drückt aus, was bei Investition von Kapital in einem Land zu einem bestimmten Zeitpunkt 

und bei gegebenem Stand der Produktionsbedingungen an Profit zu erwarten ist. 

Es zeigt sich nun, dass sich aus dem qualitativen Unterschied zwischen Mehrwert und Profit 

(einem Formwechsel), eine tatsächliche quantitative Änderung vollzogen hat. Mehrwert- 

und Profitrate waren zu Beginn der Darstellung noch unterschiedliche Möglichkeiten der 

Berechnung dessen, was ein gegebenes Kapital abwirft. Mit der durchschnittlichen 

Profitrate sind nun endlich Mehrwert und Profit voneinander unterschieden, die wertmäßig 

nur noch durch Zufall zusammenfallen: „In der Regel sind Profit und Mehrwert, und nicht 



173 

bloß ihre Raten, nun wirklich verschiedne Größen“ (MEW25, 177; Vgl. dazu MEW25, 58 

u. MEW32, 71). Die Warenwerte erscheinen durch die Vermittlung der allgemeinen 

durchschnittlichen Profitrate als Produktionspreise, die Wertbestimmung, wie sie im ersten 

Band des Kapitals vorgenommen wurde, ist endgültig verschleiert. Der Profit stellt sich nun 

dar als etwas, dem immanenten Wert der Ware Äußerliches, das sich nicht aus der 

menschlichen Arbeit ergibt, sondern aus dem gesellschaftlichen Verhältnis der Kapitalisten 

zueinander (Vgl. MEW25, 178). 

Technik ist als Teil der gesellschaftlichen Produktivkraft ein Mittel, um die Stückkosten 

und damit den Kostpreis der Waren zu senken. Dies geschieht in der Regel durch 

Einführung neuer technischer Methoden, die die Kosten pro hergestellter Ware senken, 

ohne die organische Zusammensetzung notwendigerweise zu erhöhen – denn eine Erhöhung 

der organischen Zusammensetzung, also das Anwachsen des konstanten Kapitalteils 

gegenüber dem variablen bedeutet erst einmal eine Senkung der Profitrate. Allerdings kann 

es ebenso sein, dass bei ausreichend steigender Mehrwertrate und steigender organischer 

Zusammensetzung die Stückkosten sinken, etwa wenn ein Einzelkapitalist durch hohen 

Kapitalaufwand Produktionsmethoden einführt, die die Kosten unter den gesellschaftlichen 

Durchschnitt fallen lassen, sodass ein Extramehrwert produziert wird. In diesen Fall steigt 

die organische Zusammensetzung, während das absolute Verhältnis zwischen konstantem 

und variablem Kapital, ausgedrückt im Preis, fällt.  

Ernest Mandel hat in Der Spätkapitalismus zusammengefasst, wodurch im Kapitalismus 

Surplusprofite produziert werden können. Dabei „[müssen] sämtliche Bewegungsgesetze 

der kapitalistischen Produktionsweise berücksichtigt werden“ (Mandel 1973, 72; Hervorh. 

im Orig.). Mit Bezug auf Technik in Form des konstanten Kapitals sind vor allem zwei 

Punkte von Interesse: 

1. „Wenn der für die verschiedenen Elemente des konstanten Kapitals bezahlte Preis 

unter den gesellschaftlichen Durchschnitt (den Produktionspreis) gedrückt werden 

kann (praktisch kann dies normalerweise nur für das zirkulierende konstante, nicht 

für das fixe Kapital geschehen)“ (Mandel 1973, 73). Dieser Punkt wurde bereits 

besprochen in der Wirkung von Preiswechseln von Rohstoffen auf die Profitrate, 

siehe Kapital 4.9.2. 

2. „Wenn die Reproduktion des zirkulierenden Kapitals (und daher des variablen 

Kapitals) sich beschleunigt, d.h. wenn die Umschlagzeit eines spezifischen 
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zirkulierenden Kapitals kürzer ist als die des gesellschaftlich zirkulierenden 

Kapitals“ (Mandel 1973, 73). Dieser Punkt wurde in 4.8.6 und 4.8.7 behandelt, 

allerdings noch ohne Bezug auf die Profitrate, die erst mit dem dritten Band des 

Kapitals in die Darstellung einbezogen werden konnte.  

Insgesamt konstatiert Mandel eine latente Überproduktion von Produktionsmitteln, 

ausgelöst durch den 

permanente[n] Druck zur Beschleunigung der technologischen Erneuerung. Das Versiegen 

anderer Quellen möglicher Surplus-Profite forciert die Jagd nach ‚technologischen Renten‘, 

die nur durch permanente technologische Erneuerung erlangt werden können. (Mandel 

1973, 179; Hervorh. im Orig.) 

Auf diesen Punkt ist in Kapitel 7 näher einzugehen. Zuvor soll an dieser Stelle die Wirkung 

der Produktivitätssteigerung zusammenfassend dargestellt werden. Die Entwicklung der 

Produktivkraft zeigt sich hinsichtlich der Anwendung der Arbeitskraft dahingehend, dass 

die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verkürzt und damit die Mehrarbeit verlängert 

wird sowie darin, dass überhaupt die Masse angewandter Arbeitskraft sinkt, die ein 

gegebenes Kapital in Bewegung setzt (Vgl. MEW25, 257). Die Erhöhung der 

Produktivkraft der Arbeit ist daher nichts anderes, als dass „ein kleineres Quantum Arbeit 

also die Kraft erwirbt, ein größeres Quantum Gebrauchswert zu produzieren“ (MEW23, 

333). Welche Maschine sich für den Kapitalisten als rentabel erweist, hängt von den 

Mitbewerbern in derselben Sphäre ab und fußt auf der Kostenrechnung des Kapitalisten. 

Mathias Wiards zeigt in seinem Beitrag Zum Anstieg der organischen Zusammensetzung 

des Kapitals allerdings, dass 

[d]ie produktivkraftsteigernde Wirkung einer neuen Technologie in keinem Verhältnis zu 

dem zu ihrer Anwendung erforderten Kapital [steht]; die Anwendung stellt zwar in jedem 

Fall eine Steigerung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit dar und auch ihre 

Herstellung ist deshalb als solche aufzufassen; das bedeutet aber nicht, daß sich im 

Herstellungs- und Anwendungsprozeß das Verhältnis toter zu lebendiger Arbeit zugunsten 

der ersteren hat ändern müssen. (Wiards 2000, 177) 

Von dieser Analyse ausgehend müsste bezweifelt werden, inwiefern sich Aussagen über die 

Entwicklung der Produktivkraft auf Grundlage der organischen Zusammensetzungen 

treffen lassen. Wiards geht davon aus, dass das Steigen der organischen Zusammensetzung 

eher den Charakter einer Tendenz hat, ähnlich dem tendenziellen Fall der Profitrate. Dazu 

Bader et. al.: 

 



175 

Diese strenge Bestimmung der technischen Zusammensetzung des Kapitals [als Verhältnis 

der Masse bestimmter Produktionsmittel zur sie bearbeitenden konkret-nützlichen Arbeit; 

JL] bringt die eigentümliche Schwierigkeit mit sich, daß sich in ihr die ‚verschiedenen 

Entwicklungsstufen der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit‘, deren Erkenntnis sie 

ermöglichen soll, nur bezogen auf die technische Veränderung bei der Produktion eines 

bestimmten Produkts, und auch da nur unter restriktiven Bedingungen, ausdrücken lassen. 

Ein Vergleich verschiedener technologischer Entwicklungsstufen eines bestimmten 

Produktionszweiges ist ebenso wie ein Vergleich des technologischen Entwicklungsstandes 

verschiedener Produktionszweige nur unter schrittweiser Preisgabe (Möglichkeit der 

Vergleichbarkeit ‚ähnlicher‘ Gebrauchswerte ihrer ‚Masse‘ nach) dieser strengen 

Bestimmung der technischen Zusammensetzung und innerhalb sehr enger Grenzen möglich. 

(Bader et. al. 1975, 191) 

Die Bestimmung der Rolle neuer Technologien für den Produktionsprozess, wie bspw. 

Industrie 4.0 oder Künstliche Intelligenz, steht zudem vor dem Problem, dass keine 

flächendeckende und „gleichartige“ Anwendung zu erkennen ist. Wie bereits bemerkt 

wurde, lässt sich die technische Zusammensetzung nicht quantitativ bestimmen, da die 

verschiedenen Gebrauchswerte in ihrer Stofflichkeit unterschiedlich sind. Bei 

Schlüsseltechnologien wie der Künstlichen Intelligenz tritt diese Verschiedenheit besonders 

hervor: Als Anwendungsprinzip, das sich auf vielerlei Produktionsmittel anwenden ließe, 

lässt sich nicht im Speziellen auf dessen Wirkung auf die organische Zusammensetzung des 

Gesamtkapitals schließen.  

 

4.9.4 Zum Zusammenhang von Warenhandlungs- und Geldhandlungs-, 

zinstragendem und fiktivem Kapital und der technischen Basis der 

Produktion 

Das Dasein des Kapitals als Warenkapital ist, so wurde in Kapitel 4.8.1 gezeigt, eine Phase 

des Reproduktionsprozesses des industriellen Kapitals. Ein Teil des zirkulierenden 

Warenkapitals befindet sich dabei in der Form des Warenhandlungskapitals, das dadurch 

gekennzeichnet ist, dass die Funktion des Verkaufens der produzierten Waren vom 

Produzenten auf Warenhändler übergeht: 

Das Warenhandlungskapital ist also durchaus nichts andres als das Warenkapital des 

Produzenten, das den Prozeß seiner Verwandlung in Geld durchzumachen, seine Funktion 

als Warenkapital auf dem Markt zu verrichten hat, nur daß diese Funktion statt als beiläufige 

Operation des Produzenten nun als ausschließliche Operation einer besondren Gattung von 

Kapitalisten, der Warenhändler erscheint, verselbstständigt wird als Geschäft einer 

besondren Kapitalanlage. (MEW25, 281) 

Durch diese Besonderheit gegenüber dem industriellen Kapital, erfüllt das 

Warenhandlungskapital eine spezifische Funktion für die Realisation des Wertes. Es 

vermittelt die Zirkulation, also die Verwandlung des produzierten Warenkapitals in 
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Geldkapital, ohne dabei jemals als fungierendes industrielles Kapital aufzutreten. Dadurch 

ist es anderen Bedingungen unterworfen: Während der Umschlag des industriellen Kapitals 

bestimmt ist durch die Umlaufzeit seiner Bestandteile und die Produktionszeit, beschränkt 

sich der Umschlag des Warenhandlungskapitals nicht auf ein einzelnes industrielles Kapital, 

sondern vermittelt die Metamorphosen verschiedener Kapitalien eines Zweiges, sodass 

Phasen des Kaufs und Verkaufs ineinander übergehen können, statt nacheinander 

abzulaufen (Vgl. MEW25, 287). Das Warenhandlungskapital hat hierbei eine indirekte 

Produktivität, die sich darin zeigt, dass die Zirkulations- und Umlaufszeit verkürzt werden 

kann und dass dadurch ein geringerer Teil des Geldkapitals in die Zirkulationssphäre 

gebannt ist, in der das Kapital keine produktive Funktion ausüben kann. Dabei ist 

entsprechend der Arbeitswertlehre zu beachten, dass durch diese Metamorphose an sich 

kein Mehrwert entstehen kann, dieser wird nur realisiert. Daher schafft auch das 

Warenhandlungskapital keinen Mehrwert, aber: 

Soweit es den Markt ausdehnen hilft und die Teilung der Arbeit zwischen den Kapitalen 

vermittelt, also das Kapital befähigt, auf größrer Stufenleiter zu arbeiten, befördert seine 

Funktion die Produktivität des industriellen Kapitals und dessen Akkumulation. Soweit es 

die Umlaufszeit verkürzt, erhöht es das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgeschoßnen 

Kapital, also die Profitrate. Soweit es einen geringren Teil des Kapitals zu Geldkapital in 

die Zirkulationssphäre einbannt, vermehrt es den direkt in der Produktion angewandten Teil 

des Kapitals. (MEW25, 291) 

Es ist nun zu klären, warum ein Kapital als Warenhandlungskapital (oder: 

Kaufmannskapital) angelegt werden sollte, wenn es zwar die Mehrwertproduktion 

unterstützt, aber selbst keinen Mehrwert generiert. Dies widerspricht dem Kapitalbegriff, 

der die Selbstverwertung des Werts einschließt. Die Lösung liegt darin, dass das 

Warenhandlungskapital als besondere Form des sich in der Zirkulation befindlichen 

industriellen Kapitals Teil des Reproduktionsprozesses ist und dementsprechend ebenfalls 

einen durchschnittlichen Profit abwirft. Jener Teil des Profits muss gemäß Arbeitswertlehre 

Teil des vom produktiven Kapital erzeugten Mehrwerts sein: „Bei dem Kaufmannskapital 

haben wir es dagegen mit einem Kapital zu tun, das am Profit teilnimmt, ohne an seiner 

Produktion teilzunehmen“ (MEW25, 295). Dabei entsteht der Schein, dass das merkantile 

Kapital seinen Profit durch die Erhöhung des Preises über den Warenwert realisiert – 

während die Quelle des Profits tatsächlich in der Differenz zwischen Kaufs- und 

Verkaufspreis zu suchen ist (Vgl. MEW25, 293 u. 295). Dass der Profit aus einem 

Preisaufschlag auf die Waren entsteht, ist „bloßer Schein“, der sich dadurch auflöst, dass 

der produzierende und der merkantile Kapitalist ihre Waren nicht zu Produktionspreisen 
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kaufen, bzw. verkaufen. Der Profit des Warenhandlungskapitals offenbart sich dann als 

Differenz zwischen Verkaufs- und Produktionspreis. Der Preis der Ware, die durch den 

Kaufmann verkauft wird, stellt sich dementsprechend dar als Summe aus Produktionspreis 

und merkantilem Profit (MEW25, 297). „Der Verkaufspreis des Kaufmanns steht so über 

dem Einkaufspreis, nicht weil jener über, sondern weil dieser unter dem Totalwert [der 

Ware; JL] steht“ (MEW25, 297). Eben weil der Profit des merkantilen Kapitals aus dem 

Teil des produzierten Mehrwerts bezogen wird, ist auch das Kaufmannskapital, obgleich 

nicht Teil der Mehrwertproduktion, am Ausgleich des Mehrwerts zur allgemeinen Profitrate 

beteiligt.60 Dass das Warenhandlungskapital der durchschnittlichen Profitrate unterliegt, 

lässt sich daran zeigen, dass im gegenteiligen Fall, also bei höherer oder niedrigerer 

Profitrate, eine Zu- bzw. Abwanderung von Kapital in bzw. aus der Zirkulationssphäre 

stattfinden würde, wodurch letztlich die Profitrate sich wieder als allgemeine herstellen 

würde. 

Geld- und Warenkapital stellen sich dar als „[…] allgemeine Formbestimmtheiten des 

industriellen Kapitals. Andrerseits sind besondre Kapitale, also auch besondre Reihen von 

Kapitalisten, ausschließlich tätig in dieser Funktion; und diese Funktionen werden so zu 

besondren Sphären der Kapitalverwertung“ (MEW25, 312). Diese Verdopplung der 

Funktion und Formbestimmung ist charakteristisch für das kommerzielle Kapital. Der 

Zusammenhang zur Produktion durch das industrielle Kapital ist dadurch in gewissen 

Grenzen aufgehoben, stellt sich aber durch Krisen wieder her. Dazu später in Kapitel 4.9.6.  

Nachdem Marx in den vorangegangenen Kapiteln des vierten Abschnitts des dritten Bandes 

des Kapitals die Verwandlung des Waren- und Geldkapitals (die im zweiten Band des 

Kapitals erstmalig untersucht worden waren) in Warenhandlungs- und 

Geldhandlungskapital beschrieben hat, wendet er sich mit Beginn des fünften Abschnitts im 

21. Kapitel dem zinstragenden Kapital zu, als dessen besondere Form das fiktive Kapital 

erscheint. Als Geld kann eine Wertsumme (als Ware oder wirkliches Geld) in einer 

 
60 Diese Stelle im Kapital eignet sich, um die eingangs der Arbeit gemachten Ausführungen zum Unterschied 

zwischen historischer und logischer Genese noch einmal zu verdeutlichen: „Im Gang der wissenschaftlichen 

Analyse erscheint die Bildung der allgemeinen Profitrate als ausgehend von dem industriellen Kapital und 

ihrer Konkurrenz und erst später berichtigt, ergänzt und modifiziert durch die Dazwischenkunft des 

Kaufmannskapitals. Im Gang der historischen Entwicklung verhält sich die Sache geradezu umgekehrt. Es ist 

das kommerzielle Kapital, das zuerst die Preise der Waren mehr oder minder durch ihre Werte bestimmt, und 

es ist die Sphäre der den Reproduktionsprozeß vermittelnden Zirkulation, worin zuerst eine allgemeine 

Profitrate sich bildet. Der kommerzielle Profit bestimmt ursprünglich den industriellen Profit“ (MEW25, 298; 

Hervorh. d. JL). 



178 

Gesellschaft mit kapitalistischer Produktionsweise in Kapital verwandelt werden. Es wird 

damit „zu einem sich selbst verwertenden, sich vermehrenden Wert“ (MEW25, 350). Als 

Kapital trägt diese Wertsumme die Fähigkeit in sich, ein bestimmtes Quantum unbezahlter 

Arbeit (in Form von Mehrwert oder Mehrprodukt) sich anzueignen. Geld erhält damit, 

neben der Funktion als Zahlungsmittel, einen weiteren Gebrauchswert, nämlich als Kapital 

zu fungieren und „als solches unter durchschnittlichen Umständen den Durchschnittsprofit 

zu produzieren“ (MEW25, 364). Dieses Potenzial macht das Geld selbst zur Ware, aber zu 

einer Ware „sui generis“ (MEW25, 351), einer Ware besonderer Art. Wird nun Geld als 

Kapital durch einen fungierenden Kapitalisten angewandt, so entspringt daraus ein 

Mehrwert, bzw. auf dieser Ebene der Darstellung, ein Profit. Besteht das Kapital, das 

angewandt wurde, aus geliehenem Geld, so fließt ein Teil des Profits an den verleihenden 

Kapitaleigner, und zwar im Verhältnis zum geliehenen Geld. Dieser Teil des Profits ist der 

Zins. Der Teil, der dem fungierenden Kapitalisten nach Abzug des Zinses vom Profit bleibt, 

ist der Unternehmergewinn. Die Voraussetzung, dass geliehenes Geld zu Kapital wird, ist, 

dass das Geld (verwandelt in die produktiven variablen oder konstanten Bestandteile des 

Kapitals) wirklich im Produktionsprozess angewandt wird. Im Verleih selbst ist zudem die 

entsprechende Form gegeben, Geld als Kapital zu veräußern, diese Form entspringt der 

spezifischen Natur der Ware „Kapital“. Dementsprechend handelt es sich nicht um den Preis 

dieser Ware, wie er beim Kauf/Verkauf angegeben würde, sondern um den Zins. Den Zins 

als den Preis des Kapitals zu bezeichnen, ist ein irrationaler Ausdruck, da der Preis der in 

Geld ausgedrückte Wert eines Gebrauchswerts ist. Der Preis von Kapital ließe sich also 

insofern nicht bestimmten, als dass Kapital nur eine bestimmte Geldsumme vorstellt und 

keine konkreten Gebrauchswerte (Vgl. MEW25, 366f.).  

Die Möglichkeit, Geld als Ware auf dem Kapitalmarkt anzubieten, ist die „natürliche 

Konsequenz“ aus den Produktionsverhältnissen (Vgl. MEW25, 352) und der Trennung von 

Geldkapitalisten und fungierenden Kapitalisten (Vgl. MEW25, 383). Dementsprechend ist 

der Zins ein inhärentes Moment dieser Transaktion. Marx wendet sich damit explizit gegen 

eine Argumentation, die versucht, den Zins als „natürliches“ gerechtfertigtes Verhältnis 

zwischen Kapitaleigner und fungierendem Kapitalisten darzustellen – nach Marx ist jenes 

Verhältnis demgegenüber gerecht, wenn Inhalt und Form adäquat sind: Auf den Zins trifft 

dies insofern zu, als dass die Logik des zinstragenden Kapitals und damit der Zins selbst der 

Kapitallogik und der kapitalistischen Produktionsweise entsprechen (Vgl. MEW25, 352). 
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Der Kreislauf des Kapitals wurde zu Anfang der Darstellung der Metamorphosen des 

Kapitals im Zirkulationsprozess für das produktive Kapital, das Waren- und das Geldkapital 

erläutert. Die Bewegung des zinstragenden Kapitals lässt sich analog dazu darstellen als: 

  G – G – W – G‘ – G‘ 

Diese Form der Darstellung verdeutlicht, inwiefern die Ware Geld, angewandt als 

zinstragendes Kapital, eine Ware sui generis ist: Gegenüber den Metamorphosen des 

Waren- (W – G – W‘) und Handelskapitals (G – W – G‘) findet in den zusätzlichen 

Momenten der Bewegung G – G und G‘ – G‘ nur eine Übertragung (Übermachung) von 

Kapital statt, die weder der Sphäre der Warenmetamorphose (wie beim Warenkapital), noch 

der Reproduktion des Kapitals angehört. Im Rückfluss des geliehenen Kapitals, das im 

Produktionsprozess als fungierendes Kapital angewandt wurde, und eines entsprechenden 

Teils des realisierten Profits als Zins an den Kapitaleigner, ist die Bewegung des 

zinstragendenden Kapitals abgeschlossen. Für den fungierenden Kapitalisten hört es auf 

Kapital zu sein und geht an den juristischen Eigentümer zurück (so wie der Kapitaleigner 

überhaupt während der ganzen Zeit, in der sein Kapital in fremden Händen fungiert, 

Eigentümer des Kapitals bleibt; Vgl. MEW25, 353).  

Die Höhe des Zinses, den das zinstragende Kapital seinem Eigentümer abwirft, ist als Teil 

des Profits bestimmt durch Angebot und Nachfrage, also durch die Konkurrenz (Vgl. 

MEW25, 369). Der Zinsfuß stellt sich demnach erst auf dem Kapitalmarkt her, die 

Bestimmung ist somit „[…] an und für sich zufällig, rein empirisch, und nur Pedanterie oder 

Phantasterei kann diese Zufälligkeit als etwas Notwendiges entwickeln wollen“ (MEW25, 

375 u. 380). Allerdings lässt sich sagen, dass als maximale Höhe des Zinses der Profit selbst 

die Schranken setzt, während die Minimalgrenze ganz und gar unbestimmbar ist (Vgl. 

MEW25, 370). Im ersten Fall würde der fungierende Kapitalist allen Profit an den 

Kapitaleigner abtreten, das Geschäft würde sich für ihn nur in Zeiten der Stockung des 

Produktionsprozesses lohnen, in denen diese Transaktion eine günstige Alternative zum 

Kredit darstellen würde. Im letzteren Fall ginge der ganze Profit an den 

Industriekapitalisten, der Kapitaleigner würde nur sein verliehenes Kapital 

wiederbekommen. Setzt man voraus, dass das Verhältnis zwischen Zins und Profit konstant 

ist, so kann der fungierende Kapitalist niedrigeren oder höheren Zins zahlen, je nach Höhe 

der Profitrate (Vgl. MEW25, 371). Es gibt aber keine natürliche Zinsrate (Vgl. MEW25, 
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377). Der Zinsfuß verhält sich zum Profit wie der Marktpreis zum Warenwert, der Zins wird 

dabei durch die allgemeine oder durchschnittliche Profitrate bestimmt (Vgl. MEW25, 377). 

Bis zu diesem Punkt wurde die Unterscheidung zwischen Unternehmergewinn und Zins 

rein quantitativ betrachtet. Marx stellt daher die Frage, wie es kommt, „[…] daß auch der 

Kapitalist, der nur sein eignes, kein geliehenes Kapital anwendet, einen Teil seines 

Bruttoprofits unter die besondre Kategorie des Zinses rangiert und als solchen berechnet?“ 

(MEW25, 385) Da der Profit, den ein gegebenes Kapital produziert, in den 

Unternehmergewinn und den Zins gespalten wird, erscheint der Zins als bloße Frucht des 

zinstragenden Kapitals, abstrahiert vom Reproduktionsprozess des Kapitals und damit vom 

konkreten Produktionsprozess, an dem der Geldkapitalist nicht beteiligt ist. Demgegenüber 

erscheint der Profit ihm als „ausschließliche Frucht der Funktionen, die er [der fungierende 

Kapitalist; JL] mit dem Kapital verrichtet“, als „eigene Tätigkeit […] im Gegensatz zur 

Nichttätigkeit“ (MEW25, 387) des Kapitaleigners. Diese Verselbstständigung der beiden 

Teile des Profits scheint daraus zu entstehen, dass beide Teile aus unterschiedlichen Quellen 

stammen. Die Teilung überträgt sich auf das Gesamtkapital und die gesamte 

Kapitalistenklasse, sodass jeder Kapitalist den Profit aus dem angewandten Kapital, ob nun 

geborgt oder nicht, in Zins und Unternehmergewinn aufteilt: „Der Anwender des Kapitals, 

auch wenn er mit eignem Kapital arbeitet, zerfällt in zwei Personen, den bloßen Eigentümer 

des Kapitals und den Anwender des Kapitals“ (MEW25, 388). Aus der rein quantitativen 

Unterscheidung der beiden Teile des Profits ist ein qualitativer geworden, die nun für jedes 

Kapital, das angewandt wird, gilt. Zins und Unternehmergewinn existieren aus qualitativer 

Sicht nur in ihrem Gegensatz, sind nicht mehr auf den Mehrwert bezogen, sondern 

aufeinander: „Weil der eine Teil des Profits sich in Zins verwandelt, deshalb erscheint der 

andre Teil als Unternehmergewinn“ (MEW25, 392). In der Form des Zinses ist der 

Gegensatz zwischen Wert (in Form von konstantem Kapital) und Arbeitskraft dahingehend 

ausgelöscht, dass der Zins das fungierende Kapital vermittels des Unternehmergewinns zum 

Gegensatze hat.  

Wie beim Kapital in seiner allgemeinsten Form, so ist es die charakteristische Bewegung 

des zinstragenden Kapitals, zum Ausgangspunkt der Bewegung zurückzukehren und wieder 

als Geld verliehen und als Kapital angewandt zu werden (Vgl. MEW25, 359). Dabei tritt im 

zinstragenden Kapital das Kapitalverhältnis in seiner „äußerlichsten und fetischartigsten 

Form“ (MEW25, 404) in Erscheinung. In der Bewegung des zinstragenden Kapitals 
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erscheint es für den Kapitaleigner als G – G‘ auf, als Geld, das mehr Geld erzeugt, ohne den 

vermittelnden Prozess durch die Produktion. Beim Kaufmannskapital G – W – G‘ ist noch 

ersichtlich, dass die Grundlage des Verwertungsprozesses ein gesellschaftliches Verhältnis 

ist, das in der Zirkulation (durch Kauf und Verkauf) entsteht. Demgegenüber stellt sich die 

Bewegung des zinstragenden Kapitals als „Produkt eines bloßen Dings“ (MEW25, 404) dar: 

„Das Kapital erscheint als mysteriöse und selbstschöpferische Quelle des Zinses, seiner 

eignen Vermehrung“, „[…] in dieser Form [trägt es] keine Narben seiner Entstehung mehr“ 

(MEW25, 405). 

Nun ist noch der Fall zu untersuchen, dass Produzenten und Kaufleute sich wechselseitig 

Vorschüsse geben, wie Wechsel als Zahlungsmittel zu Handelsgeld werden und diese 

Geldzirkulation damit ohne metallisches Geld oder Staatspapiergeld vonstattengeht. Die 

Möglichkeit, einem Gläubiger einen Wechsel auszustellen, der einen zukünftigen 

Rechtstitel auf die geschuldete Summe vorstellt, ist die Grundlage des Kreditsystems. Hinzu 

kommt die historische Genese des Geldhandlungskapitals, dessen Funktionäre die 

Verwaltung des zinstragenden Kapitals wahrnehmen und in deren Händen sich das 

verleihbare Kapital in großen Massen konzentriert. Die Geldhändler treten dabei zwischen 

den Verleiher und den Borger und vermitteln den Austausch von Kapital. Der Profit der 

Geldhändler entsteht aus dem Umstand, dass sie zu niedrigen Zinsen Geld borgen und später 

mit höheren Zinsen verleihen (MEW25, 416). Das Bankkapital besteht zum einen aus 

Bargeld, aus Gold oder Banknoten, und zum anderen aus Wertpapieren, darunter 

Handelspapiere und öffentliche Wertpapiere, wie Staatsanleihen und Aktien. 

Wie oben gezeigt, erscheint jede regelmäßige Geldrevenue als Zins eines Kapitals. Sobald 

man eine bestimmte Geldsumme in Kapital verwandelt, wirft dieses einen jährlichen Profit 

ab, auch wenn das Kapital nicht im Produktionsprozess angewandt wird. Marx bezeichnet 

diese Vorstellung, dass jedes Kapital Zinsen trägt, als illusorisch und nennt als Beispiel 

Staatsanleihen: Diese werden vom Käufer erworben und werfen zukünftig einen vorher 

festgelegten Zins ab. Der Staat kann mit dem Geld Schulden bezahlen oder Handelsdefizite 

ausgleichen, aber die erworbene Staatsanleihe stellt kein real existierendes Kapital vor 

(außer in den Fällen, in denen die Wertsumme wirklich in den Produktionsprozess eingeht, 

bspw. durch Investitionen in die Wirtschaft). Der Gläubiger erhält also einen Zins auf ein 

Kapital, das längst vom Staat verzehrt wurde, das nicht mehr existiert. Der Schuldschein, 

den der Gläubiger auf den Staat besitzt, ist nur Repräsentant eines fiktiven Kapitals, das ihm 
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trotzdem einen Zins abwirft. Gegenüber zinstragendem Kapital, das wirklich in der 

Produktion angewandt wird und zur Mehrwertproduktion beiträgt, bezieht sich das fiktive 

Kapital nur auf die Staatsschuld und ist in der Form der Staatsanleihe nie bestimmt gewesen, 

als industrielles Kapital zu fungieren. 

Auch dort, wo das Kapital nicht rein illusorisch ist, zum Beispiel in Form von Aktien, ist 

der Kapitalwert dieser Papiere illusorisch. Aktien stellen zwar wirkliches Kapital vor, 

nämlich das im Produktionsprozess fungierende Kapital, aber das in Aktien angelegte 

Kapital existiert nicht zwei Mal: Einmal als Eigentumstitel in Form der Aktie und einmal 

als das wirklich angelegte Kapital, auf das sich der Eigentumstitel bezieht. Die Aktie ist nur 

ein Eigentumstitel auf den zu produzierenden Mehrwert, nicht auf die wirklichen 

Produktionsmittel. 

Es muss gezeigt werden, inwiefern die besonderen Formen des Waren- und Geldkapitals als 

Warenhandlungs- und Geldhandlungskapital wesentlich eine Rolle spielen für den 

Produktionsprozess: Durch An- und Entspannung der Produktion in Zeiten der Prosperität 

bzw. der Krise kann die Produktion nur aufrechterhalten werden, indem zuschüssiges 

Kapital zur Verfügung steht (siehe Kapitel 4.9.6). Außerdem findet eine Verkehrung statt, 

wenn industrielles und Handlungskapital begrifflich nicht streng voneinander getrennt 

werden, sodass der Mehrwert nun aus dem Kapital überhaupt zu entspringen scheint, statt 

aus dem fungierenden Kapital im Produktionsprozess. Worauf damit hingewiesen werden 

soll ist, inwiefern die spezifischen Formen des Geldkapitals und genauer des Waren- und 

Geldhandlungskapitals wichtige Funktionen für den Produktionsprozess übernehmen. 

Dabei zeigt sich, dass der Produktionsprozess nicht nur abhängig ist von den technischen 

Bedingungen, den vorhandenen Produktionsmitteln, der Arbeitsorganisation, der 

Verfügbarkeit menschlicher Arbeitskraft u.v.m., sondern vor allem auch durch die im 

Gesamtprozess dargestellten Kapitalformen. Dies spielt eine besondere Rolle, wenn nun der 

tendenzielle Fall der Profitrate mit in die Untersuchung einbezogen wird. 

 

4.9.5 Wirkung der Produktivkraft der Arbeit auf die Profitrate 

Das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate beschreibt die aus der inneren 

Bewegungsgesetzen des Kapitalverhältnisses entspringende Neigung, dass sich das 

Verhältnis von variablem zu konstantem Kapital zugunsten einer höheren 

Kapitalzusammensetzung verändert, „[e]s ist dies in jeder Beziehung das wichtigste Gesetz 
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der modernen politischen Ökonomie und das wesentlichste, um die schwierigsten 

Verhältnisse zu verstehn. Es ist vom historischen Standpunkt aus das wichtigste Gesetz“ 

(MEW42, 641; GR, 633).61 

Geht man davon aus, dass die Änderung der Kapitalzusammensetzung wie oben 

beschrieben gesamtgesellschaftlich und in allen Produktionszweigen der Fall ist, so zeigt 

sich die Veränderung der organischen Durchschnittzusammensetzung in dem Fall der 

allgemeinen Profitrate (Vgl. MEW25, 222). Der Fall der Profitrate ist damit ein Ausdruck 

für die wachsende gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit62, wodurch der variable 

Kapitalanteil und damit das Quantum an vergegenständlichter Arbeit pro Ware sinkt – oder 

anders ausgedrückt: „[…] daß vermittelst der wachsenden Anwendung von Maschinerie 

und fixem Kapital überhaupt mehr Roh- und Hilfsstoffe von derselben Anzahl an Arbeitern 

und derselben Zeit, d.h. mit weniger Arbeit in Produkte verwandelt werden“ (MEW25, 

222), wodurch „[…] [j]edes individuelle Produkt, für sich berachtet, eine geringre Summe 

von Arbeit als auf niedrigren Stufen der Produktion [enthält]“ (MEW25, 222). Der Fall der 

Profitrate ist somit eine Tendenz, „eine selbstverständliche Notwendigkeit“ (MEW25, 223), 

die dem Wesen der kapitalistischen Produktionsweise entspringt. In der Wirklichkeit kann 

sich dagegen zeigen, dass die organische Zusammensetzung bisweilen sinkt oder dass in 

bestimmten Produktionszweigen die Profitraten aus anderen, zuvor genannten Gründen 

(etwa durch Wertwechsel in den Kapitalteilen) sich niedriger gestaltet. Davon ist zwar auch 

die allgemeine Profitrate betroffen, an dieser Stelle soll aber nur das Fallen der 

durchschnittlichen Profitrate durch relative Abnahme des variablen Kapitals im Verhältnis 

zum konstanten betrachtet werden. Das Verhältnis von variablen zu konstantem Kapital 

ändert sich hiernach nicht, weil die Masse der angewandten lebendigen Arbeit fällt (dass 

also weniger Menschen einer Lohnarbeit nachgehen oder sie weniger Arbeitszeit pro Tag 

verrichten), sondern weil sich die Masse der von der lebendigen Arbeit in Bewegung 

gesetzten dinglichen, vergegenständlichten Arbeit erhöht – es also eine Steigerung in der 

Produktivität der lebendigen Arbeit durch technische Entwicklung gibt. Das variable 

 
61 Beim Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate handelt es sich um einen vieldiskutierten Teil der Kritik 

der politischen Ökonomie durch Marx. Der Beweis oder die Ablehnung des Gesetzes kann hier nicht erbracht 

werden, daher sei hier verwiesen auf zum Beispiel Heinrich (2006) oder Müller (2011).  

62 Marx weist diesbezüglich darauf hin: „Es ist wichtig, darauf aufmerksam zu machen, daß bei diesem Gesetz 

es sich nicht einfach handelt um die Entwicklung der Produktivpower δυναμει, sondern zugleich um den 

Umfang, worin diese productive power als Kapital wirkt, als capital fixe vor allem nach der einen Seite hin, 

und Bevölkerung nach der andren realisiert ist“ (MEW42, 644; GR, 637). 
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Kapital nimmt demnach nur im relativen Verhältnis zum konstanten Kapital ab, nicht 

absolut.  

Daraus folgt nicht, dass dadurch nicht die absolute Masse an Arbeitern und die absolute 

Masse an Mehrwert steigen kann – denn der Fall der Profitrate kann bei gleichzeitiger 

Erhöhung der Mehrwertrate stattfinden, sodass die Mehrwertrate bei fallender 

Mehrwertmasse steigt und umgekehrt. Gleichzeitig ist zu beachten: „Dagegen kann bei 

gegenbner Größe des Kapitalwerts die Profitrate nie steigen oder fallen, ohne daß die Masse 

des Mehrwerts ebenfalls steigt oder fällt“ (MEW25, 245; Hervorh. im Orig.). Mit 

Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit nimmt die Wertmasse zu, stärker steigt jedoch 

die Masse an Gebrauchswerten, die einen Teil der Produktionsmittel ausmachen. 

Gesamtgesellschaftlich steigt damit die Masse an Profit, während die Profitrate tendenziell 

sinkt, weil die Masse der Waren sich vergrößert, die als Produktionsmittel wieder in 

konstantes Kapital rückverwandelt werden. Dadurch erhöht sich die absolute Masse an 

angeeigneter Mehrarbeit. Mit dem Anwachsen des gesellschaftlichen Mehrprodukts wächst 

der Reichtum der Gesellschaft in Form des funktionierenden Kapitals und damit, wie Marx 

zeigt, die Größe der industriellen Reservearmee: 

Je größer der gesellschaftliche Reichtum, das funktionierende Kapital, Umfang und Energie 

seines Wachstums, also auch die absolute Größe des Proletariats und die Produktivkraft 

seiner Arbeit, desto größer die industrielle Reservearmee.[…] Die verhältnismäßige Größe 

der industriellen Reservearmee wächst also mit den Potenzen des Reichtums. […] Dies ist 

das absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation. (MEW23, 673-674; 

Hervorh. im Orig.) 

Allgemein zeigt sich, so Marx, dass ein Sinken der Profitrate mit dem Steigen der 

Profitmasse durch Erhöhung des Gesamtkapitals begleitet wird (Vgl. MEW25, 244). Es 

werden also absolut mehr Waren produziert, auf die sich eine verhältnismäßig geringer 

werdende Profitmasse verteilt: 

Jede einzelne Ware enthält also eine geringere Summe von in Produktionsmitteln 

vergegenständlichter während der Produktion neu zugesetzter Arbeit. Der Preis der 

einzelnen Ware fällt daher. Die Profitmasse, die in der einzelnen Ware enthalten ist, kann 

trotzdem zunehmen, wenn die Rate des absoluten oder relativen Mehrwerts wächst. 

(MEW25, 236) 

Gesellschaftlich und in Bezug auf die relative Überbevölkerung und die Größe der 

industriellen Reservearmee drückt Marx dies Verhältnis folgendermaßen aus: 

Das Gesetz, wonach eine immer wachsende Masse von Produktionsmitteln, dank dem 

Fortschritt in der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit, mit einer progressiv 

abnehmenden Ausgabe von Menschenkraft in Bewegung gesetzt werden – dies Gesetz 

drückt sich auf kapitalistischer Grundlage, wo nicht der Arbeiter die Arbeitsmittel, sondern 
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die Arbeitsmittel den Arbeiter anwenden, darin aus, daß, je höher die Produktivkraft der 

Arbeit, desto größer der Druck der Arbeiter auf ihre Beschäftigungsmittel, desto prekärer 

also ihre Existenzbedingung. (MEW23, 674) 

Dass das Fallen der Profitrate „nur den Charakter einer Tendenz“ (MEW25, 242, Vgl. 

MEW25, 249) hat, dies aber historisch nicht kontinuierlich vonstattengeht, liegt ebenso wie 

die Tendenz am Wertgesetz. Nach Marx müsste zu klären sein, „[…] warum dieser Fall 

nicht größer oder rascher wird“ (MEW25, 242). Die allgemeinen Ursachen und ihr 

Verhältnis zur Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit sind im Folgenden zu analysieren. 

Als erste Ursache nennt Marx die Erhöhung des Exploitationsgrads der Arbeit, entweder 

durch Intensifikation der Arbeit oder durch die Verlängerung des Arbeitstages, wodurch die 

Aneignung von Mehrarbeit und die aus ihr entspringende Masse an Mehrwert sich erhöht. 

Inwiefern die Intensifikation der Arbeit die Mehrwert- und Profitrate beeinflusst, wurde 

oben entwickelt: Bezogen auf das Gesamtkapital und damit die Profitrate muss der 

konstante Kapitalteil im Verhältnis zunehmen, sodass bspw. eine Maschine mit höherer 

Geschwindigkeit läuft und mehr Waren produziert, ohne dass der variable Kapitalteil davon 

betroffen wäre. In diesem Fall vernutzten sich die Elemente des fixen Kapitals schneller, 

sodass die Umschlagszeit sinkt, während das Verhältnis zum Preis der Ware Arbeitskraft 

davon nicht beeinflusst wird. Hinzu kommt die Verlängerung des Arbeitstages, die die 

Masse der Mehrarbeit absolut erhöht; die Produktion des relativen Mehrwerts wurde 

ebenfalls bereits beschrieben. Außerdem spielen jene Faktoren eine Rolle, die das 

Verhältnis von variablem zu konstantem Kapital nicht affizieren, aber dazu beitragen, dass 

der Verwertungsprozess reibungsloser abläuft, also Befreiung etwa von „[…] 

Verkehrshemmungen, willkürlich oder im Laufe der Zeit gewordnen Einschränkungen, 

überhaupt Fesseln aller Art […]“ (MEW25, 243), worunter aus Sicht des Kapitals bspw. 

politische und juristische Restriktionen, die den freien Markt und die Entfaltung des 

Kapitals behindern, zu verstehen sind. Es gilt: „Die Profitrate fällt nicht, weil die Arbeit 

unproduktiver, sondern weil sie produktiver wird“ (MEW25, 250).  

Als zweite entgegenwirkende Ursache gegen den tendenziellen Fall der Profitrate ist das 

Drücken des Arbeitslohns zu betrachten, und zwar unter ihren Wert. Marx verweist hier 

kurz und knapp darauf, dass dieser Punkt unter die Darstellung der Konkurrenz fällt und 

gesondert zu analysieren wäre. Inwiefern der Kauf der Ware Arbeitskraft unter ihrem Wert 

den Fall der Profitrate verlangsamt soll hier daher nur kurz wiedergegeben werden. 

Arbeitskraft wird als Ware zu einem bestimmten Marktpreis gekauft, der schwanken kann 
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und den Reproduktionskosten, nach denen sich der Wert der Arbeitskraft bemisst, zufällig 

entsprechen kann. Wird die Arbeitskraft zu einem geringeren Preis erkauft, so stellt der 

Preis einen niedrigeren Wert vor. Damit ist der Gebrauchswert der Ware Arbeitskraft 

keinesfalls affiziert, der Arbeiter arbeitet trotzdem die gleiche Zeit an den gleichen 

Maschinen. Allerdings produziert er einen höheren Mehrwert, da der Preis, den der 

Kapitalist für seine Arbeitskraft gezahlt hat, weniger variables Kapital vorstellt. Damit steigt 

die Mehrarbeit gegenüber dem Teil der unbezahlten Arbeit, sodass die Mehrwertrate bei 

sinkender Profitrate steigt. Gleichzeitig tritt hierbei allerdings der Widerspruch zutage, dass 

durch das Drücken des Lohns auf der Seite der privaten Konsumtion die zahlungsfähige 

Nachfrage verringert wird 

Drittens kann durch die Verwohlfeilerung der Elemente des konstanten Kapitals die 

Profitrate erhöht werden, indem, durch das Steigen der technischen Zusammensetzung bei 

gleichbleibender oder verhältnismäßig geringerem Anstieg der Wertzusammensetzung des 

Kapitals, mit einer bestimmten Masse an Produktionsmitteln mehr lebendige Arbeit 

aufgesaugt und angewandt wird (Vgl. MEW25, 246): „In einzelnen Fällen kann sogar die 

Masse der Elemente des konstanten Kapitals zunehmen, während sein Wert gleich bleibt 

oder fällt“ (MEW25, 246). Hierin zeigt sich, dass dieselbe Ursache, die zum tendenziellen 

Fall der Profitrate führt, gleichzeitig eine entgegengesetzte Wirkung haben kann. Diese 

dritte Ursache ist von besonderer Bedeutung für die Formbestimmung von Technik, weil 

sie die widersprüchliche Entwicklung der Produktivkraft in Bezug auf die 

Mehrwertproduktion deutlich macht.  

Die vierte Ursache, die einem Fallen der Profitrate entgegenwirkt, ist die relative 

Überbevölkerung, wodurch eine größere Masse an arbeitsfähiger Bevölkerung einer relativ 

geringeren Anzahl an Arbeitsplätzen gegenübersteht. Dies verschärft die Konkurrenz der 

Arbeiter untereinander, sodass hierdurch wiederum der Preis für die Arbeitskraft gesenkt 

werden kann. Die Überbevölkerung ist mit der Globalisierung und der Öffnung nationaler 

Grenzen zu internationalen Wirtschaftsräumen als internationales Phänomen zu begreifen. 

Die Arbeitskraft saisonaler Arbeiter aus anderen Ländern können so zu Preisen gekauft 

werden, die unter den durchschnittlichen nationalen Preisen der Arbeitskraft liegen. Dies 

spielt vor allem in Produktionszweigen eine Rolle, in der das variable Kapital einen 

verhältnismäßig großen Anteil am gesamten vorgeschossenen Kapital ausmacht, sodass dort 
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durch geringere Preise für Arbeitskraft eine erhöhte Mehrwertrate auftritt (Vgl. MEW25, 

246-247).  

Fünfte entgegenwirkende Ursache ist die Möglichkeit, Teile des konstanten Kapitals über 

auswärtigen Handel zu beziehen. Das vorzuschießende Kapital ist in diesem Fall kleiner, 

bzw. bei gegebener Kapitalgröße können mehr Elemente des konstanten Kapitals gekauft 

werden, sodass mehr variables Kapital im Produktionsprozess angewandt werden kann, 

wodurch die Mehrwertrate steigt. Mit der Erweiterung der Produktion ist aber schon 

angelegt die beschleunigte Akkumulation und damit das Sinken des variablen Kapitals 

gegen das konstante: „Fall der Profitrate und beschleunigte Akkumulation sind insofern nur 

verschiedne Ausdrücke desselben Prozesses, als beide die Entwicklung der Produktivkraft 

ausdrücken“ (MEW25, 251). Es zeigt sich die widersprüchliche Tendenz, die auf der einen 

Seite die Profitrate fallen lässt, dem Fallen auf der anderen Seite aber entgegenwirkt: 

Die Akkumulation ihrerseits beschleunigt den Fall der Profitrate, sofern mit ihr die 

Konzentration der Arbeiten auf großer Stufenleiter und damit eine höhere 

Zusammensetzung des Kapitals gegeben ist. Andrerseits beschleunigt der Fall der Profitrate 

wieder die Konzentration von Kapital und seine Zentralisation durch die Enteignung der 

kleinern Kapitalisten, durch die Expropriation des letzten Rests der unmittelbaren 

Produzenten, bei denen noch etwas zu expropriieren ist. Dadurch wird andrerseits die 

Akkumulation, der Masse nach, beschleunigt, obgleich mit der Profitrate die Rate der 

Akkumulation fällt. (MEW25, 251) 

Es gilt dies nicht nur für den Fall des Ankaufs konstanten Kapitals durch auswärtigen 

Handel, sondern für die gesamtgesellschaftliche Entfaltung jener inneren Widersprüche. 

Die bisher behandelten Ursachen für den tendenziellen Fall der Profitrate sowie die ihnen 

entgegenwirkenden Ursachen zeigen sich an der Oberfläche als Phänomene, die auf den 

inneren Widerspruch jenes Gesetzes verweisen. Die erhöhte Zusammensetzung des Kapitals 

drückt aus, dass eine beschleunigte Akkumulation von Kapital stattfindet, während 

gleichzeitig die Profitrate tendenziell fällt. Beide Bewegungen bedingen sich gegenseitig, 

so führt der Fall der Profitrate zur Konzentration und Zentralisation von Kapital, um die 

absolute Profitmasse zu steigern, während beschleunigte Akkumulation zu Steigerung des 

Verhältnisses von konstantem zu variablem Kapital führt. Marx bezeichnet die Profitrate 

als Stachel der kapitalistischen Produktion, als immanenten Antrieb zur Akkumulation und 

Verwertung des Kapitals. Gleichzeitig behindert die fallende Profitrate durch Zentralisation 

und Konzentration die Bildung neuer Kapitale, was wiederum die Entwicklung des 

Produktionsprozesses behindert (große Kapitale sind bspw. deutlich weniger flexibel und 

lassen sich nur langsam umstrukturieren, um etwa neuen Anforderungen des Marktes zu 
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entsprechen). Der Fall der Profitrate „[…] befördert Überproduktion, Spekulation, Krisen, 

überflüssiges Kapital neben überflüssiger Bevölkerung“ (MEW25, 252). Marx weist in 

diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Mehrwertproduktion die wesentliche 

Bestimmung des kapitalistischen Produktionsprozesses ist, deren Schranken vorgegeben 

sind nur durch die Arbeiterbevölkerung (bei gegebener Mehrwertrate), bzw. durch den 

Exploitationsgrad der Arbeit (wenn die Arbeiterbevölkerung gegeben) (Vgl. MEW25, 253). 

Die kapitalistische Produktionsweise findet ihre Schranken also nicht im technischen 

Produktionsprozess, in der Akkumulation von Kapital oder im Fall der Profitrate – sondern 

in den Grenzen der zu exploitierenden Arbeit und damit des Kapitals selbst. Mit der 

beständigen Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft versucht das Kapital, die 

bestehenden Schranken, die sich aus den immanenten Widersprüchen ergeben, zu 

überwinden (siehe unten). Mit der Steigerung der Produktivkraft ergibt sich, dass die Masse 

an Mehrwert mit der Masse an Gebrauchswerten absolut wächst. Während der unmittelbare 

Produktionsprozess dabei beschränkt ist durch die Produktivkraft der Gesellschaft, ist die 

Zirkulation bestimmt durch „[…] die Konsumtionskraft auf Basis antagonistischer 

Distributionsverhältnisse, welche Konsumtion der großen Masse der Gesellschaft auf ein 

nur innerhalb mehr oder minder enger Grenzen veränderliches Minimum reduziert“ 

(MEW25, 254).  

Die „widerspruchsvolle Basis“ (MEW25, 255) des kapitalistischen Verwertungsprozesses 

treibt das Kapital durch dessen immanenten Akkumulationstrieb zu seiner Vergrößerung, 

zur Revolution in den Produktionsmethoden mit Hilfe von Technik und dadurch zur 

Erweiterung der Mehrwertproduktion auf erhöhter Stufenleiter – bei gleichzeitiger 

Entwertung des bestehenden Kapitals, dem allgemeinen Konkurrenzkampf zwischen 

Kapitalen und der Ausdehnung der Märkte. Den Produzenten erscheint der 

Verwertungsprozess mit all seinen Erscheinungen daher immer mehr als etwas äußerliches, 

als in seiner Gestalt „von den Produzenten unabhängige[s] Naturgesetz“ (MEW25, 255). 

Mit der Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit geraten demnach die inneren Gesetze 

der kapitalistischen Produktionsweise mit sich selbst in Widerspruch:  

Der Widerspruch, ganz allgemein ausgedrückt, besteht darin, daß die kapitalistische 

Produktionsweise eine Tendenz einschließt nach absoluter Entwicklung der 

Produktivkräfte, abgesehn vom Wert und dem in ihm eingeschloßnen Mehrwert, auch 

abgesehn von den gesellschaftlichen Verhältnissen, innerhalb deren die kapitalistische 

Produktion stattfindet; während sie andrerseits die Erhaltung des existierenden Kapitalwerts 

und seine Verwertung im höchsten Maß (d.h. stets beschleunigten Anwachs dieses Werts) 

zum Ziel hat. […] Die Methoden, wodurch sie dies erreicht, schließen ein: Abnahme der 
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Profitrate, Entwertung des vorhandnen Kapitals und Entwicklung der Produktivkräfte der 

Arbeit auf Kosten der schon produzierten Produktivkräfte. (MEW25, 259). 

Jener Widerspruch gerät fortwährend mit der kapitalistischen Produktion in Konflikt, es 

kommt zu Stockungen, die überwunden werden, indem das Kapital jene Mittel verwendet, 

„[…] die ihr diese Schranken aufs neue und auf gewaltigerem Maßstab entgegenstellen“ 

(MEW25, 260). Wenn daher oben festgestellt wurde, dass die Schranke des Kapitals durch 

die Exploitation der menschlichen Arbeit gesetzt ist, so gilt auch:  

Die wahre Schranke der kapitalistischen Produktion ist das Kapital selbst, ist dies: daß das 

Kapital und seine Selbstverwertung als Ausgangspunkt und Endpunkt, als Motiv und Zweck 

der Produktion erscheint; daß die Produktion nur Produktion für das Kapital ist und nicht 

umgekehrt die Produktionsmittel bloße Mittel für eine stets sich erweiternde Gestaltung des 

Lebensprozesses für die Gesellschaft der Produzenten ist. (MEW25, 260; Hervorh. im Orig.) 

Auf jene periodisch wiederkehrenden, gewaltsamen Störungen des Verwertungsprozess, die 

auf die immanenten Widersprüche verweisen, wird im nächsten Kapitel genauer einzugehen 

sein. In der Zirkulation hatte sich bereits gezeigt, dass Krisen formell möglich sind, wovon 

in der Darstellung des Produktionsprozesses noch abstrahiert wurde. Im Gesamtprozess 

muss sich nun zeigen, wie die immanente Möglichkeit der Krisenhaftigkeit in der 

Wirklichkeit in Erscheinung tritt. 

 

4.9.6 Krisenhaftigkeit 

Krisen, Stockungen und Störungen der Produktions- und Zirkulationssphäre sind in der 

kapitalistischen Produktionsweise als latente Möglichkeit enthalten. Es muss sich zeigen, 

wie sich die abstrakte Potenzialität der Krise durch die Widersprüche der kapitalistischen 

Produktionsweise gewaltsam Wirklichkeit verschafft. In der Krise „[…] als entwickelte 

Bewegung [des] in der Einheit der Ware eingeschloßne[n] Widerspruch[s] von Tauschwert 

und Gebrauchswert, weiter von Geld und Ware“ (MEW26.2, 510) ist jene Eventualität 

implizit enthalten. Mit der Darstellung der Formunterschiede in der Bewegung der 

Kapitalmetamorphosen (produktives Kapital, Warenkapital und Geldkapital) wurde 

deutlich, dass die Phasen notwendig und sich ergänzende sind. Zugleich zeigten sie sich als 

gegeneinander gleichgültige sowie räumlich und zeitlich getrennte Teile eines Prozesses: 

Kaufen und Verkaufen. 

Bei der Warenproduktion ist das Verwandeln des Produkts in Geld, der Verkauf, conditio 

sine qua non. […] Mit dem Nichtverkauf ist hier die Krise da. […] Die Schwierigkeit, die 

Ware in Geld zu verwandeln, zu verkaufen, stammt bloß daher, daß die Ware in Geld, das 

Geld aber nicht unmittelbar in Ware verwandelt werden muß, also Verkauf und Kauf 
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auseinanderfallen können. […] Und weiter ist Krise nichts als die gewaltsame 

Geltendmachung der Einheit von Phasen des Produktionsprozesses, die sich gegeneinander 

verselbstständigt haben. (MEW26.2, 509-510; Hervorh. im Orig.) 

Die Krise ist hier formell enthalten, ihrer abstrakten Form nach, aber noch ohne konkreten 

Inhalt. In der Metamorphose der Waren entdeckt Marx die Krise in potentia: „Wodurch aber 

diese Möglichkeit der Krise zur Krise wird, ist nicht in dieser Form selbst enthalten; es ist 

nur darin enthalten, daß die Form für eine Krise da ist“ (MEW26.2, 510; Hervorh. im Orig.). 

Das heißt, dass die Formen, die die Krise in ihrem Hervortreten annimmt, erst noch zu 

entwickeln sind. Denn solange die Krise nur ihrer Form nach möglich ist, ist darin noch 

nicht die Ursache, ihre Notwendigkeit, erhalten, warum also die abstrakte Form der 

Möglichkeit zur Form der Wirklichkeit wird: „Warum also diese Formen ihre kritische Seite 

herauskehren, warum der in ihnen potentia enthaltne Widerspruch actu als solcher erscheint, 

ist aus diesen Formen allein nicht zu erklären“ (MEW26.2, 513). Die Entwicklung aus der 

einfachsten Form der Krise zur realen Krisis „[…] kann daher nur aus der realen Bewegung 

der kapitalistischen Produktion, Konkurrenz und Kredit, dargestellt werden“ (MEW26.2, 

513). Die Darstellung muss dabei die Art und Weise der Krise entwickeln, die aus der 

eigentümlichen Formbestimmung des Kapitals entspringt und nicht aus dem „bloßen Dasein 

als Ware und Geld“ (MEW26.2, 513). 

In der Betrachtung des Produktionsprozesses, wie sie im ersten Band des Kapitals erfolgt, 

kann die Krise noch nicht erscheinen, da im unmittelbaren Produktionsprozess nur die 

Aneignung von Mehrwert und die Produktion von Wert vonstattengeht, nicht aber deren 

Realisierung. Zudem war methodisch noch unterstellt, dass die Produktion der Ware 

reibungslos verläuft. Die Krise ist so nur an sich im Produktionsprozess enthalten, denn mit 

dem Kauf der Ware Arbeitskraft und der Produktion der Ware für den Verkauf ist 

umfangslogisch bereits der Zirkulationsprozess als seine Bedingung gesetzt. Doch 

„[h]ervortreten kann die Sache erst im Zirkulationsprozeß, der an und für sich zugleich 

Reproduktionsprozeß [ist]“ (MEW26.2, 513; Hervorh. im Orig.). Dies zeigt sich an den 

Formen der Krisen, die als Geldkrise oder als durch Preisveränderungen der Ware 

hervorgerufene Krise bestimmt werden können. In ersterem Fall treibt die 

Unverkäuflichkeit einer Ware das ganze Geschäft zum Stillstand, weil durch die fehlende 

Realisierung ihres Werts eine Reihe weiterer Zahlungen nicht vorgenommen werden 

können, sodass Zahlungsunfähigkeit eintritt. Im zweiten Fall besteht eine Differenz 

zwischen den Warenwerten und den Preisen, für die sie verkauft werden. Ist diese Differenz 
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zu groß, so kann ein Teil des vorgeschossenen Kapitals nicht realisiert werden und 

retournieren. Dies geschieht vor allem durch Wechsel in den Werten von Rohstoffen, die 

erstens durch an Naturbedingungen geknüpfte Produktivitätsänderungen, etwa durch 

Umweltkatastrophen oder schlechte Ernten, hervorgerufen werden (Vgl. MEW26.2, 516), 

oder zweitens durch ein Missverhältnis zwischen dem Wert des in Maschinerie ausgelegten 

Kapitals und dem akkumulierten Kapital, sodass nicht ausreichend Rohstoffe gekauft 

werden können, um die Maschinerie auf erweiterter Stufenleiter zu betreiben. Für beide 

Fälle gilt: Steigt der Wert der Rohstoffe, so steigt der Wert der Waren, die aber auf dem 

Markt für einen Preis verkauft werden müssen, der unter diesem Wert liegt: „Es ist dies also 

Störung des Reproduktionsprozesses durch Werterhöhung des einen aus dem Wert des 

Produkts zu ersetzenden Teils des konstanten Kapitals“ (MEW26.2, 516), wodurch letztlich 

bei fallender Profitrate eine Verteuerung des Warenprodukts stattfindet. Der 

Reproduktionsprozess ist hierbei gestört, weil die fixen Kosten (Zins und Rente), ausgelegt 

auf eine gleichbleibende Profitrate, nicht mehr gezahlt werden können.  

Die Krise als sich gewaltsam lösende Erscheinung der widersprüchlichen Tendenzen der 

Kapitalbewegungen bedarf ihrem Umfang nach eigentlich einer eigenen Untersuchung, 

sodass es an dieser Stelle nur um einige wesentliche Reflektionen gehen kann. Der 

wesentliche Konflikt, der zur konkreten Krise führt, entsteht durch die mangelhafte 

Realisation des Werts und die Ausdehnung der Produktion, der keine entsprechende 

Verwertung gegenübersteht. Dies zeigt sich daran, 

[…] daß die schon vorhandne materielle, schon herausgearbeitete, in der Form von capital 

fixe existierende Produktivkraft, wie die scientific power, wie die Bevölkerung etc., kurz, 

alle Bedingungen des Reichtums, daß die größten Bedingungen für die Reproduktion des 

Reichtums, i.e. die reiche Entwicklung des sozialen Individuums – daß die durch das Kapital 

selbst in seiner historischen Entwicklung herbeigeführte Entwicklung der Produktivkräfte, 

auf einem gewissen Punkt angelangt, die Selbstverwertung des Kapitals aufhebt, statt sie zu 

setzen. […] In schneidenden Widersprüchen, Krisen, Krämpfen drückt sich die wachsende 

Unangemessenheit der produktiven Entwicklung der Gesellschaft zu ihren bisherigen 

Produktionsverhältnissen aus. (MEW42, 641-642; GR, 635-636) 

Dies ist konkret der Fall bei steigender Mehrwertmasse und gleichzeitigem Fall der 

Profitrate und damit durch steigende Produktivkraft der Arbeit und sinkendem Wert der 

Ware Arbeitskraft. Historisch geschah dies etwa bei der langsamen Translation der 

Manufaktur in das Fabrikwesen:  
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Die ungeheure, stoßweise Ausdehnbarkeit des Fabrikwesens und seine Abhängigkeit vom 

Weltmarkt erzeugen notwendig fieberhafte Produktion und darauf folgende Überfüllung der 

Märkte, mit deren Kontraktion Lähmung eintritt. Das Leben der Industrie verwandelt sich 

in eine Reihenfolge von Perioden mittlerer Lebendigkeit, Prosperität, Überproduktion, Krise 

und Stagnation. (MEW23, 476) 

Im ersten Band des Kapitals wurden die Krisen zurückgeführt auf Repulsion und Attraktion 

der Arbeiterschaft in bestimmten Zweigen, die verursacht wird durch die Einführung der 

Maschinerie und die Ausdehnung der Produktion auf gegebener technischer Grundlage, 

womit sich die Zusammensetzung des Kapitals ändert (Vgl. MEW23, 470-473). Dabei ist 

noch unterstellt, dass in der Betrachtung des Produktionsprozesses die Zirkulation 

reibungslos vonstattengeht, während dies umgekehrt für die Betrachtung des 

Zirkulationsprozesses gilt, bei der stockungsfreier Ablauf für die Produktion angenommen 

wurde. Das Resultat aus der Untersuchung des Zirkulationsprozesses im zweiten Band des 

Kapitals zeigt, dass die Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozess notwendig ist, 

„[s]ie bilden die die zwei großen Abschnitte seiner [des Gesamtproduktionsprozesses des 

Kapitals; JL] Bewegung, die als Totalität dieser zwei Prozesse erscheint“ (MEW42, 520; 

GR, 513). In der Analyse des Zirkulationsprozesses, in der sich der Produktionsprozess als 

eine Phase darstellt, wurde die Einheit jedoch noch abstrakt behandelt (siehe Einleitung 

Kapitel 4.8). Bei der Untersuchung der Krisenhaftigkeit der kapitalistischen 

Produktionsweise muss nun aber diese abstrakte Einheit sich als reelle darstellen. Der 

formelle Unterschied der Kapitalien gegeneinander, der in der Darstellung bestehen muss, 

um die Einheit von Zirkulation und Produktion abbilden zu können, indem dargelegt wird, 

dass die Kapitalien sich gegenseitig bedingen (nämlich durch die Produktion von 

Lebensmitteln und Produktionsmitteln als Bedingung und Resultat der Verwertung), 

erscheint nun als tatsächlicher Unterschied zwischen den Kapitalien. Dabei zeigt sich, dass 

die Verwirklichung der Einheit von Produktion und Zirkulation (also der reibungslose 

Ablauf des Verwertungsprozesses) für jedes individuelle Kapital von äußeren, durch andere 

Kapitale gesetzte Bedingungen abhängig ist (Vgl. MEW26.2, 508). Die Produktion und 

Realisation des Werts sind hiernach auf der einen Seite eine notwendige Einheit, 

gleichzeitig muss sich diese Einheit erst herstellen: „Sobald sie nicht flüssig ineinander 

übergehen, sondern sich gegeneinander verselbstständigen, ist die Krise da“ (MEW26.2, 

508). Dies Ineinanderübergehen beider Prozesse geschieht in Konkurrenz zu den anderen 

Kapitalien, Verkauf an einen und Kauf von einem anderen Kapitalisten: „Die Krise ist nun 

nichts anderes als die gewaltsame Anpassung der Wertproduktion an die Bedingungen der 
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Wertrealisation“ (Bader et. al. 1975, 317). Marx analysiert daher zyklische Perioden der 

Ent- und Anspannung der Produktion. Hier zeigt sich, wie die technische Basis der 

Produktion verknüpft ist mit der Struktur des Kapitals. In Kapitel 4.9.4 wurde die 

Verwandlung von Geld- und Warenkapital (als bloße Formen des industriellen Kapitals) in 

Geldhandlungs- und Warenhandlungskapital nachvollzogen, die so zu einer eigenständigen 

Existenz neben dem industriellen Kapital gelangen, gleichzeitig aber dessen Funktionen in 

der Zirkulation übernehmen. Bezüglich der Krisenhaftigkeit dieser Struktur beschreibt 

Marx, wie sich die scheinbare Selbständigkeit dieser Kapitalien vom unmittelbaren 

Produktionsprozess durch Krisen wiederherstellt: 

Trotz ihrer Verselbstständigung ist die Bewegung des Kaufmannskapitals 

[Warenhandlungskapital; JL] nie etwas andres als die Bewegung des industriellen Kapitals 

innerhalb der Zirkulationssphäre. Aber kraft seiner Verselbstständigung bewegt es sich 

innerhalb gewisser Grenzen unabhängig von den Schranken des Reproduktionsprozesses 

und treibt ihn daher selbst über seine Schranken hinaus. Die innere Abhängigkeit, die äußere 

Selbstständigkeit treiben es bis zu einem Punkt, wo der innere Zusammenhang gewaltsam, 

durch eine Krise, wiederhergestellt wird. Daher das Phänomen in den Krisen, daß sie nicht 

zuerst sich zeigen und ausbrechen beim Detailverkauf, der es mit der unmittelbaren 

Konsumtion zu tun hat, sondern in den Sphären des Großhandels und der Banken, die 

diesem das Geldkapital der Gesellschaft zur Verfügung stellen. (MEW25, 316) 

Die Störung des Reproduktionsprozesses durch Preisverfall und Entwertung vorhandenen 

Kapitals führt dann zu „wirklicher Stockung und Störung“, die die Produktion lahmlegt und 

die Zirkulation aussetzt: 

Diese Störung und Stockung paralysiert die mit der Entwicklung des Kapitals gleichzeitig 

gegebne, auf jenen vorausgesetzten Preisverhältnissen beruhende Funktion des Geldes als 

Zahlungsmittel, unterbricht an hundert Stellen die Kette der Zahlungsobligationen an 

bestimmten Terminen, wird noch verschärft durch das damit gegebne Zusammenbrechen 

des gleichzeitig mit dem Kapital entwickelten Kreditsystems und führt so zu heftigen akuten 

Krisen, plötzlichen gewaltsamen Entwertungen und wirklicher Stockung und Störung des 

Reproduktionsprozesses und damit zu wirklicher Abnahme der Reproduktion. (MEW25, 

264-265)  

Marx steigt in der methodischen Darstellung der Krisen vom Abstrakten zum Konkreten 

auf, so wie es für die Darstellung der Kategorien der Fall ist: Er beginnt mit dem in der 

Ware enthaltenen Widerspruch, in der die Krise als abstrakte Möglichkeit gegeben ist, fährt 

fort mit den Krisen, die aus dem Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf entspringen 

(Geldkrise und Störung des Reproduktionsprozesses) und kommt so zur konkreten Form, 

der Weltmarktkrise: 

Die Weltmarktkrisen müssen als die reale Zusammenfassung und gewaltsame Ausgleichung 

aller Widersprüche der bürgerlichen Ökonomie gefaßt werden. Die einzelnen Momente, die 

sich also in diesen Krisen zusammenfassen, müssen also in jeder Sphäre der bürgerlichen 

Ökonomie hervortreten und entwickelt werden, und je weiter wir in ihr vordringen, müssen 
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einerseits neue Bestimmungen dieses Widerstreits entwickelt, anderseits die abstrakteren 

Formen desselben als wiederkehrend und enthalten in den konkreteren nachgewiesen 

werden. (MEW26.2, 510-511) 

Bei der Betrachtung der Krisen muss sich demnach zeigen, wie die abstrakten Formen der 

Krise sich einen konkreten Inhalt geben, in der sie erscheinen können. Die Krise aus ihrer 

Elementarform zu erklären, also aus der Trennung von Kauf und Verkauf, hieße 

demgegenüber „[…] die Krise durch die Krise erklären“ (MEW26.2, 502). Ebenso „[ist] es 

eine reine Tautologie zu sagen, daß die Krisen aus Mangel an zahlungsfähiger Konsumtion 

oder an zahlungsfähigen Konsumenten hervorgehn“ (MEW24, 409). 

Das Kapitel über die Darstellung des Gesamtprozesses des Kapitals endet mit der 

Entwicklung der Krise aus dem in der Ware enthaltenen Grundwiderspruch und der Formen, 

in denen dieser Grundwiderspruch erscheint. Im folgenden Kapitel wird vertiefend die 

formelle und reelle Subsumtion von Technik und Wissenschaft unter das Kapital diskutiert, 

um daran anschließend zu zeigen, wie sich diese Subsumtion, die als technischer Fortschritt 

erscheint, in Bezug auf das immanente Wachstum des Kapitals und die Konkurrenz verhält. 
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5. Technik und reelle Subsumtion 

Die formelle und reelle Subsumtion der Produktivkräfte und -verhältnisse unter die 

Bedingungen der Kapitalverwertung wurden unter Kapitel 4.7.3 und 4.7.4 bereits als 

Mechanismus zur Steigerung des absoluten und relativen Mehrwerts behandelt. Nach dem 

Durchgang durch die drei Bände des Kapitals und der Entwicklung der wesentlichen 

Kategorien, soll an diesem Punkt die reelle Subsumtion bezüglich des Gesamtprozesses 

untersucht werden. Im Gegensatz zur Darstellung der Mehrwertproduktion, erlaubt die 

Entwicklung der Kategorien, wie sie konkret an der Oberfläche erscheinen (im Falle des 

Mehrwerts etwa als Profit), eine andere analytische Blickweise auf die Unterordnung des 

Arbeits- und Produktionsprozesses unter die Kapitalverhältnisse.  

 

5.1 Stellenwert der reellen Subsumtion im Gesamtprozess des 

Kapitals 

Die reelle Subsumtion nimmt im Kapital eigentlich keine herausragende methodische oder 

inhaltliche Stellung ein. Vor dem Hintergrund der ökonomischen Formbestimmung der 

Technik erscheint es an dieser Stelle aber sinnvoll, sich diesem Punkt etwas ausführlicher 

zu widmen. Durch die Analyse der reellen Subsumtion zeigt sich für die Technik, welchen 

Gesetzen und Bewegungen ihre Entwicklung, immer unter dem Aspekt der 

Profitmaximierung betrachtet, unterliegt. Die Kategorie der Subsumtion kann hierbei 

sowohl als logische als auch historische Kategorie begriffen werden. 

„Die Produktion des relativen Mehrwerts revolutioniert durch und durch die technischen 

Prozesse der Arbeit und die gesellschaftlichen Gruppierungen“ (MEW23, 532f.), dies hat 

sich in den 150 Jahren seit dem Erscheinen des Kapitals nicht geändert. Inwiefern die 

„Revolution der technischen Prozesse“ sich auf die Subsumtion der Arbeit unter das Kapital 

auswirkt, muss nun entwickelt werden. Nach Marx ist das wesentliche Moment bzw. die 

Bedingung der reellen Subsumtion die Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise. 

Die lebendige Arbeit wird dem Produktionsprozess ein- und untergeordnet. Der 

Produktionsprozess wird mit der industriellen Revolution vor allem technisch durch 

Maschinen bestimmt, sodass jene Unterordnung unter das Maschinensystem vornehmlich 

durch die Technik strukturiert wird (durch den „Takt der Maschine“), auch wenn das 

Kapitalverhältnis formbestimmend bleibt:  
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Mit dem Fortschritt der kapitalistischen Produktion entwickeln sich auch ihre Bedingungen, 

unterwirft sie das Ganze der gesellschaftlichen Voraussetzungen, innerhalb derer der 

Produktionsprozeß vor sich geht, ihrem spezifischen Charakter und ihren immanenten 

Gesetzen. (MEW25, 206) 

Kurt Teßmann weist darauf hin, dass „die sich verändernde Stellung des Menschen im 

Produktionsprozeß“ (Teßmann 1965, 262) der entscheidende Gesichtspunkt ist, wenn man 

die Rolle der Technik für die (Revolutionierung der) Produktion begreifen will und nicht 

die Produktionsmittel und Arbeitsgegenstände. Diese auf den ersten Blick widersprüchlich 

erscheinende Aussage erhält ihren Sinn, wenn man die Stellung des Subjekts im 

Produktionsprozess betrachtet: Aus dem mit der „List der Vernunft“ arbeitenden Menschen, 

der zwischen sich und den zu bearbeitenden Gegenstand ein Vermittelndes schiebt, ist der 

moderne Fabrikarbeiter geworden, der die automatisierte Technik nutzt, um die 

Naturprozesse zu beherrschen und sie in der Produktion in Form der Maschinerie 

anzuwenden. Er tritt neben die Produktion, steuert und regelt und gibt letztlich auch diese 

Funktionen an die automatisierte Maschine ab (Vgl. Teßmann 1965, 265 und Eichhorn II 

1963, 569ff.). Am eindrücklichsten dürfte hierbei das Beispiel der Mikroelektronik sein, die 

diese Aufgaben fortschreitend übernimmt und somit vergegenständlicht. Teßmann begreift 

die Automatisierung demzufolge „[…] nicht als eine beliebige technische 

Entwicklungstendenz, sondern als ein universelles Prinzip, als Aussage über den Charakter 

der Produktivkräfte“ (Teßmann 1965, 264). Eichhorn II vermerkt hierzu:  

Mit dem Übergang zur automatisierten Produktion ändert sich die Stellung des Arbeiters zur 

Maschine grundsätzlich. Die Automatisierung befreit die menschliche Hand nicht nur vom 

direkten Zusammenhang mit dem Gegenstand der Produktion, sondern ändert auch den 

Begriff des Arbeitsplatzes. Es entsteht ein völlig neuer Raum-Zeit-Zusammenhang 

zwischen dem Produzierenden und der Produktion. […] Der Mensch tritt als Leiter und 

Organisator neben den eigentlichen Produktionsprozeß. […] Die neue Stellung des 

Menschen als Produktivkraft der materiellen Produktion, die steigenden wissenschaftlichen 

Anforderungen an die Produktionsarbeiter, ihre Befreiung von schwerer körperlicher und 

geistig-monotoner Arbeit drückt sich auch im steigenden Anteil des Reparatur- und 

Wartungspersonals an den in der direkten Produktion beschäftigten Produktionsarbeitern 

beim Übergang zur Automatisierung der Produktion aus. […] Die Ursache für die 

Verschiebung der Beschäftigungsstruktur zugunsten des Reparatur- und Wartungspersonals 

beim Übergang zur Automatisierung ist der ständig steigende quantitative und qualitative 

Umfang der Arbeitsmittel je Produktionsarbeiter. (Eichhorn II 1973, 569; Hervorh. im 

Orig.) 

Eichhorn II zeigt hier Tendenzen auf, die sich mittlerweile in der praktischen Umsetzung 

befinden. So geht er 1963 davon aus, dass Reparatur und Wartung fortschreitend 

automatisiert werden, indem sie wissenschaftlich organisiert werden, „[…] d.h., bewußt die 

Gesetzmäßigkeiten der Abnutzung von Maschinen und Maschinenteilen zur Organisation 
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der Reparatur auszunutzen“ (Eichhorn II 1963, 570). Diese Entwicklung ist heutzutage und 

angesichts der Digitalisierung in vielen Bereichen anzutreffen: Durch die Vernetzung der 

Produktionselemente untereinander lassen sich neue Modelle zur Überwachung und 

Wartung der Maschinerie einführen. Während früher umständlich bei Stockungen nach 

Fehlern in der komplexen Maschinerie gesucht werden musste, verspricht die ausgedehnte 

Messung verschiedenster technischer, physikalischer und chemischer Parameter in 

Zusammenhang mit Künstlicher Intelligenz nicht nur ein schnelleres Auffinden von 

technischen Störungen in der Fehlerdiagnostik, sondern deren Vorhersage und damit 

Prävention. Während zudem jede größere Fabrik ein Heer gut ausgebildeter und bezahlter 

Ingenieure vorhalten musste, um für den reibungslosen Ablauf zu sorgen und den Ernstfall 

vorbereitet zu sein, ermöglicht Big Data (und hier vor allem das IoT) die Überwachung der 

Maschinerie von außerhalb, bspw. durch den Hersteller. Reduziert werden können so nicht 

nur die Kosten für Personal, sondern ebenso die Kosten, die durch Produktionsausfälle 

entstehen, indem auf die jeweilige Maschinerie abgestimmte Wartungsperioden ermittelt 

werden und insgesamt die Vorhersehbarkeit von Produktionsausfällen durch Störungen 

erhöht wird. Ein Beispiel aus der Praxis bietet der Triebwerkhersteller Rolls Royce (Vgl. 

Deutscher Bundesverband für Luft- und Raumfahrtindustrie 2018). Rolls Royce nutzt 

technische Entwicklungen aus dem Bereich Big Data, um die Instandhaltung und -setzung 

seiner Triebwerke zu optimieren. Bei Marx heißt es dazu noch: „Die Beschädigungen, 

denen einzelne Teile der Maschinerie etc. ausgesetzt sind, sind der Natur der Sache nach 

zufällig, und so sind daher auch die dadurch ernötigten Reparaturen“ (MEW24, 175). Dieser 

Zufälligkeit versucht Rolls Royce zu begegnen, indem in jedem Triebwerk Sensoren 

verbaut werden, die unter anderem die Temperatur, die Zusammensetzung und den Druck 

der Luft messen und Daten zur Luftverschmutzung sammeln. So sind etwa 

Vulkanausbrüche dafür berüchtigt, die Triebwerksleistung zu reduzieren und zu Schäden an 

den Triebwerksschauffeln zu führen. Aus den gesammelten Daten können durch Data 

Mining und sog. Predicitive Analyzes Voraussagen getroffen werden, wann es an den 

Triebwerken voraussichtlich zu Störungen kommt. So kann für jedes Triebwerk ein 

Betriebsstörungsindex, der etwa Startabbrüche, Ausfälle im Flug, Flugabbrüche, 

Flugverspätungen, Stornierungen etc. berücksichtigt, ermittelt und ein spezieller 

Reparaturzyklus erstellt werden.63 Eine Erweiterung des Kostenmodells auf die Flotte 

 
63 Auf der Homepage von Rolls Royce liest sich das so: „The idea is that an engine will adapt to its conditions, 

reducing fuel burn, creating fewer emissions, and increasing the engine’s life. […] An intelligent engine will 
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erfolgt durch eine statistische Auswertung unter Anwendung der Monte-Carlo Methode. 

Die Modellierung der Bauteilschädigung kann durch eine Felddatenanalyse in Kombination 

mit einer Analyse der physikalischen Zusammenhänge geschehen. Damit greift der 

Geschäftsbetrieb immer stärker vom sekundären in den tertiären Wirtschaftssektor und den 

Aftermarket über. Zusätzlich können die während der Betriebsstunde gesammelten Daten 

genutzt werden, um neue Triebwerksmodelle in der virtuellen Realität zu simulieren.64 

Außerdem kann Rolls Royce mit dem individuellen Betriebsstörungsindex und der 

Vorhersage von Störungsfällen neue Geschäftsmodelle anbieten, die in den Bereich des 

Leasings fallen.  

Die Subsumtion unter die Bedingungen des Kapitals betreffen allerdings nicht nur die 

Technik und die Produktions- und Zirkulationstechnologien, sondern die spezifische Arbeit 

selbst. Dies zeigt sich historisch schon am Übergang vom Handwerk zur Manufaktur und 

zur Fabrik, bei dem sich der Inhalt der Arbeit mit der Form der Arbeit und der Arbeitsteilung 

verändert. Auch die Entwicklung der Lohnarbeit als allgemeine Form der Arbeit in 

Gesellschaften mit kapitalistischer Produktionsweise unterliegt seit ihrer „Einführung“ 

einem generellen Strukturwandel. Zu Beginn der industriellen Revolution wurde die 

Arbeitskraft formell unter die Kapitalverhältnisse subsumiert, das heißt, dass das Kapital 

über Lohn oder direkten Zwang sich die Arbeitskraft aneignete (Vgl. Schmiede 2015, 20). 

Der eigentliche Arbeits- und Produktionsprozess blieb davon vorerst verschont, das zeigt 

sich vor allem in der Phase des Übergangs von der Manufaktur- zur Fabrikperiode und 

dadurch, dass vornehmlich Methoden zur Erhöhung des absoluten Mehrwerts angewandt 

wurden. Der Übergang zur reellen Subsumtion ist demgegenüber gekennzeichnet durch eine 

Veränderung der Produktionsabläufe, der Arbeitsorganisation und des Zeitmanagements 

zum Zwecke der Erhöhung des relativen Mehrwerts.  

 

 
behave according to its surroundings, whether it’s flying over Siberia or the Sahara Desert. […] Everything 

we do is a balance between minimising fuel burn and extending the engine’s life, which are the two most 

important factors for any aircraft operator. By doing both, airlines can reduce fuel costs and emissions, as well 

as having planned and predictable maintenance times, which reduce delays for passengers” (Rolls Royce 

2020a). 

64 „From developing automated robots that crawl through engines to make assessments and diagnose problems, 

or designing, testing, and maintaining engines in the digital sphere, the IntelligentEngine philosophy runs 

through every aspect of our business. […] Digital Twin technology is one aspect of this. Virtual replicas of 

physical devices, entities or products, Digital Twins allow us to model a greater number of potential 

circumstances than physical engine tests would ever tolerate“ (Rolls Royce 2020b). 
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Am deutlichsten wird dies in der Eisen- und Stahlindustrie (‚Großeisenindustrie‘), dem 

technologisch am weitesten entwickelten Industriezweig. Hier existierte in Form des 

Hochofens schon ein großindustrielles Produktionsmittel für die erste Produktionsstufe. Die 

bedeutendste Veränderung des Arbeitsprozesses ging von der Ablösung der traditionellen 

Schmiedeverfahren durch den Walzprozeß in der dritten Produktionsstufe, der Formgebung, 

aus, einen Prozeß, durch den große Materialmengen maschinell bearbeitet werden konnten. 

Schließlich wurde auch die zweite Stufe der Stahlherstellung durch den Einsatz des 

Bessemer-Verfahrens und des Siemens-Martin-Herdes in den sechziger Jahren (des 19. 

Jahrhunderts) einer maschinellen kontinuierlichen Massen- bzw. Chargenproduktion 

zugänglich. […] Der Produktionsablauf nach dem Fließprinzip, das sich über mehrere 

Produktionsstufen erstreckte, unterwarf die lebendige Arbeit einem Zwangsverhältnis der 

Ein- und Unterordnung in den maschinell determinierten Prozeß, das für die reelle 

Subsumtion der Arbeit unter das Kapital charakteristisch ist. (Schmiede u. Schudlich 1981, 

59-60) 

Diese erste Phase der reellen Subsumtion war laut Schmiede noch begleitet von dem 

ungeplanten Einsatz der lebendigen Arbeit, obgleich schon durch Betriebs- und 

Arbeitsorganisation gekennzeichnet. 

Zeitökonomische Zwänge hatten sich zwar schon als Maschinendruck [zeitlicher Druck 

durch die Zwangsläufigkeit der Maschine; JL] bemerkbar gemacht, sich aber noch nicht in 

einer zeitökonomisch bestimmten Arbeitsorganisation niedergeschlagen. (Schmiede u. 

Schudlich 1981, 62) 

Mit der zweiten Phase der reellen Subsumtion wurde, im Schatten der Großen Depression, 

laut Schmiede nicht nur eine „[…] Welle ökonomischer Konzentration und Zentralisation 

des Kapitals“ ausgelöst, sondern auch eine „Periode technischer Konzentration“ (Schmiede 

u. Schudlich 1981, 63). Dadurch wurden Teilproduktionen miteinander gekoppelt, sodass 

Maschinen und technische Anlagen effizienter genutzt werden konnten. In diesen 

gradlinigen Produktionsabläufen musste demnach die lebendige Arbeit unter 

„Effizienzkriterien“ subsumiert werden (Vgl. Schmiede u. Schudlich 1981, 63). 

Die zunehmende Verwirklichung einer eigenständigen unternehmerischen 

Leistungswirtschaft und -politik auf zeitökonomischer Grundlage in dieser Periode [gemeint 

ist die Zeit in Deutschland zwischen 1880 und dem ersten Weltkrieg; JL] umfaßte die 

wichtigsten Schritte zu einer reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, die auch die 

lebendige Arbeitskraft selbst in all ihren Dimensionen ergriff und den Charakter 

industrieller Arbeit nachhaltig veränderte. (Schmiede u. Schudlich 1981, 69)  

Schmiede zieht hierzu Überlegungen von Alfred Sohn-Rethel heran, der ebenfalls von 

einem Wechsel von wertökonomischer zu produktions- und zeitökonomischer 

Betriebsorganisation sprach. Diese Entwicklung, so Schmiede, lässt sich in ihrer Tendenz 

bis zu den heute entwickelten Formen der Lohnarbeit weiterverfolgen und betrifft die 

„Mechanisierung geistiger Arbeit“, vor allem durch den Einsatz von Computern, und die 

„Taylorisierung geistiger Arbeit“, durch Arbeitsteilung, Normierung und Kontrolle über 

Arbeitsorganisation (Vgl. Schmiede 2015, 21). Für Sohn-Rethel „[ist] [t]aylorisierte Arbeit 
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daher die menschliche Arbeit, die in eine mit der Maschinerie homogene technologische 

Größe verwandelt wurde, ohne jede Umstellungsschwierigkeit ihr direkt adaptiert, in sie 

eingefügt oder in sie transformiert werden kann“ (Sohn-Rethel 1972, 155). Am Ende steht 

„[…] die Inkorporation der lebendigen Arbeit in der maschinell bestimmten 

Verwertungsprozeß [ist], d.h. ihre reale Abstraktifizierung und Zerstörung als eigenständige 

menschliche Arbeit“ (Schmiede 2015, 37). Marx fasst zusammen: 

Bei der formellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital erleiden diese 

Arbeitsbedingungen keine weitere Modifikation; sie bleiben – stofflich betrachtet – 

Arbeitsmaterial und Arbeitsmittel. Aber bei der neuen Produktionsweise, der Revolution in 

der Produktionsweise, die die kapitalistische Produktion schafft, verändert sich die Gestalt 

dieser Arbeitsbedingungen. […] Bei der einfachen Kooperation und auf Teilung der Arbeit 

gegründeten Manufaktur erstreckt sich diese Modifikation bloß auf die allgemeinen 

Arbeitsbedingungen, die gemeinschaftlich benutzt werden können, die Baulichkeiten etc. 

Bei dem auf Maschinerie gegründeten mechanischen Atelier ergreift sie das eigentliche 

Arbeitsinstrument. (MEW44, 126)  

Mit der technischen Entwicklung des Arbeitsinstruments zu seiner selbstständigen Gestalt 

ändern sich die gesellschaftlichen Arbeitsbedingungen, wodurch der Gegensatz zwischen 

der lebendigen Arbeit und der toten Maschinerie sich in einen „feindlichen Widerspruch“ 

verwandelt (Vgl. MEW44, 127). Vor diesem Hintergrund müssten die technologischen 

Fortschritte der Digitalisierung ebenfalls danach befragt werden, inwiefern sie jene Stellung 

des Menschen in der Produktion durch die „Inkorporation der lebendigen Arbeit“ verändert. 

Die Automatisierung hat, nach Teßmann, qualitative Änderungen im Charakter der Arbeit 

bewirkt. Aber gilt dies nun gleichfalls für die Digitalisierung? Dabei muss man vor allem 

eine inhaltliche Differenzierung hinsichtlich der Arbeit vornehmen, die gemeint ist, wenn 

von ihr bezüglich Digitalisierung gesprochen wird. Zum einen werden immer mehr 

Bereiche der Ökonomie „digitalisiert“, das heißt, dass auch in klassische Berufe 

Technologien der Digitalisierung Einzug erhalten. Zum anderen ist mit dem Aufstieg des 

Silicon Valleys und der dort ansässigen Unternehmen eine Modifizierung der Lohnarbeit 

zum sog. „Freelancer“ oder zum „Clickworker“65 zu beobachten, die Besitzer ihrer eigenen 

Produktionsmittel sind und ihre eigene Arbeitskraft exploitieren. Die andere Seite bildet die 

Arbeitsrealität in den Fabriken und Warenhäusern ab, in denen produktionstechnisch 

umgesetzt wird, was dem Kapital eine kurzfristige Erhöhung der Profitrate verspricht und 

was in eben jenen Hightech-Unternehmen entwickelt wird. In welchen Ausmaß Berufe von 

der Digitalisierung betroffen sind, zeigt sich bspw. an der aktuellen Diskussion über den 

 
65 Vgl. exemplarisch Astheimer (2016) oder Rest (2015). 
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Einzug digitalisierter Technologien in den Bereich der Pflege (Vgl. u.a. Zettl u. Trübswetter 

2018; PIZ 2018, ZQP 2019; Deutscher Pflegerat 2019; Rösler, Schmidt, Merda u. Melzer 

2018 u.v.a.). Hauptaufgabe professionell Pflegender ist die Pflege, Betreuung und 

Versorgung von Menschen, die Hilfe benötigen, dabei spielt vor allem die Planung von 

Pflegeprozessen und die Sammlung und Bereitstellung von Daten eine wichtige Rolle. 

Technische Hilfsmittel, die diese zentrale Relation zwischen Pflegendem und zu Pflegenden 

in Frage stellen und damit das Berufsbild der Pflege an sich, werden daher kritisch beäugt. 

Es wird befürchtet, dass der zwischenmenschliche Kontakt und die Ausrichtung auf 

menschliche Bedürfnisse aus der Pflege verdrängt werden. Dabei ist die grundsätzliche 

Einstellung des Berufsstands gegenüber dem Einsatz neuer Technologien nicht per se 

negativ, sofern dies nicht zu einer zusätzlichen Belastung führt. Befürwortet werden etwa 

Hilfsmittel, die schwere körperliche Aufgaben erleichtern, wie die Lagerung von Patienten 

im Bett. Befürchtet werden hingegen die Ökonomisierung und die steigenden 

Anforderungen an die Kompetenzen hinsichtlich Anwendung, Wartung und Diagnostik von 

technischen Störungen. Es entsteht leicht der Eindruck, als wäre der Gesundheitsbereich 

seinem Arbeitsinhalte nach nicht bereits unter die Bedingungen des Kapitals subsumiert, 

während die Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen ein andauernder 

Prozess ist. Der Einzug digitaler Technologien in diesen Bereichen dürfte die 

zeitökonomischen und technisch induzierten Zwänge in den verschiedenen Bereichen dieser 

Berufe unterschiedlich betreffen. 

Auch in anderen Berufsständen schreitet die Digitalisierung voran (Vgl. Dengler u. Matthes 

2015). Der Triebwerkshersteller Rolls Royce, von dem bereits die Rede war, wird mit der 

Fokussierung des Aftermarkets zunehmend zum Anbieter von Dienstleistungen (Vgl. 

Schallmo 2013, 263) Diese Tertiarisierung kann gefasst werden 

[…] als wirtschaftsstruktureller Wandel zugunsten von Dienstleistungsbranchen, als 

Ausweitung dienstleistender Funktionen innerhalb von Unternehmen auch in der 

herstellenden Industrie und als die Integration dienstleistender Aufgaben im weitesten Sinne 

auch in herstellende Arbeit. (Jacobsen 2010, 205) 

Die Ingenieure und Wartungsteams, die bei Rolls Royce jene dienstleistenden Aufgaben 

erfüllen, tun dies erst einmal unter den gleichen arbeitstechnischen Bedingungen, die sie 

vorfinden würden, wenn ihre Arbeit keine Dienstleistung wäre und damit als Wartung und 

Instandsetzung zum Geschäftsbetrieb gehören würde. Die Funktion ihrer Arbeit wird jedoch 

aus der Produktion ausgegliedert und externalisiert, wodurch Organisation und Ökonomie 

dem Dienstleister anheimfallen.  
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Der Prozess der Digitalisierung von Arbeit verläuft quer zu den eingespielten Grenzen 

zwischen Sektoren oder Branchen. Er transformiert Arbeit zudem in allen ihren Facetten, 

verändert unternehmerische Strategien, Tätigkeitsprofile, Organisationspolitik, 

Produktionsketten und Beschäftigungsverhältnisse. (Nachtwey, Staab 2015, 60) 

Die Subsumtion der ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnisse unter die 

Bedingungen des Kapitals ist daher vor dem logisch-systematischen und logisch-

historischen Vorgehen Marx‘ für die Darstellung der Totalität der ökonomischen Strukturen 

zu verstehen. Marx zeigt dies am Beispiel des zinstragenden Kapitals: Als Form des 

Kapitals, die historisch vor dem industriellen Kapital in Erscheinung tritt, existiert es eine 

Zeit lang neben diesem und existiert in seiner alten Form fort. Erst mit der Entwicklung des 

industriellen Kapitals wird es durch die reelle Subsumtion selbst zu einer besonderen Form 

desselben und erhält so seine Funktion in der kapitalistischen Produktion (MEW26.3, 484). 

Gleiches gilt für die Zeit der Manufakturperiode, in der bestimmte kapitalistische Strukturen 

sich als Voraussetzung für die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise zeigen. 

Der Prozess der Subsumtion unter die Kapitalverhältnisse, analog zur der sich in Bewegung 

befindlichen bürgerlichen Gesellschaft und dem Fortschritt in Technik und Wissenschaft, 

ist dabei kein abgeschlossener Prozess, sondern ergreift in seiner wechselseitigen 

Wirkungsweise die verschiedenen Bereiche der bürgerlichen Gesellschaft und der ihr 

zugrundeliegende Produktionsweise. Da die verschiedenen ökonomischen Kategorien als 

Abbilder der gesellschaftlichen Totalität aufeinander bezogen sind, ist die Subsumtion ein 

fortdauernder Prozess, der die partikularen Sphären ergreift und sie jedes Mal von neuem 

unter die Bedingungen des Kapitals bringt. Für technische Erneuerungen gilt dies in 

besonderem Maße, anschaulich zu beobachten etwa bei der Entwicklung automatischer 

Produktionssysteme für die große Industrie.  

Ein Beispiel dafür, dass nicht nur der Arbeits- und Produktionsprozess von der reellen 

Subsumtion betroffen sind, sondern auch die ökonomischen Formbestimmungen anderer 

Kategorien, zeigt sich in der Bereitstellung und Anwendung von Produktionsmitteln: Je 

nach Gebrauchswert müssen Waren entsprechend ihrer stofflichen Seite als Waren 

verliehen werden, als Beispiele für den Verleih fixen Kapitals nennt Marx Gebäude, Schiffe 

und Maschinen (Vgl. MEW25, 356). Rolls Royce, um beim oben genannten Beispiel zu 

bleiben, tritt im Fall des Leasings als Geldkapitalist auf, der zinstragendes Kapital in Form 

von Warengütern (hier: Triebwerke) verleiht. Die Vertragsleistung, die Rolls Royce dabei 

erbringt, ist die Zusage einer bestimmten Betriebsdauer der Triebwerke, für die der Kunde 
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zahlt (das sog. 'Power-by-the-Hour'-Modell, Vgl. Rolls Royce 2017)66. Für den die 

Produktionsmittel anwendenden Kapitalisten ergeben sich so Möglichkeiten, flexibel auf 

Schwankungen in der Nachfrage zu reagieren, ohne jedes Mal die Investitionen für die 

Neuanschaffung ins Auge fassen zu müssen. Der Geldkapitalist erhält für seine verliehenen 

Produktionsmittel einen Teil des Mehrwerts in der Form des Zinses. Der Rückfluss des 

Kapitals erfolgt daher unter geänderten Umlaufzeiten gegenüber dem Verkaufsmodell, bei 

dem das vorgeschossene Kapital ganzheitlich zum Produzenten zurückfließt. Beim 

Verleihen von Produktionsmitteln ändert sich daher die technische Zusammensetzung des 

Kapitals nicht, insofern bleibt die organische Zusammensetzung gleich, während die 

Wertzusammensetzung beim Kaufen der Produktionsmittel eine andere ist. Hinsichtlich der 

ökonomischen Strukturen ergibt sich durch diese Form der Produktion eine Ausdehnung 

des zinstragenden Kapitals. Geleaste Produktionsmittel in Form von Maschinen und 

Robotern fallen streng genommen zwar noch unter das konstante Kapital, die 

Wertübertragung funktioniert aber nach den Gesetzmäßigkeiten des zinstragenden Kapitals. 

Dies ist insofern von ökonomischer Bedeutung, da die Firmen, die als Verleiher auftreten, 

selbst das zu verleihenden Kapital in Form von Waren produzieren. Marx schreibt dazu im 

dritten Band des Kapitals: 

Ware, die als Kapital verliehen wird, wird nach ihrer Beschaffenheit als fixes oder 

zirkulierendes Kapital verliehen. Das Geld kann in beiden Formen verliehen werden, als 

fixes Kapital z.B., wenn es in der Form der Leibrente zurückgezahlt wird, so daß mit dem 

Zins immer auch ein Stück Kapital zurückfließt. Gewisse Waren können der Natur ihres 

Gebrauchswerts nach immer nur als fixes Kapital verliehen werden, wie Häuser, Schiffe, 

Maschinen usw. Aber alles verliehene Kapital, welches immer seine Form, und wie die 

Rückzahlung durch die Natur seines Gebrauchswerts modifiziert sein mag, ist immer nur 

eine besondre Form des Geldkapitals. […] Der Verleiher erhält periodisch Zins und einen 

Teil des verbrauchten Werts des fixen Kapitals selbst, ein Äquivalent für den periodischen 

Verschleiß. Und am Ende der Frist kehrt der unverbrauchte Teil des verliehenen fixen 

Kapitals in natura zurück. (MEW25, 356) 

Nicht nur Rolls Royce bietet mittlerweile diese Form des Verleihs von Produktionsmitteln 

an, auch Roboterhersteller haben teilweise Optionen zum Mieten von Robotern im 

 
66 „CorporateCare is a complete engine management service that provides everything from line maintenance 

parts to full engine overhauls. It is comprehensive and simple where the operator pays a cost per engine flight 

hour and in turn receives a broad package of maintenance and operational support (such as engine health 

monitoring, 24/7 on-call assistance from the Business Aircraft Availability Centre, loaner engines, removal 

and installation services and engine transportation) to ensure smooth operations. Another tremendous 

operational advantage is that our team of engineers have access to the aircraft Engine Health Monitoring data, 

allowing them to predict a maintenance event before it even happens utilising big data from the entire fleet of 

similar engine types“ (Rolls Royce 2019). 
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Programm. Dazu werden mit Sensoren Messdaten erhoben, die Aufschluss über die Art und 

Intensität der Nutzung geben und nach denen sich die „Leasingkosten“ berechnen lassen.  

Eine wichtige Rolle bei der Subsumtion des Arbeits-, Produktions- und 

Zirkulationsprozesses ist die Subsumtion von Wissenschaft, ihrer Erkenntnisse und 

Anwendungsgebiete, um die es im folgenden Kapitel gehen soll. 

 

5.2 Subsumtion von Wissenschaft als gesellschaftliche Produktivkraft 

unter die Bedingungen des Kapitals 

Die technischen Entwicklungen, die heutzutage ihren Gang in die Produktionsstätten 

antreten, sind das Ergebnis der Umwandlung der Wissenschaft zu einer unmittelbaren 

Produktivkraft. Der Scheidungsprozess von geistig-wissenschaftlicher und handwerklicher 

Tätigkeit vollzieht sich mit der Manufaktur, in der der Arbeitsprozess zerlegt wird in 

„Leitung, Planung, Überwachung, theoretische Vorwegnahme des maschinellen Prozesses“ 

und „allen geistigen Potenzen entleerte[r], ausführende[r] Handarbeit“ (Vahrenkamp 1973, 

211). In den Naturwissenschaften akkumuliert sich die intellektuelle Arbeit und wird so zur 

Produktivkraft: „Er [der Prozess der Trennung] vollendet sich in der großen Industrie, 

welche die Wissenschaft als selbstständige Produktionspotenz von der Arbeit trennt und in 

den Dienst des Kapitals stellt“ (MEW23, 382). Wie oben bereits dargelegt wurde, findet die 

reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapital fortwährend statt, verändert die Stellung des 

Menschen im Produktionsprozess und wirkt sich auf den Charakter dieser Arbeit aus. 

Schmiede (2015, 52) hält dazu fest:  

Ausbeutung wird jetzt [nach dem Übergang von der handwerklichen Produktion in der 

Manufaktur zur großindustriellen Produktion; JL] technisch realisiert, d.h. sie nimmt 

gegenüber ihrer früheren wertökonomischen, juristischen oder despotischen Form 

zunehmend die Form der ‚technologischen Sachgesetzlichkeit‘ an. Der Arbeiter steht nun 

einem nach wissenschaftlich-technologischen Prinzipien selbstständig und 

selbstgesteuerten maschinellen System gegenüber, für das er zum Instrument seiner 

Anwendung wird.67 

Doch nicht nur in der Form der Arbeit, sondern auch in den materiellen und 

gesellschaftlichen Produktivkräften stellen sich in einer wechselseitigen Beziehung 

 
67 Obgleich dieser Gedanke so auch bei Dessauer entwickelt wurde, so unterschiedlich ist die daraus 

entspringende Konklusion bei Schmiede. Während Dessauer darin ein „Regieren“ sah, das den Menschen 

selbst über niedere Dienste erhebt, charakterisiert Schmiede die Durchsetzung technologischer 

Sachgesetzlichkeit dadurch, dass die selbstgesteuerten Maschinensysteme den Menschen als ein Instrument 

zur Anwendung bringen. 
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qualitative Veränderungen ein. Ein gutes Beispiel dafür ist die Entstehung neuer 

Fachbereiche oder Disziplinen, die in engem Verbund mit der Produktionssphäre an 

Forschung, Entwicklung und Fertigung beteiligt sind. 

Laut Marx vermittelt der Mensch durch die Arbeit seinen Stoffwechsel mit der Natur. In 

den ersten Phasen der industriellen Revolution schiebt er dazu einen mechanisierten 

Arbeitsprozess zwischen sich und den Arbeitsgegenstand: Über die Revolutionierung der 

Werkzeugmaschine und des Antriebs, wird der Arbeitsprozess bereits zu einem 

Produktionsprozess, der Arbeiter tritt neben die Veränderung der stofflichen Natur, „neben 

den Produktionsprozeß, statt sein Hauptagent zu sein“ (MEW42, 601; GR, 593). In der 

Automatisierung wird dieser Unterschied noch einmal verschärft, was allerdings nicht 

bedeutet, dass der Mensch vollständig aus dem „technologischen Gesamtprozeß der 

gesellschaftlichen Produktion“ (Teßmann 1965, 269) heraustritt. Tatsächlich bleibt die 

Arbeit die Grundlage der Aneignung der Natur, auch in abstrakter und stark vermittelter 

Form, bspw. durch Forschung im Bereich der Naturwissenschaften oder der 

Arbeitsorganisation. Aber mit dem Begriff der „gesellschaftlichen Produktion“ kann man 

fassen, dass diese Produktivkräfte letztendlich genau diesem Zweck dienen.  

Bei der reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital treten all die changes ein in dem 

technologischen Prozeß, Arbeitsprozeß, die […] mit ihnen [den entwickelten 

Veränderungen; JL] im Verhältnis des Arbeiters zu seiner eignen Produktion und zum 

Kapital – endlich die Entwicklung in der Produktivkraft der Arbeit, indem die 

Produktivkräfte der sozialen Arbeit entwickelt werden, und erst mit ihnen zugleich 

Anwendung der Naturkräfte im großen, der Wissenschaft, und der Maschinerie auf die 

unmittelbare Produktion möglich wird. Es ist hier also nicht nur das formelle Verhältnis, 

das sich ändert, sondern der Arbeitsprozeß selbst. (MEW44, 241) 

Bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Subsumtion der lebendigen Arbeit auf der 

einen und der Subsumtion der Wissenschaften auf der anderen Seite, lässt sich laut 

Schmiede „möglicherweise eine neue Stufe des Subsumtionsprozesses“ proklamieren. 

Diese neue Qualität bestehe darin, dass durch Automatisierung und Digitalisierung nicht 

einfach nur die Potenz menschlicher Kognition auf Maschinen übertragen wird, sondern 

dass die Erfahrung des Arbeiters an sich, die die Herstellung von Gebrauchswerten erst 

möglich macht, ersetzt wird durch die systematische Rationalität der Wissenschaften (Vgl. 

Schmiede 2015, 56). Dieser Prozess drücke sich aus in der „Erfahrungslosigkeit bzw. als 

Selbstbetätigung de[s] wissenschaftlichen und kapitaladäquaten Verstandes“ (Schmiede 

2015, 57). Um die reelle Subsumtion in ihrer ganzen Tragweite zu fassen, ist es daher nötig, 

nicht nur die Arbeits- und Produktionsprozesse darauf hin zu untersuchen, ob sie 
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zunehmend durch die Kapitalstrukturen verändert werden oder sich eine „kapitalistische 

Technik“ durchsetzt, sondern „[d]er Prozeß der reellen Subsumtion ist innerhalb der 

Produktion die Verwirklichung von Formen der Rationalität, die im philosophischen 

Denken, in den Wissenschaften und im Kapitalverkehr in der Zirkulation historisch schon 

herausgebildet waren“ (Schmiede 2015, 58). Mit der Taylorisierung der Arbeit setzte 

hierbei die Rationalisierung der Arbeit ein, die die arbeitsteilige Handarbeit rationell werden 

lässt und die den Produktionsprozess selbst „verwissenschaftlicht“. 

Zwar ist die Rationalität reiner Wissenschaft wertfrei und setzt keinerlei praktische Zwecke 

fest; sie ist allen von außen kommenden Werten gegenüber ‚neutral‘, die an sie 

herangetragen werden könnte. Aber diese Neutralität ist ein positives Merkmal. 

Wissenschaftliche Rationalität bewirkt eben deshalb eine spezifische gesellschaftliche 

Organisation, weil sie bloße Form (oder bloße Materie – hier konvergieren die sonst 

entgegengesetzten Begriffe) entwirft, die praktisch allen Zwecken unterworfen werden 

kann. (Marcuse 1970, 171) 

Diese fortschreitende szientistische Antizipation des Arbeits- und Produktionsprozesses 

lässt sich gut an den Phänomenen der Digitalisierung fassen, von denen weiter oben bereits 

einige beschrieben wurden: Vorhersage von Störfällen, Vermeidung von Über- und 

Unterproduktionen durch Predictive Analysis, Verdrängung der Erfahrung aus dem 

unmittelbaren Produktionsprozess (etwa bei der Wartung der Maschinen), weitere 

Scheidung zwischen technischer Intelligenz auf der einen und einer wachsenden Masse 

unqualifizierter Hilfs- und Zeitarbeiter zur Bedienung der Maschinerie auf der anderen 

Seite, weitere Aufschlüsselung einzelner Teiloperationen des Arbeitsprozesses durch 

wissenschaftliche und statistische Methoden durch Data Mining und Eingriffe in und 

Überwachung der Produktion durch fortschreitende Vernetzung der Geräte.  

In den Grundrissen heißt es bei Marx zur Subsumtion der Wissenschaft unter die 

Bedingungen des kapitalistischen Produktionsprozesses: 

Die Natur baut keine Maschinen, keine Lokomotiven, Eisenbahnen, electric telegraphs, 

selfacting mules etc. Sie sind Produkte der menschlichen Industrie; natürliches Material, 

verwandelt in Organe des menschlichen Willens über die Natur oder seiner Betätigung in 

der Natur. Sie sind von der menschlichen Hand geschaffne Organe des menschlichen Hirns; 

vergegenständlichte Willenskraft. Die Entwicklung des capital fixe zeigt an, bis zu welchem 

Grade das allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren 

Produktivkraft geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen 

Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle des general intellect gekommen und ihm gemäß 

umgeschaffen sind. Bis zu welchem Grade die gesellschaftlichen Produktivkräfte produziert 

sind, nicht nur in der Form des Wissens, sondern als unmittelbare Organe der 

gesellschaftlichen Praxis; des realen Lebensprozesses. (MEW42, 602; GR, 594) 
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Als Produkt der menschlichen Industrie, in dem sich der „general intellect“ und die 

Wissenschaft materialisieren, steht Technik aber nicht in einem unmittelbaren 

Funktionszusammenhang zum realen Lebensprozess, sondern dieser ist vermittelt über die 

Mehrwertproduktion und den Austausch der arbeitsteilig produzierten Waren. „Technik als 

solche kann nicht vom dem Gebrauche abgelöst werden, der von ihr gemacht wird; die 

technologische Gesellschaft ist ein Herrschaftssystem, das bereits im Begriff und Aufbau 

der Techniken am Werk ist“ (Marcuse 1970, 18). 

Die Nutzung von Big Data, das Leasen von Produktionsmitteln und die Normierung von 

Schnittstellen und Computersprache sind Beispiele dafür, wie die klassischen Grenzen 

zwischen den Unternehmen verschwimmen. Wenn früher die Anwendung der 

Produktionsmittel noch Angelegenheit des über sie verfügenden Kapitalisten war, so scheint 

diese Grenze, etwa bei Rolls Royce, zu verschwinden: Der Produzent von 

Produktionsmitteln bekommt Zugang zur Produktion des anderen fungierenden Kapitalisten 

und kann mitverfolgen, wie die Maschinen und Roboter eingesetzt werden, und einen 

zusätzlichen Nutzen aus den gewonnenen Daten ziehen. Die scheinbare Kooperation der 

Unternehmen ist dabei international, Grundlage dafür ist, dass nicht nur die Menschen, 

sondern auch die Technik eine gemeinsame Sprache sprechen. 

In der „praktische[n] Brüderschaft der Kapitalistenklasse“ (MEW25, 263) ist über den 

Kampf um den unter gesellschaftlichen Bedingungen produzierten Mehrwert die 

„unsittliche“ (MEW23, 298) Konkurrenz inhaltslogisch bereits enthalten. Die Kooperation 

der kapitalistischen Unternehmungen ist daher immer nur eine scheinbare Waffenruhe, bis 

sich aus dem Ringen um den Profit ein Gewinner hervortut. Die verwässerten Grenzen 

zwischen den Unternehmen erleichtern dabei die Übernahme fremden Kapitals nach den 

Gesetzen der Konkurrenz, ferner die Zentralisation von Kapital. Wenn bereits alle 

Maschinen miteinander kommunizieren, die Mitarbeiter die gleichen Sprachen (menschlich 

und informatisch) sprechen, es Einblicke in die Produktionsabläufe gibt, die gleichen 

Normen und Standards verwendet werden, dann erleichtert dies die Eingliederung fremden 

Kapitals in den Konzern entsprechend. Christof Ohm und Manfred Bürger fassen die zurzeit 

laufenden Entwicklungen wie folgt zusammen: 

Transnational operierende Großkonzerne werden Wert(ab-)schöpfungsnetzwerke um sich 

scharen, die formell autonom, ihnen aber reell subsumiert sind, weil die Strategie kyber-

physischer Vernetzung zwischen Konzern- und ‚Fremd‘-Betrieben letztere auf Ebene von 

Bits und Bytes produktionsnotwendig transparent, also auch zu Übernahmezwecken 

durchleuchtbar macht. ‚Big Data‘-Auswertungen können jede Maschinenoperation und 
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jeden Arbeiter(fehl-)eingriff des Fremdbetriebs ‚automatisch‘ unter die Lupe nehmen. Die 

an Datenkabeln hängenden bzw. durch Funk vernetzten Firmen werden einverleibt oder 

ruiniert, sobald es den Konzernen profitlich erscheint. Was wir als 

Vergesellschaftungstechnologie produktiver Arbeit analysieren ist zugleich, wie bisher 

schon das klassische Internet, Medium schärfsten Wettbewerbs, geeignet, Firmen 

gegeneinander auszuspielen. (Ohm u. Bürger 2015, 24) 

Auf das dialektische Verhältnis technischen Fortschritts zur Subsumtion ihrer Resultate 

unter die Bedingungen des Kapitals hat Marx für die Entwicklung der Transport- und 

Kommunikationsmittel (zu denen das Internet zu zählen wäre) festgestellt: 

Wenn einerseits mit dem Fortschritt der kapitalistischen Produktion die Entwicklung der 

Transport- und Kommunikationsmittel die Umlaufzeiten für ein gegebnes Quantum Waren 

abkürzt, so führt derselbe Fortschritt und die mit der Entwicklung der Transport- und 

Kommunikationsmittel gegebne Möglichkeit – umgekehrt die Notwendigkeit herbei, für 

immer entferntere Märkte, mit einem Wort, für den Weltmarkt zu arbeiten. (MEW24, 254) 

Aus den durch technischen Fortschritt sich ergebenden Möglichkeiten wird unter dem 

Gesichtspunkt der reellen Subsumtion ein Zwang für den Kapitalisten. Verweigert er sich 

diesen technischen Neuerungen, so wird er schon bald weder neue Märkte erschließen noch 

an den alten bestehen können. Dieser Modus hat sich in Zeiten des transnationalen und 

digitalisierten Kapitalismus verschärft und treibt die Kapitalisten zu den oben beschriebenen 

Spielarten der „praktische[n] Brüderschaft“. 

Marx bringt das für den kapitalistischen Produktionsprozess grundlegende 

widersprüchliche Verhältnis der Entwicklung der technischen Möglichkeiten und der 

Wissenschaft in den Grundrissen prägnant auf den Punkt: 

Das Kapital ist der prozessierende Widerspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf ein 

Minimum zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß und 

Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der notwendige, 

um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen; setzt daher die überflüssige in 

wachsendem Maß als Bedingung – question de vie et de mort – für die notwendige. Nach 

der einen Seite ruft es also Mächte der Wissenschaft und der Natur wie der 

gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die 

Schöpfung des Reichtums unabhängig (relativ) zu machen von der auf sie angewandten 

Arbeitszeit. Auf der andren Seite will es diese so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte 

messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den 

schon geschaffnen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen 

Beziehungen – beides verschiedne Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen 

Individuums – erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von 

seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. (MEW42, 602; GR, 594) 

Die Entwicklung der Produktivkräfte durch die Wissenschaft betrifft die Technik in 

vielfacher Weise. Nicht nur werden die Materialien, die im Produktionsprozess vernutzt 

werden, durch wissenschaftliche Analyse und technische, chemische, biologische und 

physikalische Verfahren optimiert, sondern auch das fixe Kapital in Form von Maschinen 
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und Produktionsanlagen ist Gegenstand wissenschaftlicher Untersuchungen und 

Weiterentwicklungen und ebenso die Arbeit und ihre Organisation im gesellschaftlichen 

Produktionsprozess. Die Wissenschaft ist, zumindest teilweise, subsumiert unter die 

Bedingungen des Kapitals und den Zweck der Mehrwertproduktion. Wissenschaftliche 

Erkenntnisse und Methoden sind demnach zu einem gewissen Grade Resultate jenes 

Subsumtionsprozesses, der, wie in Kapitel 4.7.3 anhand der Darstellung bei Sohn-Rethel 

gezeigt, mit der Scheidung von Kopf- und Handarbeit seinen Ausgang nimmt. 
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6. Logisch-systematische, logisch-historische und real-

historische Bestimmungen der Technik als 

Produktionsmittel im Kapital 

Technik wurde in den vorangegangenen Kapiteln in seinen verschiedenen kategorialen 

Bestimmungen, etwa als Teil der Produktionsmittel, als stofflicher und wertmäßiger 

Bestandteil des konstanten Kapitals, als Funktion im Arbeitsprozess oder als reell 

subsumierte Produktivkraft, untersucht. Dabei wurden diese Bestimmungen ohne besondere 

Berücksichtigung auf die Methode dem Kapital entnommen, auch wenn allein durch die 

Abfolge der Darstellung bereits ein Teil der Marxschen Methode Eingang gefunden hat. An 

dieser Stelle soll nun gezeigt werden, wie Marx Produktionsmittel und Technik methodisch 

entwickelt und darstellt.  

Zu Beginn des 4. Kapitels wurde erörtert, dass Marx in seinen Ausführungen (im Kapital in 

der am weitesten entwickelten Form, aber ebenso in den Grundrissen) begrifflich und 

methodisch unterscheidet zwischen der Forschung und der späteren Darstellung der 

Erkenntnisse aus dem Forschungsprozess. Dabei wurde in Grundzügen dargestellt, dass 

Marx die logische Entwicklung der begrifflichen Kategorien von der historischen 

wirklichen Entwicklung der Gegenstände unterscheidet – so wie es Hegel etwa in der 

Rechtsphilosophie getan hat: 

Das in der Zeit erscheinende Hervortreten und Entwickeln von Rechtsbestimmungen zu 

betrachten, diese rein geschichtliche Bemühung, […] hat in ihrer eigenen Sphäre ihr 

Verdienst und ihre Würdigung und steht außer dem Verständnis mit der philosophischen 

Betrachtung, insofern nämlich die Entwicklung aus historischen Gründen sich nicht selbst 

verwechselt mit der Entwicklung aus dem Begriffe […]. (HW7, 35; Hervorh. im Orig.) 

Erklären oder noch lieber Begreifen [heißt], in der Meinung, als ob durch dieses Aufzeigen 

des Geschichtlichen alles oder vielmehr das Wesentliche, worauf es allein ankomme, 

geschehe, um das Gesetz oder Rechtsinstitution zu begreifen, während vielmehr das 

wahrhaft Wesentliche, der Begriff der Sache, dabei gar nicht zur Sprache gekommen ist. 

(HW7, 36; Hervorh. im Orig.) 

Man kann bei Hegel an den Rechtsbeziehungen den Unterschied zu Marx verdeutlichen, der 

diese Beziehungen und den Begriff vom Recht aus den materiellen ökonomischen 

Warenbeziehungen ableitet. Hegel „warnt“ in seiner Begründung davor, dass aus 

äußerlichen Erscheinungen, aus „Rechtfertigung aus Umständen, Konsequenzen aus 

Voraussetzungen“ (HW7, 36) die wahrhafte Rechtfertigung verklärt wird, die „an die Stelle 

der Natur der Sache“ (HW7, 37) gesetzt wird. Allein, bei Marx, dessen 

erkenntnistheoretische Methode der dialektische und historische Materialismus ist, kann die 
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geschichtliche Entwicklung zugunsten der begrifflichen nicht außenvorgelassen werden. 

Das heißt demgegenüber aber nicht, dass das Historische für Hegel keinen Wert für die 

Erkenntnis besitzt, im Gegenteil: Für Hegel 

[…] [ist] das Ganze der Geschichte der Philosophie ein in sich notwendiger, konsequenter 

Fortgang; er ist in sich vernünftig, durch seine Idee bestimmt. Die Zufälligkeit muß man mit 

dem Eintritt in die Philosophie aufgeben. Wie die Entwicklung der Begriffe in der 

Philosophie notwendig ist, so ist es auch ihre Geschichte. (HW18, 55) 

Mit dem philosophischen Denken werden durch die begriffliche Entwicklung die 

Kategorien in der Logik oder der Phänomenologie des Geistes von den äußeren Umständen 

und Gründen „befreit“. Die Geschichte stellt sich dementsprechend dar als logischer 

geschichtlicher Fortgang. Doch während bei Hegel „[d]er einzige Gedanke, den die 

Philosophie mitbringt, aber der einfache Gedanke der Vernunft [ist], daß die Vernunft die 

Welt beherrsche, daß es also auch in der Weltgeschichte vernünftig zugegangen sei“ 

(HW20, 20), ist für Marx nicht die Idee, das Vernünftige, das Treibende hinter der 

historischen Entwicklung, sondern das Materielle, die gesellschaftliche Organisation ihrer 

Produktionsweise. Die Geschichte der Menschheit wird von Marx daher unter 

verschiedenen Bestimmungen als die des Klassenkampfes (Vgl. MEW4, 462) begriffen. 

Engels führt dies in Bezug auf gesellschaftliche Veränderungen im Anti—Dühring aus: 

Die materialistische Anschauung der Geschichte geht von dem Satz aus, daß die Produktion, 

und nächst der Produktion der Austausch ihrer Produkte, die Grundlage aller 

Gesellschaftsordnung ist; daß in jeder geschichtlich auftretenden Gesellschaft die 

Verteilung der Produkte, und mit ihr die soziale Gliederung in Klassen oder Stände, sich 

danach richtet, was und wie produziert und wie das Produzierte ausgetauscht wird. Hiernach 

sind die letzten Ursachen aller gesellschaftlichen Veränderungen und politischen 

Umwälzungen zu suchen nicht in den Köpfen der Menschen, in ihrer zunehmenden Einsicht 

in die ewige Wahrheit und Gerechtigkeit, sondern in Veränderungen der Produktions- und 

Austauschweise; sie sind zu suchen nicht in der Philosophie, sondern in der Ökonomie der 

betreffenden Epoche. (MEW20, 248-249) 

Es wurde zu Beginn der Arbeit bereits festgestellt, dass die logische Entwicklung der 

historischen in ihrer Darstellung entsprechen kann – andererseits treten entwickelte 

ökonomische Formen mitunter in gesellschaftlich unterentwickelten Formationen auf und 

umgekehrt. Die realhistorische Entwicklung steht mit der logisch-systematischen 

Entwicklung der kapitalistischen Gesetze nur in einem zufälligen, das heißt nicht 

notwendigen Zusammenhang. An dieser Stelle soll daher vertieft werden, wie Marx genau 

vorgegangen und welche Entwicklung in der Erkenntnis er im Zuge seiner Forschung 

gemacht hat. Der Zusammenhang zwischen der logisch-systematischen, der logisch-

historischen und der real-historischen Dimension in der Analyse der ökonomischen 
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Strukturen soll mit Bezug auf die Entwicklung der Produktivkräfte und genauer der Genese 

der Maschinerie aufgezeigt werden. 

Marx weist darauf hin, dass „[…] die ökonomischen Kategorien, die wir früher betrachtet, 

ihre geschichtliche Spur [tragen]. Im Dasein des Produkts als Ware sind bestimmte 

historische Bedingungen eingehüllt“ (MEW23, 183). Damit drückt er aus, dass die 

ökonomischen Formen, in diesem Fall die Waren, ein historisches Moment in sich tragen, 

weil sie unter spezifischen historischen Bedingungen entstanden sind. Ihre jeweilige Form 

ist indes nur insofern davon berührt, als dass die vorgefundenen historischen Bedingungen 

diese in nicht notwendiger Weise bestimmen (Vgl. Meiners 1980, 289). So ist es 

gleichgültig, ob etwa ein Großteil der produzierten Gebrauchswerte nicht in die Zirkulation 

eingeht, sondern zur privaten Konsumtion beim Erzeuger verbleibt, wie es in früheren 

gesellschaftlichen Gesellschaftsformationen der Fall war, solange die Arbeitsteilung weit 

genug vorangeschritten ist, dass die Scheidung von Gebrauchswert und Tauschwert 

vollzogen wurde (Vgl. MEW23, 184). Marx erläutert dies in den Grundrissen (MEW42, 

371-372; GR, 363) am Beispiel der Entstehung des Kapitals und der ursprünglichen 

Akkumulation: 

Die auf das Kapital gegründete Produktion einmal vorausgesetzt […] gehört die Bedingung, 

daß der Kapitalist durch eigne Arbeit oder sonstwie – nur nicht durch schon vorhandne, 

vergangne Lohnarbeit – geschaffne Werte in die Zirkulation hereinbringen muß, um sich als 

Kapital zu setzen, zu den antedivulianischen Bedingungen des Kapitals; zu seinen 

historischen Voraussetzungen, die eben als solche historische Voraussetzungen vergangne 

sind und daher der Geschichte der seiner Bildung angehören, keineswegs aber zu seiner 

kontemporären Geschichte, d.h. nicht in das wirkliche System der von ihm beherrschten 

Produktionsweise gehören. (Hervorh. im Orig.) 

Die historischen Voraussetzungen, unter denen das Kapital entstanden sind, zeigen sich an 

dieser Stelle als Voraussetzungen „[…] seines Werdens, die in seinem Dasein aufgehoben 

sind“ (MEW42, 371-372; GR, 363). Die spezifischen geschichtlichen Bedingungen sind 

real-historisch und haben in ihrer historischen Genese als Resultat eine unentwickelte Form 

des Kapitals – gleichzeitig sind aber die Bedingungen des kontemporären Kapitals, wie 

Marx es untersucht, vom Kapital selbstgesetzte Bedingungen, nämlich als Resultat der 

kapitalistischen Produktionsweise (Vgl. Meiners 1980, 290-292). Marx führt dies weiter 

aus:  

Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als Bedingungen seines Werdens erschienen – und 

daher noch nicht von seiner Aktion als Kapital entspringen konnte –, erscheinen jetzt als 

Resultate seiner eignen Verwirklichung, Wirklichkeit, als gesetzt von ihm – nicht als 

Bedingungen seines Entstehens, sondern als Resultate seines Daseins. Es geht nicht mehr 
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von Voraussetzungen aus, um zu werden, sondern ist selbst vorausgesetzt, und von sich 

ausgehend, schafft [es] die Voraussetzungen seiner Erhaltung und Wachstums selbst. 

(MEW42, 372; GR, 364; Hervorh. im Orig.) 

Im Verlauf der dialektischen Darstellungsweise, nach der die Bedingungen des Kapitals 

durch es selbst produziert und dadurch zu dessen Resultat werden, zeigen sich so die 

Voraussetzungen entweder als notwendig oder zufällig (Vgl. Meiners 1980, 292-295). 

Reinhard Meiners weist hierbei darauf hin, dass die dialektische Darstellung des 

kontemporären Gegenstandes durch die Einheit von Methode und Gegenstand ihre Grenze 

in der Betrachtung der vorkapitalistischen, real-historischen Bedingungen, die eben nicht 

Gegenstand der Untersuchungen Marx‘ sind, finden muss (Vgl. Meiners 1980, 294). 

Hinsichtlich der Darstellung im Kapital ergibt sich, dass die immanenten 

Gesetzmäßigkeiten und Bewegungen des Kapitals bereits entwickelt sein müssen, um daran 

zu ermessen, welche der historischen Begebenheiten für die Genese des Kapitals rein 

äußerlich bleiben und welche historischen Stufen notwendig vor der Entstehung des 

Kapitals vorausgegangen sein müssen (Vgl. Meiners 1980, 296): 

Denn nur vom Standpunkt des erkannten Gegenstandes kann unter den vielen historischen 

Beispielen auch dasjenige bestimmt werden, das die historischen Bedingungen der 

Entstehung des Gegenstandes besonders deutlich ausdrückt. (Meiners 1980, 297) 

Dieser Aspekt ist bezüglich der unterschiedlichen Bestimmungen von Technik/Maschinerie 

in den Grundrissen, den Manuskripten und des Kapitals von besonderer Bedeutung. 

Marx bestimmt in den Grundrissen die Produktion als Produktion auf bestimmter 

Stufenleiter, also nicht als Produktion überhaupt. Um von Produktion zu sprechen, hätten 

[…] wir entweder den geschichtlichen Entwicklungsprozeß in seinen verschiednen Phasen 

verfolgen müssen, oder von vornherein erklären, daß wir es mit einer bestimmten 

historischen Epoche zu haben, also z.B. mit der modernen bürgerlichen Produktion, die in 

der Tat unser Thema ist. (MEW42, 20; GR, 7) 

Es ist daher kaum verwunderlich, dass Marx im Kapital keine genauere historische 

Darstellung der Entwicklung der Produktionsmittel vorgelegt hat, denn es geht ihm um die 

„die Produktion im Allgemeinen“ (MEW42, 20; GR, 7) und um „allgemeine 

Charakterzüge“ (MEW23, 391), also um eine Darstellung in der abstrahierten, allgemeinen 

Form, in der alle gemeinsamen Bestimmungen sich in Bezug zueinander darstellen. 

Allerdings müssen ebenso die besonderen Momente bestimmter Industriezweige 

berücksichtigt werden, etwa in der Landwirtschaft.  

Gegenüber dem Anspruch in den Grundrissen und dann im Kapital, stellt sich der 

Sachverhalt bezüglich der logischen und historischen Genese der Technik in den 
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Manuskripten zur Kritik der politischen Ökonomie anders da. Bezug genommen wird 

hierbei vor allem auf Teile der Hefte V, XIX, XX und XXI, wie sie zusammenhängend in 

MEW44 (Vgl. MEW44, 7-281, bzw. MEGA² II. Abtlg. Bd. 3.6, 1895-2184) erschienen. Die 

in den Bänden MEW43 und MEW44 veröffentlichten Teile der Manuskripte geben dabei 

diejenigen Vorarbeiten wieder, die dem ersten Band des Kapitals zugeordnet werden 

können. Die besonders für den erschienenen dritten und geplanten vierten Band des Kapitals 

relevanten Teile des Manuskripts finden sich demgegenüber in den Theorien über den 

Mehrwert in den drei Teilbänden MEW26.1-3, die im Folgenden aber aufgrund ihres 

spezifischen Inhalts außer Acht gelassen werden. Die Herausgeber weisen im Vorwort von 

MEW44 darauf hin, dass Marx bei der Bearbeitung des relativen Mehrwerts auf das 

„Problem“ stieß, bei der Darstellung des Zusammenhangs zwischen den vorgefundenen 

gesellschaftlichen Verhältnissen und der materiellen Basis ihrer Produktionsweise genauer 

auf die Entwicklung der Arbeitsinstrumente und der Maschine eingehen zu müssen. Marx 

wird hierzu zitiert: „Es sind da einige kuriose Fragen, die ich bei der ersten Bearbeitung 

ignorierte“ (MEW44, XVI Vorwort; MEW30, 320, Brief von Marx an Engels vom 

28.01.1863). Marx habe sich aus diesem Grund dazu entschlossen, seine Exzerpte mit 

Auszügen aus Andrew Ures Technisches Wörterbuch oder Handbuch der Gewerbskunde 

nochmals zu sichten und darüber hinaus einen „praktischen (nur experimentalen) Kursus 

des Prof. Willis“ (MEW44, Vorwort XVI ; MEW30, 320) zu besuchen. Ob diese 

Begebenheiten die theoretische Grundlage für Marxens Ausführungen zur Bedeutung der 

Entwicklung der Werkzeugmaschine geführt haben, wäre an anderer Stelle zu klären. 

Wichtig ist: Marx hat sich in den Manuskripten der Thematik, die später im Kapital mit dem 

13. Kapitel (Maschinerie und große Industrie) eine prominente Stellung einnimmt, 

genähert. Ausdrücklich muss hier darauf hingewiesen werden, dass es dabei darum geht, 

den Gang in der Analyse des konstanten Kapitals und der Maschinerie von den Grundrissen 

über die Manuskripte hin zum Kapital in groben Zügen nachzuvollziehen – eine 

philologische Arbeit an der MEGA² und den MEW, die nach den genauen Unterschieden in 

den begrifflichen Bestimmungen fragt, kann im Rahmen dieser Arbeit nicht erfolgen, auch 

wenn dies sicherlich lohnenswert wäre und hinsichtlich der Frage danach, ob Marx einen 

eigenen Begriff von Technik hatte, zur Klärung beitragen würde. Legitimiert wird dieser 

Schritt damit, dass sich in der Darstellung des wissenschaftlichen Fortgangs von Marx 

gegebenenfalls didaktisch relevante Aspekte zeigen, die für die Präzisierung eines 

didaktischen Begriffs von Technik herangezogen werden könnten. 
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6.1 Produktionsprozess und Maschinerie in den Grundrissen der 

Kritik der politischen Ökonomie 

Die Grundrisse (verfasst von 1857 bis 1858) sind in Bezug auf das Kapital sowohl 

methodisch als auch inhaltlich nicht deckungsgleich. Hinsichtlich des Forschungsprozesses 

liefern die Grundrisse aber wichtige Hinweise darauf, wie Marx mit bestimmten 

theoretischen Problemen umgegangen ist, bevor er mit dem ersten Band des Kapitals die 

endgültige Darstellungsform gefunden hatte.  

Marx verweist in der Einleitung der Grundrisse darauf, dass ein Punkt, auf den einzugehen, 

das dialektische Verhältnis der Begriffe (sic) „Produktivkraft (Produktionsmittel) und 

Produktionsverhältnisse“ (MEW42, 43; GR, 29) sei. Es wurde bereits in der Darstellung der 

Marxschen Methode darauf aufmerksam gemacht, dass es Marx um die allgemeinen 

Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Produktionsweise geht, „[…] sowenig uns der 

technologische Prozeß angeht, wodurch der Rohstoff in Produkt verwandelt worden ist“ 

(MEW42, 524; GR, 518). Vielmehr ist es darum zu tun: 

Andrerseits, was viel wichtiger für uns ist, zeigt unsre Methode die Punkte, wo die 

historische Betrachtung hereintreten muß, oder wo die bürgerliche Ökonomie als bloß 

historische Gestalt des Produktionsprozesses über sich hinausweist auf frühre historische 

Weisen der Produktion. Es ist daher nicht nötig, um die Gesetze der bürgerlichen Ökonomie 

zu entwickeln, die wirkliche Geschichte der Produktionsverhältnisse zu schreiben. Aber die 

richtige Anschauung und Deduktion derselben als selbst historisch gewordner Verhältnisse 

führt immer auf erste Gleichungen – wie die empirischen Zahlen z.B. in der 

Naturwissenschaft –, die auf eine hinter diesem System liegende Vergangenheit hinweist. 

(MEW42, 373; GR, 364-365; Hervorh. im Origi.) 

Im Folgenden soll in einem kurzen Überblick gezeigt werden, wie Marx mit dieser Prämisse 

hinsichtlich der Entwicklung der Maschinerie umgegangen ist. Von Interesse sind dabei die 

Kapitel, in denen sich Marx mit dem Arbeits- und Produktionsprozess auseinandergesetzt 

hat. Wirft man einen Blick ins Inhaltsverzeichnis, das von den Herausgebern zusammen mit 

den entsprechenden Überschriften und anhand Marxens Vorlagen später eingefügt wurde, 

so zeigt sich, dass die betreffenden Stellen sich sowohl in den Abschnitten zum Produktions- 

als auch zum Zirkulationsprozess wiederfinden. Überhaupt scheint die formelle Trennung 

zwischen Produktions- und Zirkulationssphäre für Marx im Stadium der Abfassung der 

Grundrisse bezüglich der Verortung bestimmter Kategorien noch weniger klar umrissen 

gewesen zu sein –zudem spiegelt dies die dialektische begriffliche Entwicklung der 

Kategorien wider. Dies soll folgende Stelle verdeutlichen, die aus dem ersten Heft aus dem 
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Kapitel vom Geld entnommen wurde. Marx geht dort auf die Zirkulation und ihre 

Bedingungen, darunter die Darstellung der Warenwerte in Preise und ihr Geldausdruck, ein. 

Er stellt fest: 

Die Bedingung der Zirkulation ist, daß sie [die Waren; JL] als Tauschwerte produziert 

werden, nicht als unmittelbare Gebrauchswerte, sondern als durch den Tauschwert 

vermittelte. […] In der Zirkulation als der Realisierung der Tauschwerte ist enthalten: 1. daß 

mein Produkt nur Produkt ist, sofern es für andre ist; also aufgehobnes Einzelnes, 

Allgemeines; 2. daß es nur für mich Produkt ist, soweit es entäußert worden, für andre 

geworden ist; 3. daß es nur für den andren ist, soweit er selbst sein Produkt entäußert; worin 

schon 4. liegt, daß die Produktion nicht als Selbstzweck für mich erscheint, sondern als 

Mittel. (MEW42, 126-127; GR, 111) 

Diese Stelle ist insofern bemerkenswert, weil Marx hier – und mit viel stärkerem Bezug zu 

Hegelschen Begrifflichkeit – die Entäußerung und Aneignung als ihre jeweiligen Resultate 

und Bedingungen viel deutlicher herausarbeitet, als es später im Kapital geschieht. Marx 

führt in jener Passage weiter aus, wie aus dieser wechselseitigen Anerkennung und 

Entäußerung ein gesellschaftliches Verhältnis erwächst, das den Individuen jenes 

Verhältnis, jene „[…] Totalität des Prozesses als ein objektiver Zusammenhang, der 

naturwüchsig entsteht“ (MEW42, 127; GR, 111) erscheint. Interessant ist dies deshalb, weil 

Marx hier innerhalb der Zirkulationssphäre argumentiert: „Die Zirkulation als erste Totalität 

unter den ökonomischen Kategorien gut, um dies zur Anschauung zu bringen“ (MEW42, 

127; GR, 111).  

Von zentraler Bedeutung für das Verständnis der Grundrisse und ihr inhaltliches und 

methodisches Verhältnis zur Darstellung im Kapital ist der Begriff vom „Kapital im 

allgemeinen“. Der ursprüngliche Plan von Marx sah vor, dass das Buch vom Kapital, als 

erstes von insgesamt sechs Büchern68, in vier Abschnitte zu unterteilen sei:  

a) Abschnitt vom Kapital im allgemeinen 

b) Abschnitt von der Konkurrenz 

c) Abschnitt vom Kreditwesen und  

d) Abschnitt vom Aktienkapital. 

Der erste Abschnitt sollte hierbei dem Plan aus den Grundrissen nach unterteilt werden in: 

1. Produktionsprozess des Kapitals, 2. Zirkulationsprozess des Kapitals und 3. Profit und 

 
68 Die ursprüngliche Unterteilung des Werks von 1857 (Vgl. Rosdolsky 1968, 27): I. Das Buch vom Kapital, 

II. Das Buch vom Grundeigentum, III. Das Buch von der Lohnarbeit, IV. Das Buch vom Staat, V. Das Buch 

vom auswärtigen Handel und VI. Das Buch vom Weltmarkt und den Krisen. 
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Zins. Rosdolsky weist in seiner Entstehungsgeschichte des Marxschen ‚Kapital‘ nach, dass 

in den Grundrissen und im Kapital I – III nur der erste Abschnitt vom Kapital behandelt 

wird, weil die anderen Abschnitte nicht das Kapital im Allgemeinen und in seinem „idealen 

Durchschnitt“ analysieren, sondern dessen reale Bewegungen und in Bezug zu anderen 

Kapitalien.  

Rosdolsky hält dazu fest: „Um also die immanenten Gesetze des Kapitals rein erforschen 

zu können, muß von der Konkurrenz und ihren Begleiterscheinungen abstrahiert, und vom 

‚Kapital als solchem‘ oder vom ‚Kapital im allgemeinen‘ ausgegangen werden“ (Rosdolsky 

1968, 63). Um vom Kapital im Allgemeinen sprechen zu können, muss demnach von der 

Existenz verschiedener Kapitalien abgesehen werden, wie sie für die Entwicklung etwa der 

Konkurrenz vorausgesetzt ist, und so wie es von Marx später im Kapital dargestellt wird. 

Dazu noch einmal Rosdolsky: 

Die Analyse des ‚Kapitals im allgemeinen‘ muß daher mit der Erforschung des 

Produktionsprozesses beginnen. Sie muß zeigen, wie das Geld ‚über seine einfache 

Bestimmung als Geld hinausgeht‘ und zum Kapital wird, wie es dann durch die Konsumtion 

der menschlichen Arbeit Mehrwert erzeugt und wie schließlich die Mehrwertproduktion 

ihrerseits zur Reproduktion des Kapitals und des Kapitalverhältnisses selbst führt. All das 

kann entwickelt werden, ohne auf das Vorhandensein mehrerer Kapitalien und auf die 

Unterschiede zwischen ihnen Rücksicht genommen werden müßte. (Rosdolsky 1968, 65) 

Aus dem Kapital im Allgemeinen, „[…] Inbegriff der Bestimmungen, die den Wert als 

Kapital von sich als bloßem Wert oder Geld unterscheiden“ (MEW42, 231; GR, 217), sind 

laut Rosdolsky alle weiteren ökonomischen Kategorien abzuleiten – darauf wurde 

methodisch bereits zu Beginn des Kapitels und mit Bezug auf die Methode im Kapital 

hingewiesen. Interessant ist dies vor dem Hintergrund, dass dies ebenfalls für die 

Entwicklung der Maschinerie gilt. Als Produktionsmittel ist sie „technologische 

Bedingung“ (MEW42, 590; GR, 582) des Verwertungsprozesses und daher aus diesem zu 

entwickeln. Marx formuliert dazu: 

Das Hereinkommen der Maschinerie zu entwickeln aus der Konkurrenz und dem von ihr 

ausgelösten Gesetz der Reduktion der Produktionskosten, ist leicht. Es handelt sich hier 

darum, sie aus dem Verhältnis des Kapitals zur lebendigen Arbeit, ohne Rücksicht auf 

andres Kapital zu entwickeln. (MEW42, 668; GR, 662) 

Statt also die Notwendigkeit zur Einführung von Maschinerie und zur Verringerung des 

variablen Kapitalteils aus der Konkurrenz der verschiedenen Kapitale zueinander zu 

entwickeln, müsste in der Analyse des Kapitals im Allgemeinen gezeigt werden, wie sich 

das Verhältnis zwischen lebendiger und toter Arbeit aus den inneren Gesetzen des Kapitals 

selbst ergibt. Als mehrwertheckendes Subjekt, dessen Selbstzweck seine eigene 
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Vermehrung ist, muss entwickelt werden, unter welchen Bedingungen die Einführung von 

Maschinerie und die Verdrängung der lebendigen Arbeit aus dem Produktionsprozess mit 

dieser inneren Bewegung des Kapitals vonstattengeht, bzw. wann es damit in Widerspruch 

gerät. Marx zeigt im Folgenden in einem Beispiel, dass die bloße Ersetzung von lebendiger 

Arbeit durch Maschinerie für die Verwertung des Kapitals keinen Vorteil bringt. Eine 

Maschine, die eine bestimmte Anzahl an Arbeitern ersetzt, sodass die verbleibenden 

Arbeiter in der gleichen Zeit mit der Maschine mehr Mehrarbeit leistet, die absolute 

Mehrarbeitszeit aber gleich bleibt, erhöht die Verwertung des Kapitals nicht. Dieser stellt 

sich erst ein, wenn die Kosten für die Maschine unter die des variablen Kapitals fallen, 

wodurch die zu ihrer Ersetzung nötige Arbeitszeit sinkt, während die absolute 

Mehrarbeitszeit steigt, wodurch der Kapitalist vorzuschießendes Kapital spart (Vgl. 

MEW42, 668; GR, 662). Diese Gesetzmäßigkeit, nach der das Kapital diejenigen 

technischen Möglichkeiten realisiert, sofern diese zu einer Erhöhung der Mehrarbeit führen, 

lässt sich aus dem Kapital im Allgemeinen ableiten, ohne dass dazu der Bezug zu anderen 

Kapitalien hergestellt und diese in Konkurrenz zueinander gebracht werden müssen.  

Diese Entwicklung der Maschinerie aus dem Kapital im Allgemeinen zeigt sich in den 

Grundrissen an anderer Stelle und in Bezug auf die Kategorien des fixen und zirkulierenden 

Kapitals, wie Rosdolsky darlegt (Vgl. Rosdolsky 1968, 422-429); auf diese Passage war 

bereits im Kapitel über das zirkulierende und fixe Kapital in der Darstellung des zweiten 

Bandes des Kapitals verwiesen worden. Als formelle Bestimmungen des Kapitals im 

Allgemeinen verweisen beide Kategorien, fixes wie zirkulierendes Kapital, auf den 

prozessierenden Charakter des Kapitals:  

Als das Subjekt, über die verschiednen Phasen dieser Bewegung übergreifende, sich in ihr 

erhaltende und vervielfältigende Wert, als das Subjekt dieser Wandlung, die in einem 

Zirkellauf – als Spirale, sich erweiterndem Zirkel vor sich gehen – ist das Kapital Capital 

Circulant. Capital circulant ist daher zunächst keine besondre Form des Kapitals, sondern 

es ist das Kapital, in einer weiterentwickelten Bestimmung, als Subjekt der beschriebnen 

Bewegung, die es selbst als sein eigner Verwertungsprozeß ist. Nach dieser Seite hin ist 

daher auch jedes Kapital zirkulierendes Kapital. […] Aber wenn das Kapital als Ganzes der 

Zirkulation zirkulierendes Kapital ist, das Übergehn aus einer Phase in die andre, ist es 

ebenso in jeder Phase in einer Bestimmtheit gesetzt, als in besondre Gestalt gebannt, die die 

Negation seiner als des Subjekts der ganzen Bewegung ist. Das Kapital ist daher in jeder 

besondren Phase die Negation seiner als des Subjekts der verschiednen Wandlungen. Nicht-

zirkulierendes Kapital. (MEW42, 520-521; GR, 514; Hervorh. im Orig.) 

In dieser Bestimmung ist das Kapital in sich nur formell unterschieden, „[…] bloß als 

verschiedne vorübergehende Bestimmung des Kapitals“ (MEW42, 598; GR, 590). Und 

zwar des Kapitals im Allgemeinen, als „verschiedne formelle Bestimmung desselben 
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Kapitals“ (MEW42, 522; GR, 515; Hervorh. im Orig.). Fixes und zirkulierendes Kapital 

sind auf dieser Stufe der Darstellung „Unterschied von sich selbst als Einheit“ (MEW42, 

522; GR, 515; Hervorh. im Orig.). Marx verweist diesbezüglich auf die Wichtigkeit dieser 

beiden Bestimmungen als „Formbestimmungen des Kapitals überhaupt“ (MEW42, 523; 

GR, 516-517; Hervorh. im Orig.), ohne die sich viele der Erscheinungen – die darauf 

zurückzuführen sind, dass das Kapital in beiden Momenten, zirkulierend und fix, erscheint, 

ineinander übergeht, nebeneinander existiert – nicht begreifen lassen (Vgl. MEW42, 523-

524; GR, 515-518). Für die Analyse des Zirkulationsprozesses des Kapitals ist diese 

Unterscheidung aber noch nicht hinreichend, denn offensichtlich handelt es sich bei der Art 

und Weise, wie verschiedene Bestandteile des Kapitals umschlagen, um eine besondere 

Bestimmung. Marx findet diese Besonderung in der ökonomischen Kategorie des 

Gebrauchswerts: 

Die besondre Natur des Gebrauchswerts, worin der Wert existiert, oder die jetzt als Körper 

des Kapitals erscheint, erscheint hier als selbst formbestimmend und die Aktion des Kapitals 

bestimmend; einem Kapital eine besondre Eigenschaft gebend gegen das das andre; es 

besondernd. (MEW42, 546; GR, 539-540; Hervorh. im Orig.) 

Durch die unterschiedliche Weise, in der die stofflichen Bestandteile des Kapitals ihrem 

Gebrauchswert nach zirkulieren, zeigt sich ein qualitativer, formbestimmender Unterschied 

des Kapitals selbst. Auf die genaueren Bestimmungen muss hier nicht weiter eingegangen 

werden, da diese bereits im entsprechenden Kapitel dieser Arbeit behandelt wurden.69 Von 

Bedeutung ist hingegen, dass Marx in den Grundrissen die Entwicklung des Arbeitsmittels 

zur Maschinerie aus jenen Bestimmungen ableitet. Das Arbeitsmittel wird im Laufe der 

historischen Entwicklung des kapitalistischen Verwertungsprozesses fortwährend 

verändert, erhält neue Formen und wird unter sich entwickelnden Produktionsverhältnissen 

eingesetzt. Im Gesamtprozess des Kapitals erhält es jedoch zusätzlich die Form des fixen 

Kapitals, in der es der lebendigen Arbeit gegenübertritt:  

In den Produktionsprozeß des Kapitals aufgenommen, durchläuft das Arbeitsmittel aber 

verschiedne Metamorphosen, deren letzte die Maschine ist oder vielmehr ein automatisches 

System der Maschinerie […], in Bewegung gesetzt durch einen Automaten, bewegende 

Kraft, die sich selbst bewegt; […] In der Maschine und noch mehr in der Maschine(rie) als 

einem automatischen System, ist das Arbeitsmittel verwandelt seinem Gebrauchswert nach, 

d.h. seinem stofflichen Dasein nach in eine dem Capital fixe und dem Kapital überhaupt 

adäquate Existenz und die Form, in der es als unmittelbares Arbeitsmittel in den 

 
69 Die Bestimmung des fixen Kapitals nach dem Unterschied seiner physischen Fixiertheit als beweglich und 

unbeweglich ist dabei unerheblich, „[…] aber wohl liegt es in seiner Bestimmung, daß je mehr sein 

Gebrauchswert, sein stoffliches Dasein seiner Formbestimmung entspricht, es in so eminenterem Sinn capital 

fixe ist“ (MEW42, 634). 



220 

Produktionsprozeß des Kapitals aufgenommen wurde, in eine durch das Kapital selbst 

gesetzte und ihm entsprechende Form aufgehoben. (MEW42, 592; GR, 584; Hervorh. im 

Orig.) 

In der Maschinerie, so fährt Marx fort, findet das fixe Kapital seine adäquateste Form70 und 

das fixe Kapital erscheint so als „adäquateste Form des Kapitals überhaupt“ (MEW42, 594; 

GR, 586).71 Als vergegenständlichte Arbeit, in der das allgemeine Wissen und das vom 

Arbeiter abstrahierte Geschick eingegangen ist, tritt die Maschinerie der lebendigen Arbeit 

als fremde Macht und als Eigenschaft des Kapitals gegenüber. „Die Entwicklung des 

Arbeitsmittels zur Maschinerie ist nicht zufällig für das Kapital, sondern ist die historische 

Umgestaltung des traditionell überkommnen Arbeitsmittels als dem Kapital adäquat 

umgewandelt“ (MEW42, 594; GR, 586). Und an weiterer Stelle: 

Es bedarf keines besondren Scharfsinns, um zu begreifen, daß, ausgehend f.i. von der aus 

der Auflösung der Leibeigenschaft hervorgegangenen freien Arbeit oder Lohnarbeit, die 

Maschinen im Gegensatz zur lebendigen Arbeit als ihr fremdes Eigentum und feindliche 

Macht gegenüber allein entstehn können; d.h., daß sie [die Maschinen; JL] ihr [der 

lebendigen Arbeit; JL] als Kapital gegenübertreten müssen. (MEW42, 723) 

Das soll selbstverständlich nicht heißen, dass die Entwicklung der kapitalistischen 

Produktionsweise notwendig zur Entwicklung bestimmter Technologien treibt – die 

Formen, wonach der technische Fortschritt in der Existenz als Produktionsmittel in den 

Produktionsprozess tritt, ist historische Erscheinung, die dem Kapital nicht wesentlich 

entspringt. Die Funktion des fixen Kapitals hingegen, als Antagonist zur lebendigen Arbeit, 

ist aus dem Kapital im Allgemeinen herzuleiten und entspricht der inneren Logik des 

Kapitals.  

Es ist hier nicht in die Entwicklung der Maschinerie en détail einzugehen; sondern nur nach 

der allgemeinen Seite hin; soweit im capital fixe das Arbeitsmittel, nach seiner stofflichen 

Seite, seine unmittelbare Form verliert und stofflich dem Arbeiter als Kapital gegenübertritt. 

(MEW42, 595; GR, 586) 

Dies Gegenübertreten der Maschine, der stofflichen Existenz des (fixen) Kapitals, gegen 

die lebendige Arbeit, die durch vergegenständlichte Arbeit angeeignet wird, und die 

begrifflich aus dem Kapital abgeleitet werden kann, gipfelt darin, dass der 

 
70 Die Entwicklung der Maschine weist dabei über ihre historischen Erscheinungen hinaus: „Dauerte die 

Maschine ewig, bestünde sie nicht selbst aus vergänglichem Material, das reproduziert werden müßte (ganz 

abgesehn von der Erfindung vervollkomneter Maschinen, die ihr den Charakter, Maschine zu sein, nehmen) 

wäre sie ein perpetuum mobile, so entspräche sie am vollständigsten ihrem Begriffe“ (MEW42, 658). 

71 Rosdolsky weist bei diesem Punkt auf den von Marx entwickelten Widerspruch hin, wonach gleichzeitig 

gesagt werden könne, dass das zirkulierende Kapital die adäquateste Form des Kapitals sei, da es, im 

Gegensatz zum fixen Kapital, frei zirkulieren könne und nicht an eine Existenz als Gebrauchswert gebunden 

sei (Vgl. Rosdolsky 1986, 423, Fußnote 32). 
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Produktionsprozess aufhört, Arbeitsprozess „[…] in dem Sinn zu sein, daß die Arbeit als 

die ihn beherrschende Einheit über ihn übergriffe“ (MEW42. 593). Diese Tendenz der 

Negation der notwendigen Arbeit verwirklicht sich, so Marx, in der „Verwandlung des 

Arbeitsmittels in Maschinerie“ (MEW42, 594). Hierbei ist klar, dass die Maschinerie nicht 

unter die Macht des Arbeiters fällt, vielmehr gerät der Arbeiter unter die Macht der 

Maschinerie. Diese Tendenz wird noch verstärkt, da die Anwendung der Maschinerie 

„technologische Anwendung der Wissenschaft“ (MEW42, 595, GR 587; Vgl. dazu 

MEW42, 600; GR, 592) ist, womit die „unmittelbare Arbeit herabgesetzt zu einem bloßen 

Moment dieses Prozesses“ (MEW42, 595, GR 587). In der Maschinerie als Resultat 

früherer, vergangener Arbeit, ist das Geschick und das Wissen akkumuliert und 

vergegenständlicht; damit erscheinen diese gesellschaftlichen Früchte als Eigenschaften des 

fixen Kapitals: „So werden alle Kräfte der Arbeit transponiert in Kräfte des Kapitals“ 

(MEW42, 597; GR, 588). Laut Marx kann man daher die Stufe der Produktionsweise, als 

Ausdruck der gesellschaftlichen gewordenen Verhältnisse, am quantitativen und 

qualitativen Umfang des fixen Kapitals bemessen (Vgl. MEW42, 595 u. 611; GR, 587 u. 

603).  

Die volle Entwicklung des Kapitals findet also erst statt – oder das Kapital hat erst die ihm 

entsprechende Produktionsweise gesetzt –, sobald das Arbeitsmittel nicht nur formell als 

Capital fixe bestimmt ist, sondern in seiner unmittelbaren Form aufgehoben, und das Capital 

fixe innerhalb des Produktionsprozesses der Arbeit gegenüber als Maschine auftritt; der 

ganze Produktionsprozeß aber als nicht subsumiert unter die unmittelbare Geschicklichkeit 

des Arbeiters, sondern als technologische Anwendung der Wissenschaft. (MEW42, 595; 

GR,586-587; Hervorh. im Orig.)  

Dementsprechend zeigt der Grad der Entwicklung des fixen Kapitals an, inwieweit das 

„allgemeine gesellschaftliche Wissen, knowledge, zur unmittelbaren Produktivkraft 

geworden ist und daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst 

unter die Kontrolle des general intellect gekommen und ihm gemäß umgeschaffen sind“ 

(MEW42, 602; GR, 594; Hervorh. Im Orig.).72  

Interessanterweise sieht Marx gerade hier die emanzipatorische Kraft des Kapitals, dass sie 

nämlich die menschliche Arbeit auf ein Minimum reduziert. Dagegen konstatiert Habermas: 

 

 
72 Vgl. hierzu MEW42, 611; GR, 603: „Im capital fixe die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit als dem 

Kapital inhärente Eigenschaft gesetzt; sowohl die scientific power, wie die Kombination von 

gesellschaftlichen Kräften innerhalb des Produktionsprozesses, endlich das aus der unmittelbaren Arbeit in 

die Maschine, in die tote Produktivkraft übersetzte Geschick.“ 
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Nie hat Marx begriffen, daß diese ,Maschinerie‘ (und das ganze gesellschaftliche System in 

ihrem Gefolge), daß die Technik selbst, und nicht erst eine bestimmte 

Wirtschaftsverfassung, unter der sie arbeitet, die Menschen, die arbeitenden wie die 

konsumierenden, mit ,Entfremdung‘ überzieht. (Habermas 1970, 80)  

In der Argumentation der Grundrisse müsste man an dieser Stelle darauf erwidern: 

Das Arbeitsmittel macht den Arbeiter selbstständig – setzt ihn als Eigentümer. Die 

Maschinerie – als Capital fixe – setzt ihn als unselbstständig, setzt ihn als angeeignet. Diese 

Wirkung der Maschinerie gilt nur, soweit sie als capital fixe bestimmt, und sie ist nur 

dadurch als solche bestimmt, daß der Arbeiter als Lohnarbeiter und das tätige Individuum 

überhaupt als bloßer Arbeiter sich zu ihr verhält. (MEW42, 598; GR, 590) 

Marx selbst würde wohl nicht leugnen, dass die Maschinerie in ihrer historischen Form die 

Entfremdung des Menschen von der Arbeit als Tätigkeit und vom Arbeitsprodukt 

wesentlich vorangetrieben hat. Gleichzeitig tut sich hier aber eine methodische Differenz 

auf, die darin begründet scheint, dass es sich bei Marx mit der Maschinerie um eine 

begriffliche, aus der Kategorie des fixen und zirkulierenden Kapitals abgeleiteten 

Bestimmung eines automatisierten Arbeitsmittels handelt. Auf der einen Seite könnte man 

zwar sagen, dass es sich gerade deshalb, und in Analogie zum Kapital, um die Maschinerie 

im Allgemeinen handelt. Dann muss man aber immer noch nachweisen, dass jene Wirkung 

der Maschinerie, die Marx in Form der lebendigen Arbeit gegenübertretenen fremden Macht 

ausgemacht hat, auch nach Überwindung des Kapitalverhältnisses bestehen bleibt. Marx 

weist diesbezüglich auf den gesellschaftlichen Charakter der Produktion hin, der selbst 

Resultat eines historischen Prozesses ist: „Ebenso leicht ist aber einzusehen, daß die 

Maschinen nicht aufhören werden, Agenten der gesellschaftlichen Produktion zu sein, 

sobald sie z.B. Eigentum der assoziierten Arbeiter“ (MEW42, 723). Die aus den 

Kapitalverhältnissen und dem Gegensatz von fixem und zirkulierendem Kapital sich 

entwickelnde Maschine ist Produkt geschichtlicher Verhältnisse, das nicht damit endet, dass 

Produktion und Distribution unter anderen Bedingungen geregelt werden. Insofern müsste 

erst eine „neue Maschinerie“ aus neuen Verhältnissen entstehen, die nicht mehr das 

historisch Wesentliche der kapitalistischen Produktionsweise in sich trägt und der das 

Moment der Entfremdung abgestreift wurde (Vgl. MEW42, 722-723). 

 

6.2 Technik und Maschinerie in den Manuskripten 

Nach dem Verfassen der Grundrisse hat Marx mit den Theorien über den Mehrwert und 

den Ökonomischen Manuskripten, wie sie in den Marx-Engels-Werken in den Bänden 26.1-

3, 43 und 44 erschienen, die letzte große Ausarbeitung vor Fertigstellung des ersten Bandes 



223 

des Kapitals vorgenommen. Die Manuskripte wurden von ihm in den Jahren 1861 bis 1863 

abgefasst und zeigen, wie Marx einige der wesentlichen Fragen, vor allem technischer und 

historischer Natur, aus den Grundrissen zu beantworten sucht.73 Bezüglich der Methode 

weist Marx darauf hin, 

[…] daß, sobald ein konkretes ökonomisches Phänomen in Frage kommt, die allgemein 

ökonomischen Gesetze nie einfach und unmittelbar anzuwenden. Z.B. bei der erwähnten 

Tatsache [die Auswirkung der Zehnstundenbill auf die Produktivität der englischen 

Industrie; JL] kommen eine Masse Umstände in Betracht, die unsrem Gegenstand fern 

liegen und deren Erklärung sogar unmöglich wäre, ohne Entwicklungen vorzugreifen, die 

viel konkretere Verhältnisse als die uns hier noch greifbaren umfassen. (MEW44, 19) 

Daher „[…] können [wir] den Prozeß nur betrachten, indem wir immer ein bestimmtes 

einzelnes Kapital mit bestimmten Arbeitern in einer bestimmten Sphäre uns vorstellen […]“ 

(MEW43, 231).  

Zu Beginn der Untersuchung stößt man auf folgende Bemerkung Marx‘: „Wie die 

Betrachtung der Gebrauchswerte der Ware als solcher in die Warenkunde, so des 

Arbeitsprozesses in seiner Wirklichkeit in die Technologie“ (MEW43, 51). Dies mag auf 

den ersten Blick verwundern, ist doch der Arbeitsprozess die Gebrauchs- und Mehrwert 

schaffende Tätigkeit das Arbeiters. Hinsichtlich der Analyse des Arbeits- und 

Produktionsprozesses, wie er in der vorliegenden Arbeit erläutert wurde, erhält dieses 

methodisches Urteil aber seinen Sinn, wenn man sich vergegenwärtigt, dass der „wirkliche“ 

Arbeitsprozess, also die stoffliche Seite des Verwertungsprozesses, vor allem über Technik 

vermittelt ist. Die Frage danach, wie etwas produziert wurde, fällt daher streng genommen 

außerhalb der ökonomischen Betrachtungen und geht die Untersuchung nur insofern etwas 

an, als dass der Gebrauchswert als Träger des Tauschwerts, wie bereits erwähnt, zwar 

ökonomische Kategorie ist, aber nur in seiner Formbestimmung in die Darstellung eingeht.  

Im Folgenden widmet sich Marx analog zu den Grundrissen den weiteren Bestimmungen 

des Kapitals im Allgemeinen, darunter dem Produktionsprozess des Kapitals, der 

Verwandlung von Geld in Kapital und der Produktion des absoluten Mehrwerts. Der für die 

Entwicklung der Maschinerie und der Funktion von Technik bedeutsame Teil seiner 

Ausführungen beginnt mit der Bestimmung des relativen Mehrwerts (Vgl. MEW43, 227-

 
73 Die Herausgeber dazu im Vorwort: „Das Besondere ist, daß das Manuskript eine große Zahl neuer 

theoretischer Entdeckungen erhält, die weit über den in den ‚Grundrissen‘ erreichten Stand der Forschung 

hinausgehen. Das betrifft vor allem die weitere Ausarbeitung der Wert- und Mehrwerttheorie und die Lösung 

zahlreicher damit zusammenhängender, bisher nicht bearbeiteter Probleme der besonderen Formen des 

Mehrwerts“ (MEW43, V). 
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353), die in MEW44 fortgesetzt wird (Vgl. MEW44, 7-281). Das Gesetz des relativen 

Mehrwerts wurde bereits im entsprechenden Kapital (siehe Kapitel 4.7.4) beschrieben, 

sodass hier nur einige weitere Erläuterungen hinzugefügt werden. Für die Entstehung der 

Maschinerie ist von Bedeutung, dass sie historisch ein entwickeltes Kapitalverhältnis 

voraussetzt: 

Das Kapitalverhältnis entwickelt sich übrigens auf einer historischen Stufe der 

ökonomischen Gesellschaftsformation, die bereits das Resultat einer langen Reihe früherer 

Entwicklungen ist. Die Stufe der Produktivität der Arbeit, von der sie ausgeht, ist nichts 

naturwüchsiges, sondern etwas historisch geschaffnes, wo die Arbeit längst aus ihren ersten 

rohen Anfängen hinausgetreten ist. (MEW43, 244) 

Die Hauptformen der Produktivität der Arbeit sind laut Marx: Kooperation, Teilung der 

Arbeit und Maschinerie, „[…] oder Anwendung der scientific power“ (MEW43, 247). 

Dementsprechend geht Marx im Folgenden auf eben jene Formen ein, wobei die 

Kooperation die Grundform ist, auf der die Teilung der Arbeit beruht, bzw. die eine 

spezifische Weise der Kooperation darstellt (Vgl. MEW43, 247). 

Die Kooperation ist die allgemeine Form, die allen gesellschaftlichen Arrangements zur 

Vermehrung der Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit zugrunde liegt und in jeder 

derselben nur weitere Spezifikation erhält. Aber die Kooperation ist selbst zugleich eine 

besondere Form, die neben ihren weiterentwickelten und höher spezifizierten Formen 

existiert. […] Als eine von ihren eignen weiteren Entwicklungen oder Spezifikationen 

unterschiedne und im Unterschied getrennt von ihnen existierende Form ist die Kooperation 

die naturwüchsigste, rohste und abstrakteste ihrer eignen Art; wie sie übrigens fortfährt, in 

ihrer Einfachheit, in ihrer einfachen Form, die Basis und Voraussetzung aller ihrer 

höherentwickelten Formen zu bleiben. (MEW43, 247; Hervorh. im Orig.)  

Die Kooperation als logische, logisch-historische und real-historische Voraussetzung für 

die Teilung der Arbeit ist demnach ebenso Voraussetzung für die Entstehung der Maschine 

und der Maschinerie, besteht aber gleichzeitig mit deren Entstehen neben jenen Formen 

weiter. Ohne dass Menschen in irgendeiner Art und Weise die gesellschaftliche Arbeit 

vollziehen und dabei miteinander kooperieren, ist Teilung der Arbeit und die 

Höherentwicklung des Arbeitsmittels zum automatisierten System nicht möglich. Denn 

Teilung der Arbeit setzt voraus, dass der Arbeitsprozess in seine spezifischen Einzelschritte 

zergliedert und unterschiedlichen Händen überlassen wird, wodurch nur kooperativ am 

Ende des Arbeitsprozesses ein fertiges Produkt entsteht. Die Maschinerie als mechanisiertes 

System, das jenen in Einzelschritte besonderten Prozess eigenständig übernimmt, setzt 

dementsprechend die Teilung der Arbeit voraus. Diese begriffliche und historische 

Entwicklung soll hier kurz nachgezeichnet werden.  
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In der Kooperation vieler Arbeiter ist das Moment der reellen Subsumtion unter das Kapital 

gesetzt: 

Mit der Kooperation tritt schon ein spezifischer Unterschied ein. Die Arbeit vollzieht sich 

unter Bedingungen, unter denen die unabhängige Arbeit des einzelnen sich nicht vollziehen 

kann – und zwar erscheinen diese Bedingungen als ein ihn beherrschendes Verhältnis, als 

ein Band, das das Kapital um die einzelnen Arbeiten schlingt. (MEW43, 254) 

 Dies „Umschlingen“, das gewaltsame Einverleiben des kooperativen Arbeitsprozesses 

unter die Bedingungen des Kapitals, transponiert letztlich den gesellschaftlichen Charakter 

der Arbeit als gesellschaftlichen Charakter des Kapitals, wodurch die formelle Subsumtion 

zur „realen“ wird, die Produktionsweise also selbst verändert wird (Vgl. MEW43, 257). 

Neben der Kooperation ist der gesellschaftliche Charakter der Arbeit bestimmt durch die 

Teilung der Arbeit. Marx unterscheidet hierbei zwei gesellschaftliche Formen der 

Arbeitsteilung. Die erste Form ist dadurch bestimmt, dass das Arbeitsprodukt eines 

Kapitalisten den anderen als selbstständige Ware gegenübertritt. Die Kapitalisten 

erscheinen dementsprechend als voneinander relativ unabhängige Produzenten. 

Demgegenüber produziert die zweite Form der Teilung der Arbeit Waren, die erst durch die 

produktive Konsumtion ihre endgültige Gestalt erhalten, um als Lebensmittel oder 

Produktionsmittel in die individuelle oder produktive Konsumtion einzugehen. Denn beide 

Formen der Teilung der Arbeit auf gesellschaftlicher Ebene steht die geteilte Arbeit im 

Produktionsprozesses gegenüber. Marx weist deshalb im Kapital darauf hin: „Trotz der 

zahlreichen Analogien jedoch und der Zusammenhänge zwischen der Teilung der Arbeit im 

Innern der Gesellschaft und der Teilung innerhalb einer Werkstatt sind beide nicht graduell, 

sondern wesentlich unterschieden“ (MEW23, 375). Der wesentliche Unterschied liegt 

darin: „Was aber stellt den Zusammenhang her zwischen den unabhängigen Arbeitern von 

Viehzüchter, Gerber, Schuster? Das Dasein ihrer respektiven Produkte als Ware. Was 

charakterisiert dagegen die manufakturmäßige Teilung der Arbeit? Daß der Teilarbeiter 

keine Ware produziert“ (MEW23, 376). Es zeigt sich dabei, dass 

[…] die freie, scheinbar zufällige, unkontrollierte und dem Treiben der Warenproduzenten 

anheimgestellte Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft der systematischen, 

planmäßigen, reglementsmäßigen, unter dem Kommando des Kapitals vor sich gehenden 

Teilung der Arbeit im Innern des Ateliers entspricht und beide sich gleichmäßig miteinander 

entwickeln, sich durch Wechselwirkung produzieren. (MEW43, 311; Hervorh. im Orig.)  

Voraussetzung der Teilung der Arbeit ist, dass überhaupt eine gewisse Anzahl an Arbeitern 

an einem Ort disponibel ist, dazu tragen bei: die Bevölkerungsdichte (bzw. die 

Vergrößerung der „industriellen Bevölkerung“, vgl. MEW43, 289) und 
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Kommunikationsmittel, durch die räumliche Distanz überbrückt werden kann. Außerdem 

muss eine Konzentration von Arbeitsmitteln stattgefunden haben. Auf dieser real-

historischen Grundlage entstand das System der Manufaktur: 

Die Manufaktur (im Unterschied von dem mechanischen Atelier oder der factory, Fabrik) 

ist die spezifisch der Teilung der Arbeit entsprechende Produktionsweise oder Form der 

Industrie. Selbstständig, als die entwickeltste Form der kapitalistischen Produktionsweise, 

tritt sie auf vor der Erfindung der eigentlichen Maschinerie (obgleich schon Maschinen 

angewandt und namentlich fixes Kapital). (MEW43, 291, Hervorh. im Orig.) 

Die Selbstständigkeit der Manufaktur gegen das mechanische Atelier weist sie als Form der 

Industrie aus, allerdings noch ohne die Arbeitsbedingungen als Kapital zu produzieren, 

sodass noch keine neue Qualitätsstufe in Form von Lohnarbeitern oder Proletariat erreicht 

ist. Wie Marx im Kapital darlegt, bedarf es der arbeitsteiligen Anwendung der 

spezialisierten Arbeitsmittel, die der Vereinzelung der Arbeitsschritte im 

Produktionsprozess durch die Organisation der Arbeit in den Ateliers und Manufakturen 

entspringen, um Maschinen zu konstruieren, die die repetitiven Arbeitstätigkeiten 

übernahmen. „Erst auf weiterer Entwicklungsstufe findet Maschinenfabrikation selbst auf 

Grundlage der Maschinerie – durch mechanisches Atelier – statt“ (MEW43, 316). 

Bezüglich der Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals stellt Marx fest: 

Die Maschinerie also, im Unterschied von der einfachen Kooperation und der Teilung der 

Arbeit in der Manufaktur, ist produzierte Produktivkraft; sie kostet; sie tritt als Ware (direkt 

als Maschinerie oder indirekt als Ware, die konsumiert werden muß, um der bewegenden 

Kraft die erheischte Form zu geben) in die Produktionssphäre, worin sie als Maschinerie 

wirkt, als ein Teil des konstanten Kapitals. (MEW43, 317) 

Die in der Maschinerie vergegenständlichten Fertigkeiten des arbeitsteiligen 

Produktionsprozesses sind gegenüber der einfachen Kooperation und der Teilung der Arbeit 

nicht kostenlos zu haben, weil sie nicht dem naturwüchsigen Zusammenwirken der Arbeiter 

entspringen. Daher muss der quantifizierbare „Mehrnutzen“, der sich ausdrückt in der 

höheren Anzahl an produzierten Waren in geringerer Zeit, gegeben sein, bevor die 

Maschinerie die Arbeiter in der Manufaktur verdrängt und das mechanische Atelier als 

Vorstufe zur Fabrik entsteht (obgleich in den unterschiedlichen Produktionszweigen 

historisch beide Formen nebeneinander existiert haben). Die einfache Kooperation wird im 

mechanischen Atelier daher negiert.  

Auf der einen Seite findet also statt die Verdrängung der lebendigen Arbeit durch das fixe 

Kapital, „[…] denn in dem capital fixe hat sein [des Kapitalisten; JL] Kapital eine Form 

erhalten, worin es direkt Anweisung auf fremde Arbeit ist“ (MEW43, 328), während auf 
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der anderen Seite eine Abnahme der Profitrate zu beobachten ist. Der Stachel bei der 

Anwendung der Maschinerie ist indes die Verlängerung der „absoluten Surplusarbeit“ 

(MEW43, 328) und die Verkürzung der Reproduktionszeit des fixen Kapitals. Letzteres 

verringert die Gefahr der Entwertung des vorhandenen Kapitals durch die Einführung neuer 

Maschinerie und Verbesserungen bestehender Maschinen: 

Je mehr die Periode der Reproduktion abgekürzt wird, um (so) geringer diese Gefahr und 

um so fähiger der Kapitalist, nachdem der Wert der Maschinerie in kürzrer Frist ihm 

wiedergekehrt ist, die neue verbesserte Maschinerie einzuführen und die alte wohl feil zu 

verkaufen […]. (MEW43, 328) 

Marx geht zu Beginn des zweiten Teils des Manuskripts (wie er in MEW44 vorliegt) darauf 

ein, dass die Maschinerie, sobald sie in einem Produktionszweig eingeführt, Arbeiter in dem 

Maße „hinauswirft“, in dem sie sich verbessert (Vgl. MEW44, 9). Darin ist bereits der 

wesentliche Widerspruch enthalten, der in der Darstellung der Theorie zum tendenziellen 

Fall der Profitrate und der steigenden organischen Zusammensetzung sich niederschlagen 

wird. Anhand eines Rechenbeispiels zeigt Marx, wie sich die gesellschaftlich notwendige 

Arbeitszeit durch den Einsatz von Technik sukzessive reduziert, versehen mit dem Hinweis: 

„Aber die Entwicklung nicht gleichmäßig und total“ (MEW44, 10). Denn jene Entwicklung, 

nach der alle Branchen oder Produktionszweige gleichzeitig von der Reduzierung des 

Anteils des variablen Kapitals an der Warenproduktion betroffen wären, ist weder 

historische Begebenheit noch entspricht dies der logisch-historischen Abfolge; dies kann 

aus dem Grund nicht der Fall sein, weil die Produktion bestimmter Zweige in die industrielle 

Konsumtion anderer Bereiche eingeht, sodass sich diese Entwicklung immer von einem 

Zweig ausgehend verbreitet. 

Bei der Analyse der Maschinerie sieht Marx sich „[…] gezwungen, uns speziell um das 

konstante Kapital zu bekümmern“ (MEW44, 11) – dabei ist dieser Teil so zu verstehen, 

dass, im Gegensatz zur Betrachtung der Profitrate, das konstante Kapital für die Analyse 

der Mehrwertproduktion, die von der lebendigen Arbeit ausgeht, methodisch keine Rolle 

spielt. Dies ist vor dem Hintergrund verständlich, dass die in MEW44 vorliegenden Teile 

des Manuskripts zu einem großen Teil der Analyse der Produktion des relativen Mehrwerts 

gewidmet sind, also jenes Verhältnisses von gesellschaftlich notwendiger und Mehrarbeit, 

das „[…] auf der Revolution eines bestimmten Teils des konstanten Kapitals beruht und 

sich dadurch von den andren Methoden unterscheidet“ (MEW44, 12). Jener bestimmte Teil 

des konstanten Kapitals ist die Anwendung der Maschinerie, im Gegensatz zu jenem „[…] 

Teil der vergangnen Arbeit, der aus Arbeitsinstrumenten und Bedingungen (wie 
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Baulichkeiten etc.) besteht“ (MEW44, 11), sowie dem in die Produktion eingehenden 

Rohmaterials (vgl. ebd.). Marx untersucht, wie die Wertverteilung des konstanten 

Kapitalteils auf die Ware die relative Mehrwertproduktion beeinflusst. Die durch 

Maschinerie produzierte Warenmasse wächst dabei in dem Ausmaße an, dass die absolute 

Wertmasse trotz fallendem relativen Wertbestandteil pro Ware steigt, sodass insgesamt der 

produzierte Mehrwert absolut wächst. Gegenüber dem Fall, nach der sich die Einsparung 

von variablem Kapitalteil durch höhere Ausgabe von konstantem Kapitalteil pro Ware 

gegenseitig aufhebt, sodass die Ware am Ende gleich viel Wert in sich trägt – in diesem Fall 

würde die notwendige Arbeitszeit sich durch die zu ihrer Reproduktion notwendigen 

Entsprechung im Wert der Lebensmittel nicht verkürzen. Neben der Masse an produzierten 

Waren pro Zeitquantum und der dabei eingesetzten Anzahl an Arbeitern, ist dabei auf dieser 

Stufe der Darstellung für Marx das zeitliche Verhältnis von Arbeitsprozess und 

Verwertungsprozess der Maschinerie von Interesse. Er formuliert hier, ohne die später im 

Kapital verwendete Begrifflichkeit, drei Sachverhalte. Erstens gibt es einen Unterschied im 

Umschlag verschiedener Teile des konstanten Kapitals. Nicht alle stofflichen Bestandteile 

des konstanten Kapitals schlagen, wie Roh- und Hilfsstoffe, gänzlich um und geben dabei 

ihren gesamten Wert an die Ware ab – Gebäude, Maschinen etc. schlagen demgegenüber 

während viel längerer Perioden um, sodass immer nur ein relativer Anteil ihres Werts an 

die Waren übertragen wird. Daraus erwächst zweitens die Unterscheidung zwischen 

zirkulierendem und fixem Kapital. Drittens ist hier bereits angelegt, dass es eine 

Unterscheidung zwischen Arbeits- und Verwertungsprozess gibt. Im zweiten Band des 

Kapitals wird diese Unterscheidung hinsichtlich des Verhältnisses von Arbeitsprozess und 

Produktionsprozess aus Sicht der einzelnen Ware betrachtet (siehe Kapitel  4.3 bzw. 

MEW24, 241-242). 

Marx setzt sich daher damit auseinander, wie das konstante Kapital die Profitrate affiziert. 

Dabei stellen sich zwei Fragen: Erstens muss analysiert werden, wie sich das Verhältnis von 

Mehrwert zum vorgeschossenen Kapital verhält. Und Zweitens, wie die unterschiedlichen 

Bestandteile den Preis der Ware (hier ist ausdrücklich vom Preis die Rede, nicht von Wert, 

was methodisch aus dieser Ebene der Darstellung zumindest die Frage aufwirft, wieso Marx 

hier auf die Erscheinungsform des Tauschwerts wechselt) verringert, also die Arbeitszeit 

pro Ware verkürzt. Dazu stellt Marx fest: 
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Natürlich kommen dem Inhalt nach beide Fragen auf dasselbe hinaus. Aber es ist hier 

dasselbe Phänomen unter ganz verschiednen Gesichtspunkten betrachtet. Das eine Mal 

untersuchen wir die Ware {und daher, soweit sie in den Konsum der Arbeiter eingeht, das 

Arbeitsvermögen} verwohlfeilert wird, i.e. das Gesamtquantum der zu ihrer Produktion 

erheischten Arbeit, vergangner und lebendiger, verringert wird. Das andre Mal untersuchen 

wir, wie das Verhältnis des Mehrwerts zum vorgschoßnen Gesamtkapital (die Profitrate) 

affiziert wird durch die Revolution in den Massen- und Wertverhältnissen der 

konstituierenden Teile des Kapitals. (MEW44, 13; Hervorh. im Orig.)74 

Bei der Untersuchung ergibt sich, „[…] daß der surplusvalue, den der Kapitalist macht, 

herstammt, nicht aus der Arbeit, die von der Maschine ersetzt wird, sondern von der Arbeit, 

die auf Basis der Maschinerie angewandt wird“ (MEW44, 14). Damit konkretisiert Marx 

die vier Seiten zuvor gemachte These, dass die Masse der Mehrarbeit bestimmt ist durch 

die Anwendung der Masse der Arbeiter (Vgl. MEW44, 10). Hierin enthalten ist nun, dass 

der Mehrwert nicht dem konstanten Kapital als tote, vergegenständlichte Arbeit entstammen 

kann, die durch ihre vermehrte Anwendung die lebendige Arbeit aus dem 

Produktionsprozess verdrängt, sondern nur durch die lebendige Arbeit selbst; wobei der 

Wertteil des konstanten Kapitals natürlich in den Warenwert einfließt (Vgl. MEW44, 124). 

Es zeigt sich die widersprüchliche Tendenz, dass die Maschinerie die Anzahl an 

angewandter Arbeit vermindert, während sie gleichzeitig den Grad der Exploitation der 

Arbeit erhöht. Aus diesem Antagonismus folgt die Erhöhung der absoluten Arbeitszeit, 

daher des absoluten Mehrwerts, um die Masse an Mehrwert bei sinkender Mehrwertrate zu 

steigern.  

In einem weiteren Schritt zeigt Marx auf, welche Momente die Entwicklung der 

Maschinerie begleiten: Ersetzung des Arbeitswerkzeugs durch Maschinerie (Vgl. MEW44, 

16), Konglomeration von Arbeitern in der Fabrik (Vgl. MEW44, 16) und Intensivierung der 

Arbeit (Vgl. MEW44, 17). Alle drei Momente gehören real-historisch „zusammen“ und 

laufen gleichzeitig ab, bedingen sich andererseits aber auch. Die Intensifikation der Arbeit, 

also die Erhöhung der Arbeitsleistung pro Zeitquantum, wodurch „[…]Ausfüllen der Poren 

der Arbeitszeit“ (MEW44, 17), gerät in Konflikt mit der Verlängerung der absoluten 

Arbeitszeit, der Extension, weil sie mit den physischen Schranken (Vgl. u.a. MEW44, 142) 

des Menschen in Widerspruch tritt – diesen Punkt wurde oben bereits unter der Produktion 

des relativen Mehrwerts erörtert. Die Intensifikation selbst ist wesentlich mit der Einführung 

der Manufaktur und der Fabrik verbunden, in der Zentralisation und Konzentration von 

 
74 Die geschweiften Klammern entsprechen den von Marx in den Manuskripten verwendeten eckigen 

Klammern (Vgl. Editorische Hinweise in MEW44, XXVI). 
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Kapital stattfindet. Wie Marx am Übergang von der Manufaktur zur Fabrik zeigt, spielt 

dabei die Revolution in der Werkzeugmaschine eine wichtige Rolle, auf die die 

Emanzipation der Bewegungsmaschine folgt (Vgl. MEW23, 390 u. 398). Marx zitiert hierzu 

an späterer Stelle den Report of the Inspectors of Factories (1856, 10; zitiert nach: MEW44, 

120, Hervorh. im Orig.): 

Die großen, in Maschinen jeder Art eingeführten Verbesserungen haben deren 

Produktivkraft sehr gesteigert; den Stachel zu diesen Verbesserungen, insbesondere was die 

größere Geschwindigkeit der Maschinen betrifft, gab ohne allen Zweifel die Verkürzung 

des Arbeitstages. Diese Verbesserungen und die intensivere Anstrengung der Arbeiter 

bewirkten …, daß wenigstens ebensoviel Machwerk in dem verkürzten Arbeitstag als früher 

während des längeren geliefert wird. 

Interessant ist hierbei der Zusammenhang zwischen der technischen Entwicklung der 

Maschinerie und der juristischen Regelung des Stundengesetzes, das die Beschränkung des 

Arbeitstages zur Folge hat. Durch die Einschränkung ist der Kapitalist gezwungen, die 

Intensifikation der Arbeit zu erhöhen, „[…] vermehrt durch Kooperation, namentlich aber 

Teilung der Arbeit und noch mehr Maschinerie, wo die fortdauernde Tätigkeit des einzelnen 

gebunden und bedingt ist durch die Tätigkeit eines Ganzen“ (MEW44, 20). Dies wiederum 

ist nur möglich, sofern die „[…] schon erreichte technologische Höhe der Entwicklung 

[…]“ (MEW44, 19) jenen Umschwung überhaupt erlaubt. 

Bis zu dieser Stelle (Vgl. MEW44, 7-27) geht Marx vornehmlich logisch vor und entwickelt 

die Momente in der Anwendung der Maschinerie und in Ansätzen die Produktion des 

relativen und absoluten Mehrwerts sowie den grundlegenden Zusammenhang zwischen der 

Profitrate und dem konstanten Kapital – gleichzeitig weist er immer wieder die historisch-

logischen Voraussetzungen nach, die der Entwicklung der Maschinerie vorausgehen, wie 

etwa die Entstehung des Antriebs- und Übersetzungsmechanismus‘ (Vgl. MEW44, 27-31) 

oder der Uhr75 (Vgl. MEW44, 38). Die darauffolgenden Ausführungen stützen sich 

demgegenüber zu großen Teilen auf empirisches Material. Empirisch ist hierbei unter 

zweierlei Gesichtspunkten zu verstehen: Zum einen nutzt Marx in größerem Umfang, 

verglichen mit der Darstellung in den Grundrissen und im Kapital, Daten, Tabellen und 

quantitative Ergebnisse von anderen Autoren. Zum anderen ist hier deutlich erkennbar, wie 

 
75 In der Uhr ist interessanterweise das ökonomische Prinzip selbst angelegt: „Sie ist die Idee des Automaten 

und der auf die Produktion angewandten automatischen Bewegung. Mit ihrer Geschichte geht Hand in Hand 

die Geschichte der Theorie über gleichförmige Bewegung. Was ohne Uhr Periode, worin der Wert und daher 

die zu ihrer Produktion nötige Arbeitszeit entscheidet?“ (MEW44, 38). Die Grundlage der weiteren 

Automatisierung, bis zum heutigen Stand der Technik, ist die Zeit, bzw. ihre Messung. 
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konkret sich Marx mit dem eigentlichen Produktionsprozess in seinen mechanischen, 

organisatorischen und stofflichen Abläufen beschäftigt, besonders auf den Seiten 29-149 

(MEW44), auf denen er sich auf Andrew Ures Technisches Wörterbuch, Johann Heinrich 

Moritz Poppes Geschichte der Technologie, Johann Beckmanns Beyträge zur Geschichte 

der Erfindungen und vor allem eine anonyme Schrift mit dem Titel The Industry of Nations 

bezieht. Anhand der Stahlfeder- und Papierherstellung stellt er die wichtigsten Merkmale 

heraus, die bei der Einführung und Anwendung von Maschinen und damit beim Übergang 

von der Manufaktur zur Fabrik zum Tragen kommen: „continuity of production“, 

Automation, „rapidity of action“ und „Gleichzeitigkeit der Operationen“ (MEW44, 50). 

Dabei vollzieht sich die Ablösung der Handarbeit durch maschinelle Fertigung in Etappen, 

bis endlich „[…] die eigentliche Papiermaschine vollständiger Automat“ (MEW44, 50), bei 

der, „[w]enn Unterstützung in irgendeiner Hinsicht nötig ist, dann um zufällige 

Schwierigkeiten zu beseitigen, nicht, um bei der Fertigung zu helfen“ (MEW44, 50; 

Hervorh. im Orig.). Grundlage bleibt dabei das Handwerk, das in der Manufaktur durch 

Teilung der Arbeit in einzelne Operation zergliedert wird und das in der organischen 

Manufaktur ihre „vollendete Form“ findet (MEW23, 364): „Die spezifische Maschinerie 

der Manufakturperiode bleibt der aus vielen Teilarbeitern kombinierte Gesamtarbeiter 

selbst“ (MEW23, 369). 

Für die Fabrik stellt Marx die Bedeutung der Produktion der Maschine durch Maschinen 

heraus (Vgl. MEW44, 86; Vgl. dazu MEW23, 405), skizziert aber ebenso die Entwicklung 

der Dampfmaschine von Papin über Savery und Newcomen zu Watt (Vgl. MEW44, 89). 

Die Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals entspringt hierbei vor allem dem 

gesellschaftlichen Charakter, wie er sich in der einfachen Kooperation der Arbeiter im 

Produktionsprozess niederschlägt: „Die Kooperation76 bleibt die Grundform der 

kapitalistischen Produktionsweise, obgleich ihre einfache Gestalt selbst als besondre Form 

neben ihren weiterentwickelten Formen erscheint“ (MEW23, 355), sowie in Bezug zum 

Profit: 

Eine andre Steigerung der Profitrate entspringt nicht aus der Ökonomie der Arbeit, wodurch 

das konstante Kapital produziert wird, sondern aus der Ökonomie in der Anwendung des 

konstanten Kapitals selbst. […] Soweit diese Ökonomie nicht beruht auf der schon 

erwähnten Ausbeutung der Produktivität der in der Produktion des konstanten Kapitals 

 
76 Marx wendet den Begriff der Kooperation im Kapital im 13. Kapitel auch auf die Maschine an, nämlich 

die Kooperation gleichartiger Maschinen und die Kooperation im Verbund von Maschinensystemen (Vgl. 

MEW23, 399). In den Manuskripten ebenso (Vgl. MEW44, 130). 
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angewandten gesellschaftlichen Arbeit, sondern in der Ökonomie in Anwendung des 

konstanten Kapitals selbst, entspringt sie entweder direkt aus der Kooperation und 

gesellschaftlichen Form der Arbeit innerhalb des bestimmten Produktionszweigs selbst oder 

aus der Produktion der Maschinerie usw. auf einer Stufenleiter, worin ihr Wert nicht in 

demselben Grad wächst wie ihr Gebrauchswert. (MEW25, 92-93) 

Durch die Teilung der Arbeit wird Kooperation notwendig, wodurch die Produktivität der 

Arbeit steigt. Dies zeigt sich augenfällig darin, dass die fixen Elemente des Kapitals 

gemeinsam genutzt werden können, ohne dass ihre Masse relativ zur Masse der 

angewandten Arbeit wächst (Vgl. MEW44, 125). Das konstante Kapital tritt den Arbeiter 

dabei als „gegenständliche[n] Bedingunge[n]“ (MEW44, 125) gegenüber, „[…] die den 

Arbeiter absolut nichts angehen“ (MEW44, 125; Vgl. MEW23, 344) – diesen Punkt hatte 

Marx bereits in den Grundrissen formuliert. In den Manuskripten heißt es dazu: 

Es ist dies nur weitere Konsequenz und Ausführung des Gegensatzes, der das Wesen der 

kapitalistischen Produktion bildet und daher schon bei der Betrachtung des absoluten 

Mehrwerts charakterisiert wurde. Es charakterisiert überhaupt die kapitalistische 

Produktion, daß die Arbeitsbedingungen der lebendigen Arbeit selbstständig, personifiziert 

gegenübertreten, daß nicht der Arbeiter die Arbeitsbedingungen, sondern die 

Arbeitsbedingungen den Arbeiter anwenden. (MEW44, 126; Hervorh. im Orig.) 

Dieser Gegensatz, der den Arbeitern fremde Umstand, verschärft sich während der 

Industrialisierung und der sich entwickelnden Mechanisierung der Manufakturen und 

mündet in der Fabrik in der reellen Subsumtion des Arbeitsprozesses unter die Bedingungen 

des Kapitals in einen „feindlichen Widerspruch“ (MEW44, 127; Hervorh. im Orig.). Die 

Maschine hebt die Teilung der Arbeit, wie sie in der Manufaktur begonnen, negativ auf 

(Vgl. MEW44, 128 u. 130), indem sie das individuelle Arbeitsvermögen der Arbeiter, ihre 

Virtuosität, auf einfaches und abstraktes Arbeitsvermögen reduziert und „passiv“ 

unterordnet unter die Bewegungen der Maschinerie (Vgl. MEW44, 128; MEW23, 444-446, 

464-465). Für Marx zeigt sich im Fabriksystem die „wahre Natur des Mehrwerts“, nämlich 

die Surplusarbeit als Ausdruck der Entwertung des Arbeitsvermögens (Vgl. MEW44, 140-

141). Das „Herauskommen“ dieser Natur, wie Marx es formuliert, verweist hier deutlich 

auf den Forschungsprozess: Marx kann in der Analyse herausarbeiten (mit entsprechenden 

Verweisen auf Ure und Engels), wie das Fabriksystem die menschliche Arbeit unter die 

Selbstverwertung des Kapitals stellt, den Arbeitsprozess modifiziert und den Bedingungen 

der Maschinerie unterwirft. Der im widersprüchlichen Charakter der Ware angelegte 

Gegensatz von Gebrauchswert und Tauschwert manifestiert sich im Fabriksystem in jenem 

feindlichen Widerspruch zwischen Arbeit und Kapital.  
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Im Vergleich zwischen den Manuskripten und den Ausführungen im Kapital zeigt sich 

deutlich der Forschungsprozess, den Marx durchläuft, weg von der real-historischen Ebene 

und ihren Entwicklungsschritten in den Manuskripten und hin zur systematischen Analyse 

der Bestimmungen der Manufaktur und der in ihr verrichteten menschlichen Arbeit im 

Kapital. Geben in den Manuskripten die zahlreichen englischsprachigen (und in der MEW-

Ausgabe ins Deutsche übersetzte) Zitate, die die Abläufe in den Manufakturen und der 

Fabrik schildern, den Rahmen vor, so werden jene historischen Bezüge im Kapital teilweise 

zu Fußnoten degradiert, sie bestimmen nicht mehr die Darstellung, dienen aber der 

Darstellung der historischen Genese. Dabei darf nicht unterschlagen werden, dass die 

Manuskripte hauptsächlich den Produktionsprozess untersuchen. Die Entwicklung der 

Maschinerie aus den Formbestimmungen des fixen und zirkulierenden Kapitals konnten 

demnach aufgrund der Darstellungsweise gar nicht geleistet werden, denn jene 

Bestimmungen gehen ja aus den unterschiedlichen Umschlägen der Kapitalteile hervor und 

gehören daher in die Darstellung der Zirkulation. Insofern kann man die Darstellung in den 

Manuskripten dahingehend charakterisieren, dass sie die Anwendung der Maschinerie und 

die Ökonomie des konstanten Kapitals (Vgl. MEW44, 127) untersucht.  

 

6.3 Systematisierung der Vorarbeiten und ihre Darstellung im Kapital  

Bei der Darstellung der Entwicklung der Maschinerie zeigt Marx im Kapital die „große[n], 

allgemeine[n] Charakterzüge“ (MEW23, 391) auf und sieht dabei abstrahierend von den 

spezifischen epochalen und nationalen Entwicklungsstadien der Maschinerie und der 

Arbeitsinstrumente ab. Historisch geht die Maschinerie aus der Manufaktur hervor, in deren 

Werkstätten die Mechanisierung und die (Weiter-) Entwicklung der Arbeitsinstrumente 

stattfand (Vgl. MEW23, 390). Als Resultat dieses Prozesses zeigt sich, dass „[…] die 

handwerksmäßige Tätigkeit als das regelnde Prinzip der gesellschaftlichen Produktion“ 

(MEW23, 390) in der Maschinerie aufgehoben wird.  

Reichelt weist darauf hin, dass der Kapitalbegriff vorausgesetzt wird, um die historische 

Entwicklung des Kapitals nachvollziehen zu können – die Darstellung verbleibt sonst bei 

den oberflächlichen und zufälligen Erscheinung, ohne inneren Zusammenhang und formlos 

(Vgl. dazu das Marxens Analogie zur Erforschung der scheinbaren Bewegung von 

Himmelskörpern, MEW23, 335). Denn ohne einen strengen Begriff vom „kategorialen 

Gefüg[e]“ (Reichelt 1970, 134) des Kapitals, kann nicht zufriedenstellend dargelegt werden, 
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an welchen Stellen die real-historischen Entwicklungen eine Rolle für die begriffliche 

Entwicklung der Kategorien haben – und umgekehrt gilt, dass die Geschichte des Kapitals 

nur verstanden werden kann, wenn die inneren Gesetzmäßigkeiten offengelegt wurden (Vgl. 

Reichelt 1970, 134). Für die logisch-systematische Darstellung des Kapitals ist die 

historisch-logische vorausgesetzt, denn wie oben gezeigt wurde, ist die Historizität des 

Gegenstandes Teil seines Begriffs – die real-historische ist in diesem Fall für die 

Entwicklung aber nachrangig. Insofern gibt es im Kapital keine ausgearbeitete wirkliche 

Geschichte der Produktionsmittel. Diese wird logisch-systematisch dargestellt, etwa als 

Bestandteil des konstanten Kapitals, und logisch-historisch in der Betrachtung der 

Entstehung der großen Maschinerie oder der Rolle der Kooperation für den 

Produktionsprozess; die real-historische Perspektive hingehen findet ihren Niederschlag an 

den Stellen, an denen ein spezifisches Moment der Darstellung verdeutlicht werden soll, um 

etwa am Beispiel des Auspumpens des Sees von Harlem im Jahre 1836/37 die Entwicklung 

der Dampfmaschine als Antriebsmechanismus in Beziehung zu setzen zur Entstehung der 

Werkzeugmaschinen (Vgl. MEW23, 395-396).  

Demgegenüber zeigt sich in den Grundrissen, dass Marx dort fast vollständig darauf 

verzichtet, real-historische Bestimmungen zur Entwicklung der Maschinerie aus dem 

einfachen Arbeitsmittel zu geben. In der Betrachtung des Einzelkapitals als Kapital im 

Allgemeinen kann er jedoch begrifflich mithilfe der Kategorien des fixen und 

zirkulierenden Kapitals entwickeln, dass die Maschinerie als automatisiertes System, das 

die gesellschaftliche notwendige Arbeitszeit reduziert, notwendigerweise entstehen muss. 

Dass er dabei sowohl ohne begrifflichen Rückgriff auf die Konkurrenz, die per definitionem 

aus der Betrachtung des Kapitals im Allgemeinen herausfallen muss, und die historische 

Entwicklung en détail auskommt, bezeugt die große logische Strenge, die Marx dort walten 

lässt. 

In den Manuskripten ist diese kategoriale Darstellung erweitert um eine Vielzahl an 

historischen Begebenheiten. Reichelt hat bezüglich der ursprünglichen Akkumulation 

darauf hingewiesen, dass die historische Bestimmung der Kategorien im Kapital nur 

möglich ist, wenn bereits die grundlegenden immanenten Gesetze der Bewegungen des 

Kapitals erkannt worden sind:  
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Um jedoch diese ‚wirkliche Geschichte der Produktionsverhältnisse‘ als spezifisch von der 

kategorialen Darstellung abheben zu können, muß nicht nur Klarheit herrschen über die 

Struktur des kategorialen Gefüges, in welches diese ‚wirkliche Geschichte‘ an bestimmten 

Knotenpunkten hereinragt, sondern die exakte begriffliche Fassung dieser ‚Geschichte der 

Produktionsverhältnisse kann ebenfalls nur erfolgen auf der Grundlage der Kenntnisse der 

inneren Logizität der Wertbewegung. Der Kapitalbegriff wird also vorausgesetzt, um jene 

historische Entwicklung des Kapitals nachzuzeichnen, die zum Kapitalismus führte, und 

damit auch zu jenen Verhältnissen, auf deren Grundlage überhaupt die Formulierung dieses 

Begriffs möglich ist. (Reichelt 1970, 134) 

Diese Arbeit war mit den Grundrissen bereits erledigt, sodass Marx sich mit jenen „kuriosen 

Fragen“ in den Manuskripten beschäftigen konnte. Im Kapital endlich treten dann die 

kategorialen Bestimmungen der Produktivkraft der Arbeit und der Maschinerie mit den 

Erkenntnissen, die Marx in den Manuskripten erarbeitet hat, zusammen. So finden sich in 

der entwickelten Darstellung im Kapital zahlreiche Passagen aus den Manuskripten wieder.  
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7. Was bedeuten Wachstum und (technischer) Fortschritt 

hinsichtlich der technischen Entwicklung aus Sicht des 

Kapitals? 

Wachstum und Fortschritt wurden bis zu diesem Punkt zumeist implizit als Bewegungen im 

Rahmen der Entwicklung der Produktivkräfte, als notwendige Entwicklung aus der 

Produktion des absoluten und relativen Mehrwerts, als Ansteigen der organischen 

Zusammensetzung des Kapitals sowie als Erscheinungen, zu denen die Konkurrenz 

zwischen den Kapitalien treibt, mitgedacht. Es sprechen aber mehrere Gründe dafür, sich 

dieser Begriffe in aller gebotenen Ausführlichkeit noch einmal gesondert anzunehmen. 

Wichtige Kategorien für das Verständnis von Wachstum und Fortschritt sind die 

Konkurrenz, der Extra- oder Surplusprofit und die Durchschnittsprofitrate. 

Wachstum und Fortschritt scheinen zwei eng miteinander in Zusammenhang stehende 

Begriffe zu sein, die zumindest im bürgerlichen Bewusstsein in einem notwendigen 

Verhältnis zueinander stehen. Beide drücken eine qualitative oder quantitative Bewegung 

aus. Das Wachstum des Kapitals und der vermeintlich damit einhergehende 

gesellschaftliche Fortschritt sind als dialektisches Verhältnis und in Bezug auf technischen 

Fortschritt zu untersuchen. Horkheimer fasst dies Verhältnis folgendermaßen: „Das 

Fortschreiten der technischen Mittel ist von einem Prozeß der Entmenschlichung begleitet. 

Der Fortschritt droht das Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll – die Idee des 

Menschen“ (Horkheimer 1991, 25). Das Fortschreiten ist dabei selbst Resultat jener 

Bedingungen: „Ihr [der Industrieländer; JL] Fortschritt freilich entsprang den allgemeinen 

Gesetzen des Kapitals“ (Horkheimer u. Adorno 2008, 140). Rosdolsky verweist in diesem 

Zusammenhang auf die „zivilisatorische Tendenz“ (MEW42, 237; GR, 317)), die 

„zivilisierende Wirkung“ (MEW42, 181; GR, 168) oder das „wesentlich[e] 

Zivilisationsmoment“ (MEW42, 213; GR, 198), von Marx in den Grundrissen an 

verschiedenen Stellen erwähnt, z.B.: 

Daher die große zivilisierende Wirkung des Kapitals, seine Produktion einer 

Gesellschaftsstufe, gegen die alle führen nur als lokale Entwicklungen der Menschheit und 

als Naturidolatrie erscheinen. Die Natur wird erst rein Gegenstand für den Menschen, rein 

Sache der Nützlichkeit, hört auf als Macht für sich anerkannt zu werden; und die 

theoretische Erkenntnis ihrer selbstständigen Gesetze erscheint selbst nur als List, um sie 

den menschlichen Bedürfnissen, sei es als Gegenstand des Konsums, sei es als Mittel der 

Produktion zu unterwerfen. Das Kapital treibt dieser seiner Tendenz nach ebensosehr hinaus 

über nationale Schranken und Vorurteile, wie über Naturvergötterung und überlieferte, in 

bestimmten Grenzen selbstgenügsam eingepfählte Befriedigung vorhandener Bedürfnisse 
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und Reproduktion alter Lebensweise. Es ist destruktiv gegen alles dies und beständig 

revolutionierend, alle Schranken niederreißend, die die Entwicklung der Produktivkräfte, 

die Erweiterung der Bedürfnisse, die Mannigfaltigkeit der Produktion und die Exploitation 

und den Austausch der Natur- und Geisteskräfte hemmen. (MEW42, 323; GR, 313) 

Die genaue Analyse dieses Verhältnisses in Bezug auf die gesellschaftliche, soziale, 

juristische, politische und politische Entwicklung fällt ihrem Umfang nach außerhalb der 

Betrachtung der ökonomischen Funktionsbestimmung der Technik. Im Folgenden wird 

daher hauptsächlich die Triebkraft der Konkurrenz und des technischen Fortschritts in 

Bezug auf das Wachstum und die Bewegung des Kapitals untersucht. 

 

7.1 Konkurrenz, Surplusprofit und Durchsetzung einer allgemeinen 

Profitrate 

Für Marx „[ist] [b]egrifflich die Konkurrenz nichts als die innre Natur des Kapitals, seine 

wesentliche Bestimmung, erscheinend und realisiert als Wechselwirkung der vielen 

Kapitalien aufeinander, die innre Tendenz als äußerliche Notwendigkeit“ (MEW42, 327; 

GR, 317; Hervorh. Im Orig.). Voraussetzung für die Darstellung der Konkurrenz ist die 

Bestimmung des Gesamtprozesses des industriellen Kapitals als Beziehung des Kapitals auf 

sich, statt auf die lebendige Arbeit, wie Marx methodisch analytisch für den ersten und 

zweiten Band des Kapitals zeigt.77 Erst in der Beziehung des Kapitals auf sich selbst, in der 

Verwandlung des Profits in Durchschnittsprofit und der Werte in Produktionspreise handelt 

es sich um wirkliches Kapital im eigentlichen Sinne (Vgl. Bader et. al. 1975, 319). In dem 

Ausgleichungsprozess zwischen den verschiedenen Kapitalien und ihren unterschiedlichen 

organischen Zusammensetzungen, setzt sich das Grundprinzip der Konkurrenz in Form des 

Durchschnittsprofits durch: 

Demgemäß sind die Profitraten, die in verschiednen Produktionszweigen herrschen, 

ursprünglich sehr verschieden. Diese verschiednen Profitraten werden durch die 

Konkurrenz zu einer allgemeinen Profitrate ausgeglichen, welche der Durchschnitt aller 

dieser verschiednen Profitraten ist. (MEW25, 167) 

 
77 In Bezug auf Smith stellt Marx dazu fest: „Es ist aber falsch in dem Sinn, worin er ihn versteht, als ob die 

Konkurrenz dem Kapital äußre, von außen hereingebrachte Gesetze auferlege, die nicht seine eignen Gesetze 

sind. […] Die Konkurrenz exequiert die innren Gesetze des Kapitals; macht sie zu Zwangsgesetzen dem 

einzelnen Kapital gegenüber, aber sie erfindet sie nicht. Sie realisiert sie. Sie daher einfach aus der Konkurrenz 

erklären wollen, heißt zugeben, daß man sie nicht versteht“ (MEW42, 644; GR, 637). Die Konkurrenz muss 

also aus den immanenten Gesetzen der Kapitallogik heraus entwickelt, statt mit der Konkurrenz die 

Kapitalverhältnisse erklären zu wollen.  
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Aus der Verallgemeinerung der verschiedenen Profitraten zu einer durchschnittlichen 

Profitrate folgt für die Preise, die eine Warenart auf dem Markt kostet, dass diese ebenfalls 

durchschnittliche Preise sind: 

Die Preise, die dadurch entstehen, daß der Durchschnitt der verschiednen Profitraten der 

verschiednen Produktionssphären gezogen und dieser Durchschnitt den Kostpreisen der 

verschiednen Produktionssphären zugesetzt wird, sind die Produktionspreise. (MEW25, 

167) 

Der Produktionspreis (p) ergibt sich, wie in Kapitel 4.9.3 erläutert, aus dem Kostpreis (𝑘 =

𝑐 + 𝑣) und der Durchschnittsprofitrate (p‘), also 𝑝 = 𝑘 + (𝑘 ∗ 𝑝′). Das 

Transformationsproblem, der Vorgang der Verwandlung von Werten in Preise, kann hier 

vernachlässigt werden, es genügt der Hinweis darauf, dass gesamtgesellschaftlich gilt: 

∑ W = ∑ P. Die Summe der Werte ist demnach gleich der Summe der Preise, ausgeglichen 

über die Durchschnittsprofitrate, obgleich die einzelnen Produktionspreise von den Werten 

abweichen. 

In der Durchschnittsprofitrate ist schon genetisch enthalten, dass Einzelkapitale 

unterschiedliche Profitraten aufweisen, die über oder unter der durchschnittlichen Profitrate 

liegen können. Für die Kapitale, die zu einem unter dem Durchschnitt liegenden Kostpreis 

produzieren können, kann ein zusätzlicher Profit78 realisiert werden: „Der Extraprofit 

besteht im Überschuss des individuellen Profits über den Durchschnittsprofit“ (MEW25, 

656). Sieht man von zufälligen Abweichungen ab, die sich auf unterschiedliche Marktpreise 

für die Bestandteile des konstanten oder variablen Kapitals begründen, so entspringt der 

Surplusprofit eines individuellen Kapitals 

[…] aus einer Verminderung des Kostpreises, also der Produktionskosten, die entweder dem 

Umstand geschuldet sind, daß Kapital in größren als den durchschnittlichen Massen 

angewandt wird und sich daher die faux frais der Produktion mindern, während die die 

allgemeinen Ursachen der Steigerung der Produktivkraft der Arbeit (Kooperation, Teilung 

etc.) in höherm Grade, mit mehr Intensität, weil auf größrem Arbeitsfeld, wirken können; 

oder aber dem Umstand, daß, abgesehn vom Umfang des fungierenden Kapitals, beßre 

Arbeitsmethoden, neue Erfindungen, verbesserte Maschinen, chemische Fabrikgeheimnisse 

etc., kurz neue, verbesserte, über dem Durchschnittsniveau stehende Produktionsmittel und 

Produktionsmethoden angewandt werden. (MEW25, 657) 

Der Surplusprofit resultiert aus der unterschiedlichen Art und Weise, wie das vorhandene 

Kapital fungiert: „Der Kapitalist, der verbesserte, aber noch nicht verallgemeinerte 

Produktionsweisen anwendet, verkauft unter dem Marktpreis, aber über seinem 

 
78 Im ersten Bandes Kapitals ist entsprechend der Ebene der Darstellung noch vom Extramehrwert die Rede 

(Vgl. MEW23, 336-337). 
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individuellen Produktionspreis; so steigt die Profitrate für ihn, bis die Konkurrenz dies 

ausgeglichen […]“ (MEW25, 241). Das Kaufen und Verkaufen über dem Marktpreis fällt 

hier aber nur in den Bereich der Betrachtung, sofern die Differenz zwischen realisiertem 

Profit und durchschnittlichem Profit nicht auf künstlich erzeugte Preisunterschiede durch 

Monopole zurückgehen (Vgl. MEW25, 209).  

Nach der Darstellung der Durchschnittsprofitrate und der Möglichkeit eines Extraprofits 

muss nun noch gezeigt werden, wie die Technik, bzw. der technische Fortschritt sich auf 

die Konkurrenz auswirken. Es gilt entsprechend der Durchsetzung der Konkurrenz: 

Tendenziell kann sich kein Einzelkapital dem Druck technischer Neuerungen entziehen, 

denn der Extraprofit, den das produktive Kapital realisiert, bedeutet zugleich eine 

mindestens relative Verschlechterung der Verwertungsbedingungen des unproduktiveren 

Kapitals. Die Konkurrenz, die den einzelnen Kapitalisten zur ständigen Erweiterung der 

Akkumulation zwingt, bewirkt zugleich die Tendenz zur Verallgemeinerung technischer 

Neuerungen. […] Der instrumentelle Charakter des technischen Fortschritts bewirkt zwar, 

daß nicht jede Form arbeitssparender Innovationen auch unmittelbar eingeführt wird, 

sondern nur jene, die, indem sie Arbeit spart, auch kapitalistische Kosten senkt. (Heseler 

1980, 141) 

Die Senkung der kapitalistischen Kosten kann so ausgedrückt werden: „Der Kapitalist, der 

die verbesserte Produktionsweise anwendet, eignet sich daher einen größeren Teil des 

Arbeitstags für die Mehrarbeit an als die übrigen Kapitalisten in demselben Geschäft“ 

(MEW23, 337). Dies führt auf lange Sicht dazu, dass der Kapitalist, der als erster neue 

technische Verfahren in seinem Bereich anwendet, die Konkurrenten verdrängt, die mit der 

gesteigerten Produktivität nicht mithalten können, wodurch deren Marktpreise über denen 

der Konkurrenz liegen. Dabei ist noch der Umstand zu berücksichtigen, dass dies nur gilt, 

sofern der Kapitalist mit den günstigsten technischen Produktionsbedingungen in der Lage 

ist, den gesteigerten Bedarf des Marktes zu befriedigen – übersteigt die Nachfrage die 

disponiblen Warenmassen niedrigeren Preises, so ist ein Teil der Käufer weiterhin 

gezwungen, einen höheren Preis für die Waren zu zahlen, um ihrerseits ein Stocken der 

Produktion zu verhindern (Vgl. Bader et. al. 1975, 362). Der Umfang der technischen 

Innovationen und der Stand der Produktivkraft führt so über die Konkurrenz zum 

Innovationsdruck in den kapitalistischen Unternehmen, gegebenenfalls sogar über die 

verschiedenen Industriezweige hinweg, sodass gesamtgesellschaftlich ein Ansteigen der 

organischen Zusammensetzung zu beobachten wäre. Dass es zu unterschiedlichem Umfang 

der Ausnutzung des technischen Fortschritts kommt, ist wiederum nicht nur abhängig von 

der zur Verfügung stehenden Masse vorschießbaren Kapitals, sondern auch von der 
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durchschnittlichen Profitrate in den unterschiedlichen Produktionszweigen. Bader et. al. 

unterscheiden daher zwischen der Preiskonkurrenz und der technologischen Konkurrenz: 

Kurzfristig, d.h. innerhalb des Zeitraums eines durchschnittlichen Umschlagszyklus des 

Kapitals in dem betreffenden Produktionszweig, findet sowohl Preiskonkurrenz der 

Verkäufer als auch technologische Konkurrenz zwischen den kapitalistischen 

Warenproduzenten statt, die allerdings erst auf längere Sicht zu echten technischen 

Fortschritten über bloße Detailverbesserungen und Rationalisierungen auf gegebener 

technologischer Basis hinausführt. (Bader et. al. 1975, 362) 

Es zeigt sich hierin, dass nicht nur der technische Fortschritt Auswirkungen auf den 

Marktpreis hat, sondern die Konkurrenz selbst treibt über den Preis die Kapitalisten dazu 

an, die individuellen Marktpreise unter das durchschnittliche Niveau zu senken. In dem Fall 

kann durch eine erhöhte Zufuhr niedrigpreisiger Waren eine Senkung des individuellen 

Verkaufspreises bei gleichzeitiger Steigerung der individuellen Profitrate durch 

Verringerung des Kostpreises herbeigeführt werden. Dies geschieht etwa dadurch, dass 

durch die Vergrößerung der Produktion die Grenzkosten79 pro Warenquantum reduziert 

werden können. An der Oberfläche tritt das Phänomen der wachsenden Produktivität der 

Arbeit und der damit verbundene Preisfall der individuellen Ware derart in Erscheinung, 

„[…] daß der Kapitalist aus freiem Belieben weniger Profit auf die einzelne Ware schlägt, 

aber sich entschädigt durch die größre Anzahl Waren, die er produziert“ (MEW25, 240). 

Für die technologische Konkurrenz und des aus ihr resultierenden Extraprofits gilt indes: 

Die normalen Surplusprofite werden demnach ebenso beständig durch den technischen 

Fortschritt, der das Niveau des Marktwerts80 dem Niveau der individuellen ‚Wertpreise‘ der 

jeweils ‚besseren‘ Produzentenklasse tendenziell angleicht, für einzelne Kapitalien reduziert 

wie sie für andere, technologisch konkurrierende Kapitalien von neuem entstehen. (Bader 

et. al. 1975, 364) 

Der technische Fortschritt führt also nicht nur dazu, dass ein Extraprofit für denjenigen 

Kapitalisten möglich ist, der seine Produktion verbessert, sondern auch dazu, dass die 

überdurchschnittliche individuelle Profitrate zum Maß der durchschnittlichen Profitrate 

eines Industriezweiges wird. Der individuelle unter- oder überdurchschnittliche Marktpreis, 

 
79 Als Grenz- oder Marginalkosten werden Kosten, die durch die Produktion eines zusätzlichen Quantums 

einer Ware entstehen, bezeichnet. 

80 Zur Herstellung des Marktwerts: „Der Marktwert wird einerseits zu betrachten sein als der 

Durchschnittswert der in einer Sphäre produzierten Waren, andrerseits als der individuelle Wert der Waren, 

die unter den durchschnittlichen Bedingungen der Sphäre produziert werden und die die große Masse der 

Produkte derselben bilden“ (MEW25 187-188). Das bedeutet, dass der Marktwert auch dadurch bestimmt ist, 

in welchem Umfang die Waren einer Sphäre produziert werden. Produziert etwa ein Kapital einen hohen 

Anteil an der Gesamtmasse einer Ware, so wird der Marktwert dementsprechend von diesem Warenwert 

bestimmt.  
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der dabei realisiert werden kann, wird von Bader et al. daher als „technologisch bestimmt“ 

(1975, 364) bezeichnet. Voraussetzung dafür, dass überhaupt in einem Zweig Waren ge- 

und verkauft werden können, ist die Durchsetzung des Marktpreises, die Existenz eines 

Marktes und die Warenproduktion in gesellschaftlich adäquatem Umfang: 

Damit Waren derselben Produktionssphäre, derselben Art und annähernd derselben Qualität 

zu ihren Werten verkauft werden, ist zweierlei nötig: Erstens müssen die verschiedenen 

individuellen Werte zu einem gesellschaftlichen Wert, dem oben dargestellten Marktwert, 

ausgeglichen sein, und dazu ist eine Konkurrenz unter den Produzenten derselben Art Waren 

erfordert, ebenso wie das Vorhandensein eines Markts, auf dem sie gemeinsam ihre Waren 

ausbieten. (MEW25, 190) 

Zweitens. Daß die Ware Gebrauchswert hat, heißt nur, daß sie irgendein gesellschaftliches 

Bedürfnis befriedigt. […] Die Warenmasse befriedigt nicht nur ein Bedürfnis, sondern sie 

befriedigt es in seinem gesellschaftlichen Umfang. (MEW25, 194-195) 

Steigt nun der Marktpreis über den Marktwert – ob technologisch bestimmt oder über die 

Preiskonkurrenz – so ergibt sich für diesen Zweig eine überdurchschnittliche Profitrate, die 

diese Sphäre für anzulegendes Kapital attraktiv macht; umgekehrt führt ein Marktpreis, der 

unter dem Marktwert und den individuellen Kostpreisen liegt, zu einer Einschränkung der 

Produktion, weil der Kapitalrückfluss ins Stocken gerät. Beide Fälle, sinkender wie 

steigender Marktpreis, verschärfen die Konkurrenz, sowohl innerhalb eines 

Industriezweiges wie auch von außen durch andere Kapitale. Bei fallenden Marktpreisen 

können sich dann nur die Kapitale behaupten, die die Verluste kompensieren können, 

während steigende Marktpreise offenbaren, welche Kapitale am schnellsten und 

umfangreichsten akkumulieren können. Dies lässt sich am Marktproduktionspreis zeigen.81 

Der Marktproduktionspreis ergibt sich aus der Summe des durchschnittlichen Kostpreises 

einer Ware eines Produktionszweiges und dem Produkt aus durchschnittlichem Kostpreis 

und allgemeiner Profitrate. Ein Kapitalist kann also dann einen Extraprofit realisieren, wenn 

sein individueller Kostpreis unter dem allgemeinen Kostpreis, der den 

Marktproduktionspreis mit der Durchschnittsprofitrate bestimmt, liegt. Die technologische 

Konkurrenz treibt die Kapitale mit unterdurchschnittlichen Produktionsbedingungen dazu, 

 
81 Der Produktionspreis der Waren berechnet sich aus dem Kostpreis (k=c+v) plus Durchschnittsprofit (p‘). 

Der Marktproduktionspreis ist in Analogie zum Marktpreis daher bestimmt „[…] nicht durch den individuellen 

Kostpreis jedes einzelnen produzierenden Industriellen, sondern durch den Kostpreis, den die Ware 

durchschnittlich kostet unter den Durchschnittsbedingungen des Kapitals in der ganzen Produktionssphäre“ 

(MEW25, 653-654). Zum Verhältnis von Marktwert/Marktpreis und Produktionspreis: „Was die Konkurrenz, 

zunächst in einer Sphäre, fertigbringt, ist die Herstellung eines gleichen Marktwerts und Marktpreises aus den 

verschiednen individuellen Werten der Waren. Die Konkurrenz der Kapitale in den verschiednen Sphären aber 

bringt erst hervor den Produktionspreis, der die Profitraten zwischen den verschiednen Sphären egalisiert." 

(MEW25, 190) 
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sich dem allgemeinen Kostpreis durch eine Angleichung des „Normalminimums der 

Kapitalanlage“ (MEW24, 261) anzugleichen. Was für den Marktwert bezüglich des 

Kapitaltransfers gilt, lässt sich durch den Marktproduktionspreis zeigen, allerdings in 

anderer Erscheinung: 

Während aber bei der Festsetzung des Marktwerts die durch den Austausch vermittelte 

‚Umverteilung‘ von in verschiedenen Produktionssphären produzierten Werten nur ein 

vorübergehendes, wenn auch stets von neuem auftretendes Moment des 

Ausgleichungsprozesses von Nachfrage und Zufuhr war, muß diese Umverteilung sich zu 

einer dauernden Erscheinung konsolidieren, sobald der Durchschnittsprofit als Normalmaß 

des im Austausch realisierten Profitbetrags tatsächlich wirksam wird. Als permanent 

regulierende Größe ist der Marktproduktionspreis nicht bloß ein vom Marktwert 

verschiedener Marktpreis, sondern eine vollständige Modifikation des Marktwerts: Im 

Unterschied zum Marktwert bedingt er dauerndes Ungleichgewicht von Nachfrage und 

Zufuhr zwischen verschiedenen Produktionszweigen. Er kann nur ein 

‚Ungleichgewichtspreis‘ sein, der die Diskrepanz von produzierten und realisierten 

Mehrwertsummen verewigt. (Bader et. al. 1975, 381) 

Zwischen verschiedenen Produktionszweigen gibt es Unterschiede in der 

durchschnittlichen organischen Zusammensetzung der Kapitale, die durch die 

unterschiedlichen technischen Bedingungen hervorgerufen werden, wodurch sich eine 

höhere oder niedrigere Profitrate für bestimmte Zweige ergibt. In Bereichen hoher 

Automation und Technisierung ergibt sich so eine hohe organische Zusammensetzung 

durch den verhältnismäßig geringeren Anteil des variablen Kapitals am Gesamtkapitals. Bei 

gleicher Mehrwertrate produzieren Kapitale verschiedener Produktionszweige einer 

Gesellschaft daher unterschiedlich viel Mehrwert, je höher der Anteil des variablen 

Kapitals, desto höher der produzierte aliquote Mehrwert. Bei gegebener durchschnittlicher 

Profitrate zeigt sich, dass die Kapitale mit hoher organischer Zusammensetzung eine 

geringere Profitrate aufweisen. Kapitale höherer Zusammensetzung drängen so in die 

Zweige mit höherer Profitrate und niedrigerer Zusammensetzung, was zu einer andauernden 

Umverteilung von Kapital zwischen den Zweigen führt, begleitet durch beständige 

Überproduktion von Waren und Mangel an Arbeitskräften in den Zweigen niedriger 

durchschnittlicher Zusammensetzung. Die Folge sind sinkende Marktwerte und Profitraten, 

wodurch sich der Konkurrenzkampf in jenen Zweigen niedriger organischer 

Zusammensetzung und hoher Profitrate verschärft und sich letztendlich dergestalt 

ausgleichen würde, dass eine Angleichung der Profitrate des Produktionszweiges an die 

gesamtgesellschaftliche durchschnittliche Profitrate erfolgt: 
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Das Kapital entzieht sich aber einer Sphäre mit niedriger Profitrate und wirft sich auf die 

andre, die höheren Profit abwirft. Durch diese beständige Aus- und Einwanderung, mit 

einem Wort, durch seine Verteilung zwischen den verschiedenen Sphären, je nachdem dort 

die Profitrate sinkt, hier steigt, bewirkt es solches Verhältnis der Zufuhr zur Nachfrage, daß 

der Durchschnittsprofit in den verschiedenen Produktionssphären derselbe wird und daher 

die Werte sich in Produktionspreise verwandeln. Diese Ausgleichung gelingt dem Kapital 

mehr oder minder, je höher die kapitalistische Entwicklung in einer gegebenen nationalen 

Gesellschaft ist: d.h. je mehr die Zustände des betreffenden Landes der kapitalistischen 

Produktionsweise angepaßt sind. (MEW25, 206) 

Je höher der Grad der reellen Subsumtion, desto höher also die Durchsetzung des 

Durchschnittsprofit über die verschiedenen Produktionssphären hinweg. Auf dieser Ebene 

der Darstellung handelt es sich um theoretische Bewegungen des Kapitals nach der inneren 

Logik der Selbstverwertung. In der Wirklichkeit können die oben skizzierten Prozesse des 

Ausgleichs der Marktproduktionspreise über die durchschnittliche allgemeine Profitrate 

anders verlaufen: 

Es ist überhaupt bei der ganzen kapitalistischen Produktion immer nur in einer sehr 

verwickelten und annähernden Weise, als nie festzustellender Durchschnitt ewiger 

Schwankungen, dass sich das allgemeine Gesetz als die beherrschende Tendenz durchsetzt. 

(MEW25, 171; Vgl. MEW25, 244 u. 249) 

Über den Marktproduktionspreis und die Ausgleichung von Zweigprofitraten zur 

allgemeinen Durchschnittsprofitrate funktioniert so der ganze Mechanismus der 

Verwandlung von Werten in Preisen und die Verteilung der Arbeits- und Produktivkräfte 

auf die verschiedenen Produktionssphären. Durch die dadurch vorangetriebene 

technologische Konkurrenz setzen sich für annähernd gleich große Kapitale 

dementsprechend gleiche Produktionsbedingungen durch, während gleichzeitig über die 

Möglichkeit, einen Extraprofit zu erzielen, der technische Fortschritt weiter vorangetrieben 

wird. Dass technischer Fortschritt stattfinden kann, setzt immer voraus, dass das Kapital 

nicht nur fortwährend akkumuliert wird, sondern dass es auf erweiterter Stufenleiter wieder 

in die Produktion eingeht. Wachstum bedeutet vor diesem Hintergrund also vor allem 

Ausdehnung der Produktion zur Erhöhung der Mehrwertproduktion und der Zirkulation zur 

Vergrößerung der Wertrealisation. Wachstum ist dementsprechend logisch schon im 

Kapitalbegriff enthalten und steht in einem relativen Verhältnis zur technischen 

Entwicklung der Produktionsbedingungen.  

An dieser Stelle muss ein kurzer Blick in die Diskussion über die Modifizierung der 

Ausgleichstendenzen zwischen den Kapitalen durch monopolkapitalistische Bedingungen 

geworfen werden. Elmar Altvater hat in seinem Artikel Wertgesetz und Monopolmacht 

(1975) auf die sich ändernde kategoriale Bestimmung der Konkurrenz als freie 
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Durchsetzung des Wertgesetzes aufmerksam gemacht. Als Monopolkapitale werden solche 

Kapitale verstanden, die einen überdurchschnittlichen Profit über der allgemeinen Profitrate 

erzielen können, dabei aber dem Wirkungszusammenhang zwischen Konkurrenz und der 

Durchsetzung der durchschnittlichen Profitrate entzogen bleiben (Vgl. Altvater 1975, 153). 

Auch Monopolkapitale sind allerdings Einzelkapitale, die den Bewegungen des 

Wertgesetzes unterworfen sind. Die Frage lautet also, wie sich monopolistische 

Kapitalstrukturen auf den Reproduktionsprozess auswirken, 

[d]enn es ist richtig, daß die Veränderungen der Durchsetzungsformen von Gesetzen diese 

Gesetze selbst verändern müssen. Schließlich hat ein dauerhaft beziehbarer Monopolprofit 

auch entsprechend überdurchschnittliche Akkumulationsmöglichkeiten zur Folge, so daß 

sich auf Dauer jedenfalls das System der gesellschaftlichen Arbeitsteilung mit dem Monopol 

verändern müsste. (Altvater 1975, 160) 

Monopole kommen laut Marx zustande, wenn ein Einzelkapital aufgrund zufälliger 

Umstände eine besondere Produktivkraft in Form einer Naturkraft für sich nutz- und 

monopolisierbar macht (Vgl. MEW25, 657-659). Der Gewinn eines Extraprofits speist sich 

dann nicht aus einer adäquaten Steigerung der Produktivkraft der lebendigen Arbeit, „[…] 

sondern ausschließlich [aus] dem Privateigentum an Grund und Boden. Dieser 

monopolistische Surplusprofit ist auch nicht durch die Wirkung der Konkurrenz zu 

beseitigen, so wie es beim Extraprofit in einer Branche der Fall ist“ (Altvater 1975, 178). 

Dies zeigt sich heute besonders schlagend am Beispiel des Erdöls. Neben den Monopolen, 

die durch Bodeneigentum einen Vorsprung vor den Bedingungen, unter denen die 

Konkurrenz produziert, erlangen, spielen künstliche Monopole eine besondere Rolle, denn 

hiervon profitieren auch kleinere Kapitale durch technologische Entwicklungen und können 

sich durch Patentierungen ein Monopol sichern. Ernest Mandel nennt dies „die Jagd nach 

einer ‚technologischen Rente‘“ (Mandel 1973, 179). Altvater spricht in dieser Hinsicht von 

einer „widersprüchlichen Technologiepolitik“ (Altvater 1975, 179), wonach auf der einen 

Seite große Unternehmensabteilungen für Forschung und Entwicklung eingerichtet werden, 

während gleichzeitig auf der anderen Seite die technologischen Erkenntnisse dieser Arbeit 

vor dem Zugriff anderer Kapitale geschützt werden und teilweise deshalb im eigenen 

Unternehmen keine Anwendung finden. Es finden also „Stornierung und Beschleunigung 

des technischen Fortschritts zugleich“ (Altvater 1975, 179) statt. Neben jenen „natürlichen“ 

(im Sinne der Nutzung einer Naturkraft) und künstlichen Monopolen können als dritte Form 

monopolistischer Bewegungen zufällige auf dem Markt auftretende Erscheinungen 

monopolisiert werden. Dies ist aktuell (2020) in Zeiten der weltweiten Corona-Pandemie 
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bei Herstellern von Desinfektionsmitteln und medizinischer Schutzausrüstung zu 

beobachten. Diese Form der Monopolisierung ist, so Altvater, allerdings nicht konstitutiv 

für die Struktur der Reproduktion des Kapitals (Vgl. Altvater 1975, 180). Im Gegensatz zum 

„natürlichen“ und „künstlichen“ Monopol wird der Extraprofit des zufälligen Monopols 

zudem in der Zirkulation durch nichtäquivalenten Austausch generiert. Die Waren des 

zufälligen Monopolisten enthalten die zum Zeitpunkt ihrer Produktion bei der Herstellung 

umgewandelten Werte plus den generierten Mehrwert, dieser Warenwert ändert sich nicht 

durch beliebige Marktbewegungen. Der Profit entstammt also daraus, dass die Waren über 

dem durchschnittlichen Preis verkauft werden. Altvater kommt abschließend zu dem 

Ergebnis, dass 

[d]as Wertgesetz also monopolistische Machtentfaltung [begrenzt], die Monopolmacht kann 

niemals an die Stelle des Wertgesetzes treten. Aber sie modifiziert seine Durchsetzung. Sie 

wirkt dahin, daß sich die Bewegungsgesetze der Produktionsweise eben nur als Tendenzen 

durchsetzen. Diese Tendenzen aber resultieren in den […] Formen der Vergesellschaftung 

– Entstehung großer Konzerne, steigende organische Kapitalzusammensetzung, wachsender 

Fixkapitalanteil, Veränderung in der reellen Subsumtion der Arbeit unter das Kapital, 

größere Bedeutung der politischen Intervention in die Ökonomie, wachsende Bedeutung der 

Kontinuität der Wertzirkulation und schließlich veränderte Klassenstrukturen –, die, 

gleichgültig ob einzelne Kapitale Monopolprofite beziehen oder nicht, die Strukturen 

darstellen, die den hochentwickelten Kapitalismus ausmachen […]. (Altvater 1975, 190) 

Der Übergang zum kapitalistischen Monopol führt laut Altvater also nicht einfach dazu, 

dass das Wertgesetz außer Kraft gesetzt ist, sondern es wird durch die Existenz 

monokapitalistischer Kapitale modifiziert. Die Ausgleichsbewegung, die durch die 

Durchsetzung der durchschnittlichen Profitrate vermittelt ist, muss in Bezug auf 

monopolistische Kapitale auf anderem Wege erfolgen.  

In diesem Kapitel wurde entwickelt, wie Konkurrenz und die Jagd nach dem Surplusprofit 

die industriellen Kapitalisten zur Ausdehnung der Produktion durch technischen Fortschritt 

treiben. Wachstum zeigte sich hierbei als dem Kapitalismus inhärentes Moment des sich 

selbstverwertenden Werts. Im folgenden Kapitel wird der Zusammenhang zwischen 

Wachstum und technischer Entwicklung präzisiert.  

 

7.2 Wachstum und technischer Fortschritt im Kapitalismus 

Neben der Herleitung von Wachstum aus der Konkurrenz lassen sich in den Bestimmungen 

des Kapitals im Allgemeinen die Tendenz des Kapitals, sich auf erweiterter Stufenleiter 

reproduzieren zu müssen, finden. Die Notwendigkeit des Kapitals, die Mehrarbeit bei 
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gleichzeitiger Verringerung der gesellschaftlichen Durchschnittszeit zu erhöhen, gerät bei 

steigender Produktivkraft der Arbeit in Widerspruch mit den gesellschaftlichen 

Bedingungen, die die produktive Arbeiterbevölkerung zu Verfügung stellt. Denn mit 

Ausdehnung der Produktion und der Spezialisierung der konkreten Arbeit, muss gleichsam 

die Arbeiterschaft vergrößert und qualifiziert werden. Gleichzeitig steht auf der Seite der 

Konsumtion eine Masse an Bevölkerung der Produktion gegenüber, die die produzierten 

Waren aufnehmen muss, d.h. die konsumiert werden müssen, um die notwendige 

Steigerung des Mehrwerts und seine Realisierung verwirklichen zu können. Die 

Globalisierung der kapitalistischen Warenproduktion auf der Basis ständiger technischer 

Innovationen ist die letzte Konsequenz dieser Entwicklung. Der Widerspruch zwischen dem 

andauernden quantitativen Wachstum des Kapitals und der Endlichkeit der natürlichen 

Ressourcen findet einen adäquaten Ausdruck in der globalen Klimaproblematik. Zu fragen 

ist, ob und wie Technik und Naturwissenschaften, solange sie vom Kapital als wichtigstes 

Mittel der Mehrwert – und Profitsteigerung funktionalisiert bleiben, in irgendeiner Form 

zur Lösung der weltweiten Probleme beitragen können. Oder ob dies durch immer 

zahlreichere und radikalere weltweite Proteste oder, in letzter Konsequenz, durch eine 

Vergesellschaftung der Produktionsweise geschehen wird, die auszurichten wäre auf die 

Bedürfnisse der Menschen und nicht auf quantitative Verwertungsinteressen des Kapitals. 

Marx hat in der vorangegangenen Analyse des unmittelbaren kapitalistischen 

Produktionsprozesses vorausgesetzt, dass immer eine genügend große Wertsumme als 

potenzielles Kapital und die notwendige Menge freier Arbeitskräfte vorhanden sind. Diese 

Voraussetzungen müssen – in Anlehnung an Hegels Dialektik – auf dieser Stufe der 

Darstellung selbst wieder als Resultat nachgewiesen werden. Zugleich muss gezeigt 

werden, wie der Mehrwert zurückverwandelt wird in zusätzliches Kapital und welchen 

Einfluss die stoffliche und wertmäßige Erweiterung bzw. das notwendige Wachstum des 

Reproduktionsprozesses mit Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit und Technik hat.  

In den Grundrissen stellt Marx in Bezug auf das Wachstum fest, dass es möglich ist, dass 

das Kapital und die Profitrate wachsen, wenn konstantes und variables Kapital gleichmäßig 

steigen, das Verhältnis also gleichbleibt.  

Diese Gleichmäßigkeit aber unterstellt Wachstum des Kapitals ohne Wachstum und 

Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit. Die eine Voraussetzung hebt die andre auf. Es 

widerspricht dies dem Entwicklungsgesetz des Kapitals und speziell der Entwicklung des 

capital fixe. Ein solcher Fortschritt kann nur stattfinden auf Stufen, wo die Produktionsweise 

des Kapitals ihm noch nicht adäquat ist, oder in solchen Sphären der Produktion, wo es nur 
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noch formell sich Herrschaft angemaßt hat, z.B. in der Agrikultur. (MEW42, 640; GR, 633-

634) 

Aus der Perspektive der Verwertungslogik, dem Entwicklungsgesetz des Kapitals, heraus 

ist es also müßig, sich darüber Gedanken zu machen, inwiefern eine kapitalistische 

Ökonomie so umgestaltet werden kann, dass ein Null-Wachstum bei gleichzeitiger 

Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit generiert wird. Der Grundwiderspruch treibt 

jedes einzelne Kapital als Kapital im Allgemeinen dazu, das fixe Kapital in seinem 

wertmäßigen Anteil am Gesamtkapital gegenüber der lebendigen Arbeit zu vergrößern, 

womit stoffliches Wachstum der Produktion impliziert ist. Dem tendenziellen Fall der 

Profitrate ist mit den entgegenwirkenden Mechanismen zwar beizukommen, diese wirken 

jedoch selbst durch die Erweiterung der Produktion und durch Wachstum.  

Der Zusammenhang von technischem Fortschritt und Akkumulation und Reproduktion des 

Kapitals auf erweiterter Stufenleiter wird von Marx so beschrieben: 

Der wirkliche Reichtum der Gesellschaft und die Möglichkeit beständiger Erweiterung ihres 

Reproduktionsprozesses hängt also nicht ab von der Länge der Mehrarbeit, sondern von 

ihrer Produktivität und von den mehr oder minder reichhaltigen Produktionsbedingungen, 

worin sie sich vollzieht. (MEW25, 828)  

Das Verhältnis stellt sich dar als wechselseitige Stimulation beider Bewegungen. Heseler 

hat dabei auf die Probleme hingewiesen, die bei der Identifikation technischen Fortschritts 

und die Abgrenzung zur Kapitalakkumulation aus theoretischer Sicht bestehen (Vgl. 

Heseler 1980, 1-17), wobei er zu dem Schluss kommt, dass „[…] trotz der Fülle der 

theoretischen und empirischen Untersuchungen von einer allgemeinen Theorie des 

technischen Fortschritts keine Rede sein kann“ (Heseler 1980, 17). 

 

7.3 Entwertung des konstanten Kapitals und Kapitalvernichtung als 

Folge technischen Fortschritts 

Methodische und inhaltliche Einwände, die gegen Marx geltend gemacht geworden sind, 

betreffen nicht nur die Arbeitswertlehre oder das Gesetz des tendenziellen Falls der 

Profitrate, sondern die Entwertung oder gar Vernichtung vorgeschossenen Kapitals, also der 

stofflichen Bestandteile des konstanten Kapitals, und die Senkung des Werts des neuen 

Kapitals durch Verwohlfeilerung der Waren (denn bis zu ihrem Verkauf in der Zirkulation 

sind produzierte Waren Warenkapital). Das Problem lässt sich in aller Kürze 

folgendermaßen und in Bezug auf das Werk Technischer Fortschritt, Kapitalakkumulation 
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und Kapitalentwertung von Heiner Heseler (1980) darstellen, auf die bereits vorher Bezug 

genommen wurde: Nach Marx drückt sich technischer Fortschritt darin aus, dass die zur 

Produktion benötigte gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit verkürzt wird, bzw. dass mit 

der gleichen Arbeitsmasse mehr Waren pro Zeit produziert werden können. Das heißt also, 

dass je höher die Produktivkraft der Arbeit ist, desto weniger Arbeit muss verausgabt 

werden, um eine spezifische Warenmasse herzustellen und desto niedriger ist der Wert der 

Waren. Auch bei steigender organischer Zusammensetzung durch erhöhte konstante 

Kapitalauslage kann der Warenwert sinken, wenn nur jede Ware einen geringeren Wert 

durch lebendige oder vergegenständlichte Arbeit aufweist. Hier muss man laut Heseler 

unterschieden werden zwischen der Entwertung, die sich auf Kapital, und der Wertsenkung, 

die sich auf die zu produzierenden Waren bezieht (Vgl. Heseler 1980, 56). Er fasst 

zusammen: 

Ein Teil der produzierten Waren und – so unterstellen wir der Einfachheit halber – zu ihrem 

Wert realisierten Waren geht wieder in den Produktionsprozeß ein, und zwar über mehrere 

Perioden. Wenn im Laufe dieser Perioden die Produktivität steigt, so stellt sich die Frage, 

welche Auswirkung dies auf die in den früheren Perioden und zu schlechten 

Produktivitätsbedingungen produzierten Produktionsmittel hat. (Heseler 1980, 56) 

Damit korrespondiert die Frage, ob es sich bei der Entwertung nicht einfach um eine 

Preissenkung handelt, der keine Wertvernichtung zugrunde liegt. Die Wertvernichtung 

würde bedeuten, dass rückwirkend die Werte, die in Gebrauchswerten fixiert sind, durch 

technischen Fortschritt vernichtet oder gesenkt werden würden. Hier verweist Heseler auf 

Marxens Begriff vom moralischen Verschleiß, der eben jenes Verhältnis ausdrückt, dass bei 

Entwertung von Kapital keine Vernichtung von Gebrauchswerten in Form des konstanten 

Kapitals stattfindet. Er kommt daher zu dem Schluss: „Eine Vernichtung von Werten ohne 

Gebrauchswertvernichtung, eine ‚Wertabnahme ohne Wertübertragung‘ bewirkt der 

technische Fortschritt nicht“ (Heseler 1980, 68; Vgl. Heseler 1980, 102). Wohl aber können 

die Kapitale, die sich einen technischen Fortschritt zunutze machen, einen Extraprofit 

erwirtschaften, während Kapitale, die ältere Produktionsmittel anwenden, den Ersatz des 

vorgeschossenen Kapitals nicht vollständig amortisieren können. Denn die 

Wertübertragung des fixen Kapitals geschieht im Durchschnitt aller Unternehmen eines 

Zweigs und nicht für jedes individuelle Kapital. Dies ergibt sich auf der einen Seite aus der 

durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit und auf der anderen Seite über die Durchsetzung 

der allgemeinen Profitrate. Daraus folgt: 
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Die bisherige Darstellung hat das Resultat erbracht, daß eine Entwertung im Sinne einer 

Wertvernichtung ohne gleichzeitige Vernichtung der stofflichen Substanz gesellschaftlich 

gesehen nicht stattfindet. Entwertung infolge technischen Fortschritts erscheint nur vom 

einzelkapitalistischen Standpunkt als Wertvernichtung, das gesellschaftliche Kapital 

betrachtet erweist sie sich als Problem der Umverteilung von Werten. (Heseler 1980, 79) 

Diese Feststellung bezieht sich zunächst nur auf den Fall, dass die veralteten Maschinen und 

technischen Anlagen auch bei steigender Produktivität durch technischen Fortschritt 

weiterhin im Produktionsprozess eingesetzt und vernutzt werden. Zu berücksichtigen ist 

jedoch nicht nur die Wertübertragung des fixen Kapitals, sondern auch, in welchem Grad 

durch neue technische Entwicklungen der Einsatz von Roh- und Hilfsstoffen sowie 

Arbeitskraft gesenkt werden kann.  

Nun kann ja die Wertsenkung so der Waren so groß sein, daß der unproduktivere Kapitalist 

nicht nur sein vorgeschossenes Kapital nicht mehr amortisieren kann, sondern darüber 

hinaus möglicherweise gar keinen Profit mehr realisiert. […] Dies ist dann der Fall, wenn 

die Kostensenkung durch verringerten Einsatz an Material und Arbeitskräften im 

gesellschaftlichen Durchschnitt höher ist als die Wertübertragung. […] Der unmittelbare 

ökonomische Zwang, eine an sich noch gebrauchsfähige Maschine vorzeitig stillzulegen 

oder zu verschrotten, ist dann gegeben, wenn die ‚Quasirente‘ Null wird. Denn dann ist es 

für den unproduktiven Kapitalisten ohnehin unmöglich, den noch existierenden Wert seiner 

Anlage zu amortisieren. (Heseler 1980, 82)  

Der widersprüchliche Charakter der kapitalistischen Produktionsweise zeigt sich hier in der 

Tendenz des technischen Fortschritts, vorhandenes konstantes Kapital zu entwerten und 

gleichsam die Entwicklung der Produktivkräfte über die alten Schranken hinauszutreiben. 

Heseler zeigt aber auch, dass Kapitalvernichtung nicht stattfindet, sofern die stofflichen 

Bestandteile des Kapitals nicht ihres Gebrauchswerts beraubt werden. Eine alte Maschine 

überträgt ihren Wert während ihrer restlichen Lebensspanne auch dann noch, wenn neue 

Maschinen eingeführt werden, allerdings reduziert sich dadurch der Profit bis zu dem Punkt, 

an dem die Quasirente ≤ 0 ist.  
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8. Zur ökonomischen Bestimmung der Technik unter 

technikdidaktischen Gesichtspunkten 

Die Analyse der Form der Technik, wie sie im kapitalistischen Produktions- und 

Zirkulationsprozess figuriert und welche Funktionen sie dort verrichtet, hat verschiedene 

Momente offenbart, nach denen Technik als eine bestimmte Form der Produktivkraft zu 

betrachten ist. Zum Ende dieser Arbeit werden daher zentrale Momente unter 

fachdidaktischen Gesichtspunkten noch einmal rekapituliert und diskutiert. 

Ein (didaktischer) Technikbegriff, der die ökonomische Funktion von Technik im 

Verwertungsprozess nicht nur ernst nimmt, sondern sie als wesentliches Moment ihres 

Daseins begreift, muss jene Momente betonen, die die Technik von anderen Bestimmungen 

der Produktivkräfte unterscheidet, und darf sich nicht damit begnügen, auf die „sozio-

ökonomischen“ Relationen hinzuweisen. Die Verkürzung darauf, dass Technik in 

irgendeiner Art und Weise dem Menschen zur Erreichung eines Zweckes dient, verkennt in 

frappanter Manier, dass die moderne wie die vorangegangene Technik nicht in einem 

ahistorischen und von den geschichtlichen Bedingungen losgelösten Kontext existiert, 

sondern dass sie vielmehr jene geschichtlichen Bedingungen hervorbringt und durch sie 

hervorgebracht wird. Begreift man daher die bürgerliche Warenproduktion als 

geschichtliches System der Organisation des Arbeits- und Verwertungsprozesses, so muss 

dies für Technik als Teil der stofflichen Produktivkräfte ebenfalls geltend gemacht werden. 

In diesem Zusammenhang wäre auf den Begriff der Totalität hinzuweisen, der seinem Inhalt 

nach auf den Zusammenhang des Partikularen seiner Elemente verweist und damit darüber 

hinausgeht, was man als bloßen Kontext bezeichnen kann 

Wenn im vollendeten bürgerlichen System jedes ökonomische Verhältnis das andre in der 

bürgerlich-ökonomischen Form voraussetzt und so jedes Gesetzte zugleich Voraussetzung 

ist, so ist das damit jedem organischen System der Fall. Dies organische System selbst als 

Totalität hat seine Voraussetzungen, und seine Entwicklung zur Totalität besteht eben 

[darin], alle Elemente der Gesellschaft sich unterzuordnen oder die ihm noch fehlenden 

Organe aus ihr heraus zu schaffen. Es wird so historisch zur Totalität. Das Werden zu dieser 

Totalität bildet ein Moment seines Prozesses, seiner Entwicklung. (MEW42, 203; GR, 189) 

Technik als Resultat und Bedingung der kapitalistischen Produktionsweise ist Teil des 

organischen Systems, ist diesem untergeordnet, wird in diesem Zusammenhang 

funktionalisiert und lässt sich nur unter Berücksichtigung dieses Kontexts grundlegend 

analysieren. 
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In den didaktischen Vorarbeiten in Kapitel 3 wurden verschiedene Dimensionen 

angesprochen, denen die Didaktik allgemeiner technischer Bildung gerecht werden muss. 

Sie „[…] müsste das Lernziel einer Sensibilisierung für Verantwortungslagen sowie einer 

ethischen Reflexionsfähigkeit einschließen, die dem Technischen gerecht wird“ (Gehring 

u. Richter, 2018, 34). Dies könnte bedeuten,  

[…] konkreter Technik ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen, den Sinn fürs Nicht-Triviale 

auch von Alltagstechnologien zu schärfen sowie die abstrakte Seite von Technik im gut 

greifbaren Fall oder Szenario verständlich zu machen. […] Insofern stünden dann doch vor 

allem begriffliche Differenzierungen der Begriffe Freiheit, Verantwortung und der Technik 

selber in systematischer und historischer Perspektive im Mittelpunkt eines Ethikunterrichts 

in der beruflichen Bildung. (Gehring u. Richter, 2018, 36) 

Im Nachgang der Formanalyse der Technik, wie sie in der vorliegenden Arbeit 

unternommen wurde, soll an bestimmten Aspekten die Implikationen, die Technik in ihrer 

Funktion für den kapitalistischen Produktionsprozess hat, deutlich gemacht werden. Da es 

nicht das Anliegen der vorliegenden Arbeit ist, einen neuen Technikbegriff zu etablieren, 

sondern vielmehr auf die ökonomischen Funktionen und Formen aufmerksam zu machen, 

findet sich in diesen abschließenden Betrachtungen kein Versuch einer 

Begriffsbestimmung. Die Ausführungen in Kapitel 2 dürften gezeigt haben, dass dies auf 

dem aktuellen Stand der Auseinandersetzung um die Deutung von Technik auch kaum 

möglich ist – jedenfalls nicht in einer abschließenden und zufriedenstellenden Art und 

Weise. Demgegenüber bieten sich mit den Erkenntnissen dieser Arbeit die wichtigsten 

formellen und funktionalen Bestimmungen der Technik, die für eine begriffliche Schärfung 

der Bestimmung von Technik herangezogen werden können. 

 

8.1 Didaktische Problemstellung 

Burkhard Sachs hat im Nachgang einer Tagung auf Probleme der Produktionstechnik aus 

didaktischer Sicht (1976) hingewiesen. Die schulische/unterrichtliche Vermittlung 

technischer Sachverhalte ist Sachs zufolge dadurch gekennzeichnet, dass der Anspruch der 

Allgemeinbildung nicht konsequent genug auf die Bereiche Technik und Produktion 

angewandt worden sei (Sachs 1976, 149). Sachs verweist diesbezüglich auf ein Konzept 

Marx‘, das die technische Bildung von Kindern und Jugendlichen auf Grundlage 

wissenschaftlicher Anschauung in den Blick nimmt; ein Teil des Zitats wurde bereits in der 

Einleitung verwendet und wird hier im Folgenden erweitert wiedergegeben. Das Ziel wäre 

es,  
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[…] darüber zu unterrichten, wie, unter welchen Bedingungen und mit welchen 

Voraussetzungen und Folgen Güter und Dienstleistungen in dieser Gesellschaft produziert 

werden. Ein solcher Unterricht zielt darüber hinaus auf die Vermittlung einer 

entspezialisierten technischen, ökonomischen, gesellschaftlichen Grundlagenbildung und 

auf eine entsprechende Handlungsfähigkeit, die sich nicht nur im beruflichen, sondern im 

öffentlichen und privaten Lebensbereich bewährt. (Sachs 1976, 154) 

Dies setzt allerdings voraus, dass ein Begriff von (Produktions-)Technik existiert, der eben 

jene gesellschaftlichen Implikationen in sich reflektiert. Eins der wesentlichen Probleme ist 

hierbei laut Sachs, „[…] daß für Technik und Produktion noch kein Allgemeines, die 

speziellen Sachverhalte und Einzelverfahren verbindendes und strukturierendes 

Wissenschaftssystem entwickelt war“ (Sachs 1976, 151). Dies wurde in Kapitel 2 anhand 

einiger Beispiele nachvollzogen. 

Der mehrperspektivische Technikunterricht kommt der Forderung Sachs‘ insofern nach, 

indem vor allem der Kontext, in dem Technik entsteht und genutzt wird, in fachdidaktische 

Überlegungen miteinbezogen wird. Neben dem offensichtlichen Fortschritt in der 

Betrachtung der Technik als gesellschaftlich bedingtes und die Gesellschaft affizierendes 

Verhältnis zwischen Mensch und Dingstruktur, wird damit einem technokratischen 

Verständnis von Technik vorgebeugt, das die Lösung der vielzähligen und komplexen durch 

Technik verursachten Probleme wiederum auf die Technik zurückverweist. In diesem 

Zusammenhang müsste ein Begriff von technischem Fortschritt im Mittelpunkt didaktischer 

Überlegungen stehen, der die ökonomische Formbestimmung sowie ihre gesellschaftlichen, 

politischen, sozialen, umweltlichen Erscheinungen und Implikationen aufarbeitet und für 

Schülerinnen und Schüler in einen sinnvollen Zusammenhang stellt.  

Zum Schluss der Arbeit soll an den Beginn der Untersuchung und die Frage nach dem 

Anfang der Darstellung angeknüpft werden. Marx beginnt die Analyse der Gesellschaft, in 

der kapitalistische Produktionsweise herrscht, bekanntermaßen mit der Ware. Warum die 

Ware geeigneter Ausgangspunkt der Analyse ist, wurde erörtert. Hinsichtlich der Technik 

als Teil der Produktivkräfte ist nun aber zu fragen, inwiefern aus didaktischer Sicht ebenfalls 

nicht von der fertigen und im Produktionsprozess fungierenden Technik auszugehen ist, 

sondern von der einfachen Zirkulation und ihrem Resultat, der Ware. Marx führt das 

Begreifen der kapitalistischen Produktion auf den vor der Produktion zu vollziehenden 

Tausch von Arbeitskraft gegen Geld zurück: 
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Die kapitalistische Produktion beruht darauf, daß der produktive Arbeiter seine eigne 

Arbeitskraft, als seine Ware, dem Kapitalisten verkauft, in dessen Händen sie dann bloß als 

ein Element seines produktiven Kapitals fungiert. Diese, der Zirkulation angehörige 

Transaktion – Verkauf und Kauf der Arbeitskraft –, leitet nicht nur den Produktionsprozeß 

ein, sondern bestimmt implizite seinen spezifischen Charakter. Die Produktion eines 

Gebrauchswerts und selbst die einer Ware (denn diese kann auch seitens unabhängiger 

produktiver Arbeiter vorgehn) ist hier nur Mittel für die Produktion von absolutem und 

relativem Mehrwert für den Kapitalisten. (MEW24, 384) 

Dass der der Zirkulation angehörige Akt implizit den spezifischen Charakter der Produktion 

bestimmt, ist nur vor dem Hintergrund ersichtlich, dass das Kapital den Arbeitern im 

Produktionsprozess in jener Gestalt gegenübertritt, die in der Zirkulationssphäre entsteht, 

nämlich im Gegensatz von Lohnarbeit und privatem Besitz an den Produktionsmitteln. 

Damit verknüpft ist die Frage, wieso und in welchem Rahmen didaktisch überhaupt mit der 

ökonomischen Formbestimmung von Technik umzugehen sei. Das Argument, dass das, was 

der Wirtschaft angehörig ist, im entsprechenden Schulfach zu behandeln sei, greift 

sicherlich zu kurz. Gleichsam bedarf es eines fachdidaktischen 

Legitimationszusammenhangs, wonach der Bereich der Zirkulation in die Betrachtung von 

Technik gehört. Mit Bezug auf die Entwicklung der Bestimmungen, die Technik durch ihren 

ökonomischen Charakter zukommen, dürfte dies eigentlich zu keinerlei Diskussion führen. 

Pötzsch fasst zusammen, worauf hinsichtlich der fachdidaktischen Thematisierung von 

(digitaler) Technik abzuzielen wäre: 

Multiple forms of exploitation and accumulation as well as an increasing quantification and 

subsequent commodification of identities and social relations are not exceptions, but 

constitute the fundamental logics of operation of digital technologies in contemporary 

capitalism (Fuchs 2017). This does not only affect societies, politics, and economic 

organisation, but also has profound implications for the development of individuals towards 

ideals of emancipation and self-determination. A careful contextualisation of technology 

can highlight continuities in the apparently new that are usually eschewed in dominant 

discourses about the digital as immaterial, clean, efficient, and a domain of allegedly 

unprecedented opportunities. (Pötzsch 2019, 221) 

Die sorgfältige Kontextualisierung von Technik kann laut Pötsch dazu beitragen, 

Kontinuitäten hinsichtlich des gesellschaftlichen Diskurses über digitale Technik 

aufzuzeigen, die man auch auf Technik im Allgemeinen erweitern kann. Die „fundamentale 

Logik“ der Funktionalisierung von Technik im Verwertungsprozess des Kapitals kann so 

offengelegt werden. Als Fazit kann daher gelten, was Marx im ersten Band des Kapitals, 

wenn auch in einer Fußnote, für die materielle Basis jeder besonderen 

Gesellschaftsformationen formuliert hat: 
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Die Technologie enthüllt das aktive Verhalten des Menschen zur Natur, den unmittelbaren 

Produktionsprozeß seines Lebens, damit auch seiner gesellschaftlichen Lebensverhältnisse 

und der ihnen entquellenden geistigen Vorstellungen. (MEW23, 393) 

Für Gesellschaften, in denen der Stoffwechsel hochgradig durch Technik vermittelt wird, 

trifft dies in besonderem Maße zu. Um jenes aktive Verhalten des Menschen darstellen zu 

können, ist es daher notwendig, das Wesen der Technik in ihren mannigfaltigen 

Implikationen und Interdependenzen zu fassen. 

 

8.2 Zum Wesen der Technik 

In den Kapiteln 4.1 und 4.4 wurde in Bezug auf die Methode der politischen Ökonomie die 

Antinomie zwischen Erscheinung und Wesen behandelt. Es zeigte sich hierbei, dass die 

Erscheinungen auf die wesentlichen Bestimmungen des zu untersuchenden Gegenstandes 

rückzuführen sind. Gelingt dies nicht, lassen sich die an die Oberfläche tretenden 

Erscheinungen nicht aus dem Wesen ableiten, so ist die dahinterstehende Theorie fehlerhaft. 

Es ist dies der hauptsächliche Unterschied zwischen einem falschen Erkenntnisprozess, bei 

dem sich die Widersprüche innerhalb der Theorie zeigen, und dem dialektischen 

Widerspruch, der zwischen Erscheinung und Wesen besteht und damit einen reellen 

Widerspruch kennzeichnet, mithin also nicht aus widersprüchlicher Theorie oder Erkenntnis 

entspringt. Das Verhältnis zwischen Wesen und Erscheinung ist daher gekennzeichnet 

dadurch, dass „[…] die Erscheinungen das Wesen aus[drücken], und das Wesen tritt in 

bestimmten äußerlichen Formen hervor – diese einfache These löst die Antinomie der 

Gegensätze auf“ (Rosental 1973, 314). Mit den so gewonnen Wesensbegriffen „[…] muß 

sich der untersuchte Ausschnitt der Wirklichkeit lückenlos erklären lassen“ (Bader et. al. 

1975, 49). 

Cassirer hat in seinem Aufsatz Form und Technik (1930) auf das aus der Frage nach dem 

Wesen der Technik resultierende Problem hingewiesen, das auch unter kontemporären 

Technikphilosophen noch diskutiert wird, weshalb Cassirer hier in einer etwas längeren 

Passage zitiert wird: 

Die Technik aber ist diesem Kreis der philosophischen Selbstbesinnung noch nicht wahrhaft 

eingeordnet. Sie scheint noch immer einen eigentümlich peripheren Charakter zu behalten. 

Mit dem Wachstum ihres Umfangs hat ihre eigentliche Erkenntnis, hat die Einsicht in ihr 

geistiges ‚Wesen‘ nicht Schritt gehalten. Eben in diesem Mißverhältnis, in dieser Ohnmacht 

des ‚abstrakten‘ Denkens, in den Kern der technischen Welt einzudringen, liegt ein 

Grundmotiv für die innere Spannung und Gegensätzlichkeit, die in den Bildungstendenzen 

unserer Epoche besteht. […] Der Weg zu einer möglichen Einheit muß vielmehr über die 
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Einsicht und über die scharfe und rückhaltlose Anerkennung der Besonderung führen, einer 

Besonderung, die mehr als bloße Differenz, die echte Polarität ist. Von hier aus ergibt sich 

die eigentliche Bestimmung der Aufgabe, die, im gegenwärtigen Zeitpunkt der 

Entwicklung, die Philosophie gegenüber der Technik zu erfüllen hat. Diese Aufgabe kann 

sich nicht darauf beschränken, der Technik im Ganzen der Kultur und damit im Ganzen der 

systematischen Philosophie, die der gedankliche Ausdruck dieser Kultur sein will, einen 

bestimmten ‚Platz‘ anzuweisen – sie einfach neben die andern Gebiete und Gebilde, wie 

‚Wirtschaft‘ und ‚Staat‘, ‚Sittlichkeit‘ und ‚Recht‘, ‚Kunst‘ und ‚Religion‘, zu stellen. Denn 

im Bereich des Geistes gibt es kein solches bloßes Beisammen oder Nebeneinander 

getrennter Gebiete. Die Gemeinschaft ist hier niemals räumlich-statischer, sondern sie ist 

dynamischer Art: Ein Element ist ‘mit‘ dem andern nur dadurch, daß beide sich 

gegeneinander behaupten und sich in dieser Gegenwirkung wechselweise 

‚auseinandersetzen‘. Jedes neu hinzutretende Element erweitert daher nicht nur den Umfang 

des geistigen Horizonts, in dem diese Auseinandersetzung sich abspielt, sondern sie 

verändert die Art des Sehens selbst. (Cassirer 1930, 42) 

Man erkennt hier eines der Motive, die zur Entstehung der vorliegenden Untersuchung 

geführt haben. Die Gemeinschaft der Technik mit dem Ganzen der Kultur ist nicht „bloßes 

Beisammen oder Nebeneinander“, sondern „dynamischer Art“, die sich in „Gegenwirkung 

wechselweise ’auseinandersetzen‘“. Nun kann man an dieser Stelle Cassirers schlechten 

Begriff davon, was Dialektik und die Bewegung des Begriffes sind, kritisieren, doch im 

Kern trifft die Aussage zu, dass mit der Entwicklung der Technik die Erkenntnis in ihr 

Wesen nicht angemessen fortgeschritten ist und mit fortschreitender Entfremdung die 

Verkehrung von Wesen und Erscheinung weiter zunimmt. In Gebrauch Hegelscher 

Terminologie fordert Cassirer von der Philosophie, die „Besonderung“82 der Technik 

anzuerkennen, die sie nicht einfach zum isolierten Element der Gesellschaft macht, sondern 

sie als Partikulares gesellschaftlicher Totalität begreift (s.o.), ihr gleichsam etwas 

Allgemeines zuerkennt. Wesentlich ist für diese Aufgabe, die Technik in ihren 

Bestimmungen nach jenen anderen „Gebiete[n] und Gebilde[n]“ hin zu untersuchen und 

dabei nach den dialektischen Beziehungen zu fragen. Für Cassirer folgt daraus: 

Will die Philosophie ihrer Mission treu bleiben, will sie ihr Vorrecht behaupten, 

gewissermaßen das logische Gewissen der Kultur zu bedeuten, so wird sie […] so auch nach 

den ‚Bedingungen der Möglichkeit‘ des technischen Wirkens und der technischen 

Gestaltung fragen müssen. (Cassirer 1930, 43) 

Der Weg zum Erkennen des Wesens und Wirkens der Technik geht für Cassirer, und hierbei 

handelt es sich um eine weitere Analogie zu Hegel und Marx, darüber, 

 

 
82 Auch Marx nutzt die Hegelsche Terminologie von der Allgemeinheit, Besonderung und Einzelheit, vgl. 

MEW42, 201. 
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[…] daß die echte Begriffsbestimmung, die einzig wahrhafte ‚Definition‘, die sich von ihnen 

geben läßt, keine andere als eine genetische sein könne. Sie können und dürfen nicht als ein 

‚totes Erzeugtes‘, sondern sie müssen als eine Weise und Grundrichtung des Erzeugens 

verstanden werden. In dieser gedanklichen Tendenz soll hier nach dem Wesen der Technik 

gefragt werden. (Cassirer 1930, 49) 

Die Grundrichtung der zu erzeugenden Begriffe und die gedankliche Tendenz deuten auf 

jene Bewegungen des Begriffes hin, wie sie in Kapitel 4.1 dieser Arbeit ebenfalls erläutert 

wurden. Methodisch weist Cassirer dabei auf folgende Eigentümlichkeit hin, die man 

ebenso als Quintessenz dieser Arbeit betrachten könnte: 

Die Bestimmung des ‚Seins‘ und ‚Soseins‘, die Anschauung dessen, was die Technik ist, 

muß dem Urteil über ihren Wert vorangehen. Und hier scheint freilich ein neues Dilemma 

zu entstehen: Denn das ‚Sein‘ der Technik läßt sich selbst nicht anders als in der Tätigkeit 

erfassen und darstellen. Es tritt nur in ihrer Funktion hervor; es besteht nicht in dem, als was 

sie nach außen hin erscheint und als was sie sich nach außen gibt, sondern in der Art und 

Richtung der Äußerung selbst: in dem Gestaltungsdrang und Gestaltungsprozeß, von dem 

diese Äußerung Kunde gibt. (Cassirer 1930, 48; Hervorh. d. JL) 

Laut Cassirer kann das Wesen der Technik, ihr „Sein“ oder „Sosein“, nicht aus dem Urteil 

über ihren Wert hervorgehen. Sondern die Funktion, wonach die Technik ihrer Anwendung 

nach genutzt wird, verweist auf das Sein der Technik. Das Scheinen, wonach Technik diese 

ohne jene Gestalt annimmt, sind für das Sein unwesentlich. „Der Schein, das Äußere müssen 

auf das Wesen, das Innere reduziert werden; darin besteht die Hauptaufgabe 

wissenschaftlicher Erkenntnis“ (Rosental 1973, 315). Dieser Punkt wird abschließend bei 

der Analyse der Technik in ihrer Konsumtionsform zu betrachten sein. 

Die Bestimmung der Technik in ihrer ökonomischen gesellschaftlichen Funktion wurde mit 

dieser Arbeit untersucht. Technik ist hierbei, sobald sie als Element der Produktionsmittel 

in den Produktionsprozess eingeht oder die Metamorphosen des Kapitals in der Zirkulation 

vermittelt, zuallererst und wesentlich kapitalistische Technik, die für den Zweck der 

Mehrwertproduktion entwickelt, konstruiert und funktionalisiert wird. Daraus darf nicht der 

Schluss gezogen werden, dass die Entwicklung der Produktivkräfte durch technische 

Entwicklung die Kapitalverhältnisse wesentlich hervorgebracht hat, dass die kapitalistische 

Produktionsweise also hauptsächlich durch ihre technische Grundlage bestimmt ist. Marx 

geht indes in der Theorie der ursprünglichen Akkumulation davon aus, dass der 

„Scheidungsprozeß des Arbeiters vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen“ (MEW23, 

742) jene Verhältnisse schafft, die den Kapitalismus hervorbringen, und die wiederum ihre 

eigenen Bedingungen produzieren und reproduzieren. Ein zu entwickelnder Technikbegriff 

muss dementsprechend darauf verweisen, dass Technik zwar selbst Bedingung und Resultat 
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der kapitalistischen Produktionsweise ist, aber seinerseits nicht dessen Keim. Bezüglich der 

Entwicklung der Fabrik aus der Manufaktur vermerkt Marx:  

Das allgemeine Gesetz aber, das durchgeht, daß die materielle Möglichkeit der spätern Form 

in der frühren geschaffen wird, sowohl die technologischen Bedingungen als die ihnen 

entsprechende ökonomische Struktur des [mechanischen; JL] Ateliers83. (MEW44, 85) 

Schon vor dem Hintergrund, dass Technik eine anthropologische Kategorie zur 

Bestimmung des Verhältnisses zur Arbeit und der Vermittlung mit der Natur ist, muss 

evident gezeigt werden, ab wann von Technik im kapitalistischen Sinn gesprochen werden 

kann. So kann etwa das Kriterium der Massenfertigung allein keinen Aufschluss darüber 

geben, weil schon zu antiken Zeiten bspw. Produkte in großen Mengen arbeitsteilig 

hergestellt worden sind. Die ägyptischen Pyramiden, aber auch die Funde von 

Ausrüstungsgegenständen und Waffen antiker Streitkräfte zeugen von der Herstellung 

zahlreicher gleichförmiger Produkte. Es muss daher ebenso entwickelt sein, dass ein 

Hammer, der im Produktionsprozess eingesetzt wird, sich in den Händen des Arbeiters nicht 

zauberhaft in einen wesentlich anderen Gegenstand verwandelt, sondern dass die 

ökonomische Bestimmung des Werkzeugs aus seiner Funktion für den Verwertungsprozess 

entspringt. Für die Bestimmung der Technik im kapitalistischen Produktionsprozess bei 

Marx gilt daher:  

Die von der kapitalistischen Anwendung der Maschinerie untrennbaren Widersprüche und 

Antagonismen existieren nicht, weil sie nicht aus der Maschine selbst erwachsen, sondern 

aus ihrer kapitalistischen Anwendung! […] Eine andre als die kapitalistische Ausnutzung 

der Maschine ist für ihn [den bürgerlichen Ökonomen; JL] unmöglich. (MEW23, 465) 

Im Durchgang durch die Darstellung der Entwicklung des Kapitals gelangt Marx zum Ende 

des dritten Bandes zu der Erkenntnis: 

Das Kapital ist nicht die Summe der materiellen und produzierten Produktionsmittel. Das 

Kapital, das sind die in Kapital verwandelten Produktionsmittel, die an sich so wenig Kapital 

sind, wie Gold oder Silber an sich Geld sind. Es sind die von einem bestimmten Teil der 

Gesellschaft monopolisierten Produktionsmittel, die der lebendigen Arbeitskraft gegenüber 

verselbstständigten Produkte und Betätigungsbedingungen eben dieser Arbeitskraft, die 

durch diesen Gegensatz im Kapital personifiziert werden. (MEW25, 823) 

Dieser Gedanke, dass der gesellschaftliche Zusammenhang zur Produktionsweise und die 

formelle ökonomische Bestimmung die Dinge zu Kapital machen und nicht deren stoffliche 

Beschaffenheit, wird von Marx in den Manuskripten deutlicher hervorgehoben: 

 
83 Der Begriff des mechanischen Ateliers wird von Marx in den Manuskripten häufig gebraucht, während er 

im Kapital an nur neun Stellen auftaucht, wovon acht Zitate. 
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Seiner stofflichen Seite nach betrachtet erscheint das Kapital also jetzt – soweit es als 

Gebrauchswert existiert – als bestehend, daseiend in der Form von Produkten, die zur 

Neuproduktion dienen, Rohmaterial, Werkzeug, (aber auch als Arbeit). Daraus folgt aber 

keineswegs umgekehrt, daß diese Dinge als solche Kapital sind. Sie werden es erst unter 

gewissen gesellschaftlichen Voraussetzungen. (MEW43, 61) 

Technik als Teil der Produktionsmittel ist also per se nicht Kapital, sondern wird es erst in 

dem Moment, in dem sie der lebendigen Arbeitskraft als fremde, ihr nicht angehörige Macht 

gegenübersteht und in dieser Funktion Kontinuität, Gleichzeitigkeit, Nebeneinander und 

Nacheinander der Kapitalmetamorphosen in der Einheit von Zirkulations- und 

Produktionsprozess vermittelt (Vgl. MEW24, 106-107). Hier ist noch einmal darauf 

hinzuweisen, dass das Kapital deshalb kein Ding ist, „[…] sondern ein bestimmtes, 

gesellschaftliches, einer bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges 

Produktionsverhältnis, das sich in einem Ding darstellt und diesem Ding einen spezifischen 

gesellschaftlichen Charakter gibt“ (MEW25, 822). Es ist daher völlig klar, wie „[…] 

verkehrt [es] ist, umgekehrt die Eigenschaften des produktiven Kapitals aus seiner 

Existenzweise in Produktionsmitteln abzuleiten“ (MEW24, 86). Denn als Produktionsmittel 

werden sie erst zu Kapital, wenn die oben genannte Bedingung zutrifft. 

Eine Baumwollmaschine ist eine Maschine zum Baumwollspinnen. Nur in bestimmten 

Verhältnissen wird sie zu Kapital. Aus diesen Verhältnissen herausgerissen, ist sie so wenig 

Kapital, wie Gold an und für sich Geld oder Zucker der Zuckerpreis ist. (MEW6, 407) 

Damit ist impliziert: „Nicht Technik als vergegenständlichte Arbeit konstituiert Herrschaft 

und bestimmte soziale Strukturen, sondern dies bewirkt erst die gesellschaftliche Form der 

Technik: Kapital“ (Heseler 1980, 32). Deshalb konstatiert Heseler auch, „[…] daß die 

Alternative ‚neutrale Technik‘ versus ‚kapitalistische Technik‘ letztlich falsch gestellt ist“ 

(Heseler 1980, 26): Wenn Technik in Form und Funktion bestimmt ist durch die Art und 

Weise ihrer Herstellung, Anwendung und Instrumentalisierung im Kapitalismus, dann ist 

auch ihr Inhalt davon berührt: „Die Formbestimmtheit des technischen Fortschritts 

determiniert nicht einfach kausal dessen materielle Substanz, wenn auch Inhalt und Form 

nicht bloß in einem äußerlichen Verhältnis stehen […]“ (Heseler 1980, 27). Marx macht auf 

den erkenntnistheoretischen Fallstrick aufmerksam, der sich ergibt, wenn man „[…] die 

ökonomische Formbestimmtheit […] mit einer dinglichen Eigenschaft [verwechselt]“ 

(MEW24, 162).  

In Kapitel 4.4 wurde auf jenes Verhältnis zwischen Inhalt und Form eingegangen, wobei 

mit Hegel gezeigt wurde, dass Inhalt und Form in einem bestimmten 

Entsprechungsverhältnis stehen und notwendigerweise aufeinander bezogen sind. Im 
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Folgenden wird daher unter genauer bestimmten Gesichtspunkten auf inhaltliche und 

formbestimmte Momente von Technik eingegangen, die außerhalb der Analyse des 

Produktionsprozesses des Kapitals liegen, die jedoch in der Auseinandersetzung um die 

didaktische Problemstellung von Relevanz sind. 

 

8.3 Zur Funktion von Technik 

Technik lässt sich, das sollte die Analyse ihrer formellen und inhaltlichen Seite gezeigt 

haben, grob differenzieren: erstens hinsichtlich ihrer Dingstruktur als (stofflicher) 

Bestandteil der Produktivkräfte und zweitens der Form gemäß ihrer Funktion nach. Form 

und Inhalt stehen in einem Verhältnis zueinander, das man anhand der Kategorien des fixen 

und zirkulierenden Kapitals verdeutlichen kann: Der Form nach zirkulieren beide 

Bestandteile auf unterschiedliche Art und Weise, die Differenz ergibt sich aus der 

inhaltlichen Verschiedenheit der stofflichen Bestandteile des Kapitals. Der Inhalt ist in 

diesem Fall formbestimmend. 

Wir kommen also zu der Feststellung, daß technische Systeme nicht nur als 

Produktionstechnik eingesetzt werden, obwohl dies ein ausgezeichnetes Feld darstellt. 

Technische Systeme umfassen auch nicht nur technische Gebilde, sondern auch die durch 

sie realisierten bzw. realisierbaren Funktionen (Stoff-, Energie- und Informationsflüsse bzw. 

-zustände). ‚Technik‘ ist nicht nur auf Produktivkräfte anzuwenden, andererseits fällt nicht 

alles, was in den Umfang des Begriffes ‚Produktivkraft‘ fällt, auch in den Umfang des 

Terminus ‚Technik‘, vor allem gehört der Mensch nicht zur Technik. Schließlich kann mit 

‚Technik‘ aus dem Bereich menschlicher Produktion nur bezeichnet werden, was in oben 

bestimmtem Sinne genutzt wird, nicht aber die Mittel der unmittelbaren individuellen 

Konsumtion. (Müller 1967, 1442) 

Technik wurde zu Beginn der Arbeit als Mittel zum Zweck der Mehrwertproduktion 

bestimmt, wobei Technik in Form des konstanten Kapitals der lebendigen Arbeit 

gegenübertritt. Auch hier ist wieder die Bestimmung der Form als konstantes Kapital durch 

den Inhalt gegeben. In der Vermittlung des Stoffwechsels mit der Natur tritt Technik 

zwischen den Menschen und den zu bearbeitenden Gegenstand. Werkzeuge und Maschinen 

sind sie  ihrer Form nach Arbeitsmittel, während die inhaltliche Seite die stoffliche 

Umwandlung des Arbeitsgegenstandes betrifft. Insofern ist die konkret Gebrauchswert 

produzierende Seite der Technik inhaltlich zu betrachten.  

Technik muss zudem historisch und logisch begriffen werden. In Kapitel 6 wurde gezeigt, 

wie durch die Anwendung von Technik im kapitalistischen Produktionsprozess ihr Inhalt 

bestimmt. Die Subsumtion der Technik und der Wissenschaft unter das System der 
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kapitalistischen Warenproduktion vorbestimmen, welche Technik entwickelt und 

angewandt wird. Technik, die ihrer inhaltlichen Funktion nach nicht für die Produktion von 

Gebrauchswerten eingesetzt wird, ist ihrer Form nach nicht als kapitalistische Technik zu 

bezeichnen. Die Formbestimmtheit über den Inhalt zeigt sich offensichtlich. Die logische 

Genese der Maschinerie aus der Teilung der Arbeit und der Steigerung des relativen 

Mehrwerts offenbart, dass die formelle Bestimmung der Technik in Form der Maschinerie 

sich notwendigerweise aus den Gesetzen der kapitalistischen Produktionsweise ergibt. 

Gleichzeitig kann aber auch historisch nachvollzogen werden, wie sich die stofflich-

mechanische Seite der technischen Produktionsmittel mit der Entwicklung der 

Produktionsbedingungen ändert.  

Der Gesamtprozess aus Produktions- und Zirkulationsprozess des Kapitals wurde bestimmt 

als „Totalität dieser zwei Prozesse“, „[d]as Kapital erscheint als diese prozessierende 

Einheit von Produktion und Zirkulation“ (MEW42, 520). Wenn Form und Funktion von 

Technik betrachtet werden, kann dies demnach nicht auf die partikuläre Produktionssphäre 

beschränkt bleiben. Ebenso ist die Zirkulationssphäre als Ort der Realisierung des in der 

Produktion produzierten Mehrwerts genauso in die Analyse mit einzubeziehen. Technik 

verrichtet dort spezifisch andere Funktionen für die Metamorphosen des Kapitals und tritt 

daher auch inhaltlich anders in Erscheinung als im unmittelbaren Produktionsprozess.  

Im Gang der Entwicklung der Kategorien haben sich Widersprüche gezeigt, die 

gegensätzliche Tendenzen und Bewegungen in den Gesetzen der kapitalistischen 

Produktion offenbaren. Dies ist besonders deutlich für den tendenziellen Fall der Profitrate: 

Durch die Senkung des variablen Kapitalteils durch die Verdrängung der menschlichen 

Arbeit aus dem Produktionsprozess sinkt die auf das angewandte Gesamtkapital bezogene 

Profitrate. Diese widersprüchliche Tendenz, wonach die Stückkosten pro Quantum 

produzierter Ware gesenkt werden, entspringt nicht der Technik an sich, sondern ihrer 

kapitalistischen Anwendung. Darauf verweist der Begriff des Produktionspreises, der aus 

der Konkurrenz um einen Surplusprofit der Kapitalien untereinander gebildet wird. 

Das Kapital ist selbst der prozessierende Widerspruch [dadurch], daß es die Arbeitszeit auf 

ein Minimum zu reduzieren strebt, während es andrerseits die Arbeitszeit als einziges Maß 

und Quelle des Reichtums setzt. Es vermindert die Arbeitszeit daher in der Form der 

notwendigen, um sie zu vermehren in der Form der überflüssigen; setzt daher die 

überflüssige in wachsendem Maß als Bedingung – question de vie et de mort – für die 

notwendige. Nach der einen Seite ruft es also Mächte der Wissenschaft und der Natur wie 

der gesellschaftlichen Kombination und des gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die 

Schöpfung des Reichtums unabhängig (relativ) zu machen von der auf sie angewandten 
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Arbeitszeit. Auf der andren Seite will es diese so geschaffnen riesigen Gesellschaftskräfte 

messen an der Arbeitszeit und sie einbannen in die Grenzen, die erheischt sind, um den 

schon geschaffnen Wert als Wert zu erhalten. Die Produktivkräfte und gesellschaftlichen 

Beziehungen – beides verschiedne Seiten der Entwicklung des gesellschaftlichen 

Individuums – erscheinen dem Kapital nur als Mittel und sind für es nur Mittel, um von 

seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. (MEW42, 601-602; GR, 593-594) 

Technik ist aber nicht nur figurierendes Mittel der Mehrwertproduktion im unmittelbaren 

Produktionsprozess, sondern sie geht logisch vor ihrem Fungieren in ihrer Warenform 

wieder in den Produktionsprozess ein, der die produktive Konsumtion der stofflichen 

Kapitalbestandteile ist. Diese Bewegung der Metamorphose des Kapitals wurde in Kapitel 

4.8.1 anhand der drei Kreisläufe des Kapitals dargestellt. Zirkulation und Produktion 

erwiesen sich hierbei als notwendig aufeinander bezogene Prozesse, deren Einheit sich in 

der Vermittlung durch Tausch erst herstellen muss, wobei das Auseinanderfallen dieser 

Einheit in Kapitel 4.9.6 als Krise in potentia entwickelt wurde. In den beiden folgenden 

Kapitel wird diese Einheit unter Bezugnahme aktueller Beispiele und auf Technik 

untersucht.  

 

8.4 Massenmedien als kontemporäre Erscheinungsform von Technik 

Der Anspruch der vorliegenden Arbeit, die ökonomischen Formbestimmungen der Technik 

zu untersuchen, muss vor dem Hintergrund der sich historisch und strukturell wandelnden 

Gesellschaft und ihrer technologischen Grundlage reflektiert werden, inwiefern die 

ökonomischen Bestimmungen der Technik wesentlich auf die widersprüchlichen 

immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion zurückgehen und ob die Marxsche 

Kritik in bestimmten Aspekten erweitert werden muss. Damit soll der potenziellen Kritik 

zuvorgekommen werden, man bediene mit jener Analyse einen orthodoxen Marxismus, der 

mehr an der philologischen Bewahrung statt an der theoretischen Weiterentwicklung 

interessiert sei. Daher sollen im Folgenden die entwickelten ökonomischen 

Formbestimmungen resümiert und hinsichtlich ihrer Aussagekraft für kontemporäre 

Verhältnisse überprüft werden. 

Als Teil der Produktivkräfte ist Technik gewordenes Resultat und wesentliche Bedingung 

der Entstehung des kapitalistischen Produktionsverhältnisses. Dabei ist erneut darauf 

verwiesen, dass der Begriff von der Produktion im Allgemeinen von den spezifischen 
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Erscheinungen abstrahiert, wie sie historisch zu Tage treten.84 Mit Bezug auf die 

gesellschaftliche Charakterisierung von Technik als Mittel zur Mehrwertproduktion ist vor 

diesem Hintergrund zu entwickeln, welche Momente der real-historischen und logisch-

historischen Genese des Technikbegriffs relevant sind. 

Zu berücksichtigen wären hierbei etwa historische Erscheinungen der Technik, die Marx 

nicht vorhersehen und an deren Voraussage ihm aus methodischen Gründen nicht gelegen 

sein konnte. Eines dieser Phänomene, die Digitalisierung der Gesellschaft, in der die Grenze 

zwischen der analogen und der digitalen Welt langsam zu verschwimmen scheint, kann 

hierfür als Beispiel dazu dienen, auf die Wichtigkeit der Aktualisierung, nicht der 

Widerlegung der Marschen Kritik der politischen Ökonomie, hinzuweisen und daran 

anzuknüpfen. Es kann sich dabei zeigen, dass bspw. die Kategorie des konstanten Kapitals 

als stofflicher Bestandteil des Kapitals zu kurz greift. Denn im digitalisierten Kapitalismus 

spielen gerade die Formen von Waren und Dienstleistungen eine wichtige Rolle, die nicht 

ohne weitere Analyse als stoffliche Bestandteile zu identifizieren sind. Zwar gehen digitale 

Produkte letztlich immer auf eine physische Existenz zurück, zum Beispiel in Form von 

Servern, Computern, Infrastruktur, doch diese neue Charakteristik der Ware, aus dem 

analogen in den digitalen Raum zu drängen, sollte nicht einfach als zufällige Erscheinung 

abgetan werden – jedenfalls nicht, solange man sich nicht eindringlicher mit Inhalt und 

Form digitaler Produkte auseinandergesetzt hat. Dies gilt auch für die von Marx bestimmte 

Form der Maschinerie und ihren Bestandteilen. Einen Computer als Rechenmaschine zu 

bezeichnen mag geschichtlich zwar durchgehen, Antriebsmittel und Arbeitsgegenstand zu 

identifizieren dürfte an diesem Beispiel jedoch problematisch sein.  

Gleiches gilt für moderne Waren, denn Gebrauchswert und Wert durchlaufen in ihrer 

Negation durch den Austausch eine andere Bewegung als dies beim einfachen Austausch 

von Waren gegen Geld der Fall ist. Mit dem Kauf eines Smartphones erwirbt man ebenso 

die Potenzen, die dieses technische Artefakt mit sich bringt. Die scheinbar kostenlose 

Bereitstellung bestimmter digitaler Dienste erweist sich dabei als Erscheinung einer sich 

auflösenden Demarkationslinie zwischen Konsument und Produzent: Mit der Nutzung von 

Karten- und Navigationsapplikationen wird für das Unternehmen der Wert nicht mehr 

 
84 Diese Abstraktion kann hierbei selbst didaktisches Prinzip verstanden werden, wie in der Naturwissenschaft 

und ihrer Didaktik von Störgrößen oder anderen irrelevanten Faktoren, wie zum Beispiel dem Luftwiderstand, 

abgesehen wird. 
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unmittelbar in der Zirkulation realisiert, sondern in der privaten Konsumtion in der 

Realisierung als Gebrauchswert. Dabei wird ein neuer Wert in Form von Daten für den 

Kapitalisten generiert, der nicht unmittelbar aus dem Widerspruch zwischen lebendiger 

Arbeit und Nicht-Besitz an den Produktionsmitteln entspringt. Stattdessen produziert der 

Konsument in seiner Freizeit einen neuen Wert, der für den Kapitalisten darin besteht, dass 

er diesen zu späterem Zeitpunkt und in einem zeitlich und räumlich getrennten 

Verwertungsprozess losgelöst vom privaten produzierenden Konsumenten 

wiederverwerten kann. An dieser Stelle ist ein Beispiel hilfreich, um die Überlegungen zu 

illustrieren: Der Karten- und Navigationsdienst Google Maps wird von Google als Teil des 

Unternehmens Alphabet entwickelt und vertrieben. Mit dem Kauf eines Smartphones mit 

dem Google-Betriebssystem Android erlangt man Zugriff auf jene digitalen Dienste 

Googles, die als kostenlose Dreingabe erscheinen, z.B. Suchfunktionen, virtuelle 

Speicherkapazitäten etc. Allerdings erzeugt dieser Dienst durch die Benutzung durch den 

privaten Konsumenten Daten und Informationen, die nach Übermittlung an das 

Unternehmen zu einem späteren Zeitpunkt dazu verwendet werden können, um andere 

Produkte des Konzerns weiterzuentwickeln oder daraus weitergehende Daten zu generieren, 

die für andere Unternehmen relevant und daher verkäuflich sind. Aus der Standortabfrage 

durch den Karten- und Navigationsassistenten von Google können Bewegungsmuster 

erzeugt werden, die personalisierte Werbung (Googles Hauptgeschäftsfeld) zulassen und zu 

einer Kaufentscheidung bei dem Konsumenten führen sollen. Der Wert der kostenlosen 

Bereitstellung der Smartphone-Anwendung realisiert sich erst später, nur potenziell und in 

einem vom ursprünglichen Produktionsprozess getrennten Verwertungsprozess. Hier 

müsste im Einzelnen geklärt werden, inwiefern dieses Ineinanderübergehen von 

Gebrauchswert und Tauschwert die Bestimmung der Ware modifiziert. In den Grundrissen 

heißt es zum Verhältnis von Produktion und Konsumtion: 

Ohne Bedürfnis keine Produktion. Aber die Konsumtion reproduziert das Bedürfnis. Dem 

entspricht von seiten der Produktion, daß sie 1. der Konsumtion das Material, den 

Gegenstand liefert. Eine Konsumtion ohne Gegenstand ist keine Konsumtion; also schafft 

nach dieser Seite, produziert die Produktion die Konsumtion. 2. Aber es ist nicht nur der 

Gegenstand, den die Produktion der Konsumtion schafft. Sie gibt auch der Konsumtion ihre 

Bestimmtheit, ihren Charakter, ihren finish. […] Einmal ist der Gegenstand kein 

Gegenstand überhaupt, sondern ein bestimmter Gegenstand, der in einer bestimmten, durch 

die Produktion selbst wieder vermittelten Art konsumiert werden muß. […] Nicht nur der 

Gegenstand der Konsumtion, sondern auch die Weise der Konsumtion wird daher durch die 

Produktion produziert, nicht nur objektiv, sondern auch subjektiv. Die Produktion schafft 

also den Konsumenten. 3. Die Produktion liefert dem Bedürfnis nicht nur ein Material, 

sondern sie liefert dem Material auch ein Bedürfnis. […] Der Kunstgegenstand – ebenso 
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jedes andre Produkt – schafft ein kunstsinniges und schönheitsgenußfähiges Publikum. Die 

Produktion produziert daher nicht nur einen Gegenstand für das Subjekt, sondern auch ein 

Subjekt für den Gegenstand. (MEW42, 27; GR, 13; Hervorh. im Orig.) 

Produktion und Konsumtion stehen in einem dialektischen Verhältnis zueinander, in dem 

nicht nur die Produktion bestimmt wird dadurch, dass menschliche Bedürfnisse befriedigt 

und daher Gebrauchswerte hergestellt werden müssen. Sondern die Produktion bestimmt 

über den Gebrauchswert der Ware die Art und Weise der Konsumtion und stellt mitunter 

das Bedürfnis her: „Mit seiner Entwicklung erweitert sich dies Reich der 

Naturnotwendigkeit, weil die Bedürfnisse; aber zugleich erweitern sich die Produktivkräfte, 

die diese befriedigen“ (MEW25, 828). Dies gilt inhaltlich nicht für die Grundbedürfnisse 

des Menschen, denn Hunger und Schlaf gehören zu den anthropologischen Bestimmungen 

des menschlichen Wesens. Schaut man sich die Darreichungsform von Nahrung (etwa in 

Form von Tiefkühlkost) an, um jene Bedürfnisse zu befriedigen, so zeigt sich, inwiefern die 

Konsumtion in ihren Bedürfnissen durch die Produktion konstituiert: vom Verlangen nach 

einem bestimmten Nahrungsmittel, über die Zubereitung nach Anleitung, bis zur 

Nahrungsaufnahme „direkt aus der Verpackung.“ Mit der Bestimmung dieses Verhältnisses 

lässt sich das oben aufgeworfene Problem der verschwimmenden Grenze zwischen 

Produktion, Konsumtion und Reproduktion durch den spezifischen Gebrauchswert der 

Ware, in dem oben illustrierten Fall des Smartphones, bereits besser verstehen. Als 

Massenprodukt und gleichzeitiges Massenmedium rückt bezüglich Smartphones dabei die 

Frage in den Blickpunkt, die Dallas W. Smythe 1977 in dem Aufsatz Communications: 

Blindspot of Western Marxism zur Debatte gestellt hat: „The first question that historical 

materialists should ask about mass communications systems is what economic function for 

capital do they serve, attempting to understand their role in the reproduction of capitalist 

relations of production“ (Smythe 1977, 1). Die erste Feststellung betrifft diesbezüglich das 

vermeintlich kostenlose Angebot an bestimmten Kommunikationsmedien: 

Under monopoly capitalism TV-radio programs are provided ‚free‘ and the newspapers and 

magazines are provided at prices which cover delivery (but not production) costs to the 

media enterprise. In the case of newspapers and some magazines, some readers 

characteristically buy the media product because they want the advertisements. This is 

especially the practice with classified advertisements and display advertising of products 

and prices by local merchants in newspapers and with product information in advertisements 

in certain magazines (e.g. hobby magazines). Regardless of these variations, the central 

purpose of the information, entertainment and ‚educational‘ material (including that in the 

advertisements themselves) transmitted to the audience is to ensure attention to the products 

and services being advertised. (Smythe 1977, 6) 
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Die Bereit- und Herstellung dieser Produkte geschieht durch klassische Lohnarbeit, die von 

Journalisten, Fotografen, Filmfotografen etc. verrichtet wird, für die variables Kapital 

vorgeschossen wird. Hinzu kommt konstantes Kapital in Form von Gebäuden, Technik, 

Sendeplätzen, Druck usw. Die Ware, die dabei produziert wird, wird allerdings nicht dem 

Konsumenten verkauft, sondern den Unternehmen der Werbebranche. Verkauft wird also 

gewissermaßen die Arbeitskraft des Publikums in Form von Interesse, Aufmerksamkeit und 

Nachfrage, oder, um es mit Marx auszudrücken und bezogen auf Kunst als Ware, „ein 

kunstsinniges und schönheitsgenußfähiges Publikum“ (MEW13, 624). Für den 

kontemporären Durchschnittskonsumenten müsste man diese Attribute vermutlich 

modifizieren, so sieht Smythe die „Marke“ als ein wichtiges Moment: 

The work which audience members perform for the advertiser to whom they have been sold 

is to learn to buy particular ‚brands‘ of consumer goods, and to spend their income 

accordingly. In short, they work to create the demand for advertised goods which is the 

purpose of the monopoly capitalist advertisers. While doing this, audience members are 

simultaneously reproducing their own labour power. (Smythe 1977, 6) 

Laut Smythe muss man berücksichtigen, dass zur Zeit des Abfassens des Kapitals andere 

Bedingungen hinsichtlich der gesellschaftlichen Ausprägung des Kapitalismus herrschten. 

Demnach hätten zwei Transformationen stattgefunden, die eine Neubestimmung dessen 

verlangen, was als Freizeit, also Zeit, in der der Arbeiter seine Arbeitskraft nicht verkauft, 

bezeichnet wird. Die erste Transformation betrifft das Verhältnis von freier Zeit und Zeit, 

in der die Arbeitskraft als Ware verkauft wird: 

Capitalist apologists equated this ostensible reduction in work time with a corresponding 

increase in ‚free‘ or ‚leisure‘ time. The reality was quite different. Two transformations were 

being effected by monopoly capitalism in the nature of work, leisure and consumer 

behaviour. On the one hand, huge chunks ofworkers' time were being removed from their 

discretion by the phenomenon of metropolitan sprawl and by the nature of unpaid work 

which workers were obligated to perform. For example, in the contemporary period travel 

time to and from the job can be estimated at 8.5 hours per week; ‚moonlighting‘ employment 

at a minimum of one hour per week; repair work around the home, at another five hours per 

week; and men's work on household chores and shopping at another 2 .3 hours per week. A 

total of 16 .8 hours per week of the roughly 32 hours of time supposedly ‚freed‘ as a result 

of capitalist industrialization is thus anything but ‚free‘. A further seven hours of the 32 

hours of ‚freed‘ time disappears when the correction for part-time female employment is 

made in the reported hours-per-week. Three-fourths of the so-called ‚freed‘ time has thus 

vanished. (Smythe 1977, 10) 

Die freie Zeit dient also nicht einfach der Kontemplation oder dazu, sich den Interessen der 

eigenen Klasse zu widmen. Stattdessen wird ein großer Teil der Freizeit weiterhin der 

Reproduktion der eigenen Arbeitskraft dediziert, unter die zudem die oben skizzierte Arbeit 

als Publikum für Werbung fällt. Die zweite Transformation bezieht sich laut Smythe auf 
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den Druck („pressure“), dem die Arbeiterbevölkerung nach Arbeitsende ausgesetzt ist. Zu 

Marx Zeiten und auch heute wird die freie Zeit dazu genutzt, um die Wohnung 

aufzuräumen, kaputte Dinge zu reparieren, sich zu verlieben, eine Familie zu gründen etc. 

In Zeiten des Monopolkapitalismus kommt laut Smythe hinzu: 

In-house time must now be devoted to deciding whether or not to buy and then to use (by 

whom, where, under what conditions, and why) an endless proliferation of goods for 

personal care, household furnishing, clothing, music reproduction equipment, etc. Guiding 

the worker today in all income and time expenditures are the mass media-through the blend 

of advertisements and programme content. (Smythe 1977, 10) 

Die Frage, die sich für Smythe daran anschließt, ist also folgende: „But is the production 

and consumption of the audience commodity for advertisers a ‚productive‘ activity in 

Marxian terms?“ (Smythe 1977, 14) Mit der Beantwortung schließt sich der Kreis zur oben 

aufgeworfenen Problemstellung, wie das Ineinanderübergehen vom Gebrauchswert der 

Ware zur Produktion eines Werts in der privaten Konsumtion zu verstehen ist. 

Angewandt auf das Beispiel von Google und dem Smartphone-Betriebssystem Android 

lässt sich nun darstellen, wie Reproduktions- und Akkumulationsprozess hierbei ablaufen. 

Technologiekonzerne produzieren die Ware Smartphone, das durch Verträge mit Google 

mit dessen Betriebssystem ausgestattet werden muss. Der private Konsument tritt hier als 

klassischer Käufer auf. Mit dem Kauf der Ware Smartphone erhält er die Nutzungsrechte 

an den Diensten des Betriebssystems, darunter genannte Karten- und 

Navigationsapplikationen sowie Suchfunktionen und die Bereitstellung von 

zusammengestellten Inhalten. Durch die Generierung von Daten durch Such- und 

Bewegungsprofile erzeugt Google seine Ware, nämlich individualisierte Profile, die 

werbetreibenden Unternehmen wiederum als Ware angeboten werden (entweder in Form 

von Statistiken oder durch die Bereitstellung von Werbeflächen auf dem Smartphone der 

Nutzer). Das Smartphone ist nun fixes Kapital von Google in den Händen des Konsumenten. 

Bezüglich der Kapitalakkumulation ergibt sich hierbei eine Modifizierung der Bewegungen 

des Mehrwerts, bzw. des Profits. Unternehmen, die ihr Warenprodukt bewerben möchten, 

verwenden einen Teil des akkumulierten Kapitals, um davon Werbung zu kaufen, der 

verbleibende Anteil geht von Neuem in die Produktion ein. Das Unternehmen der 

Werbebranche erhält dementsprechend einen Teil des akkumulierten Kapitals des 

industriellen Kapitalisten und bezahlt damit unter anderem die Produktion von Werbung, 

die über die Plattform des Bereitstellers der (digitalen oder analogen) Werbefläche zum 

Konsumenten gelangt. Dieser wiederum hat mit dem Kauf seines Smartphones den 
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Marktwertpreis des produzierenden Unternehmens (entsprechend der allgemeinen 

Profitrate) realisiert. 

In den Theorien über den Mehrwert kommt Marx bezüglich immaterieller Waren zu dem 

Schluss, dass für Gebrauchswerte, „[…] die eine von den Produzenten und Konsumenten 

verschiedne selbstständige Gestalt besitzen, also in einem Intervall zwischen Produktion 

und Konsumtion bestehn können, als verkäufliche Waren in diesem Intervall zirkulieren 

können […]“ (MEW26.1, 385). Dies ist namentlich, so Marx, der Fall bei Büchern und 

Gemälden, die „[…] von der Kunstleistung des exekutierenden Künstlers verschieden sind“ 

(MEW26.1, 385). Künstler, Schauspieler und Lehrer sind daher keine produktiven Arbeiter 

bezogen auf ihr Publikum (Kunstliebhaber, Theater- oder Fernsehzuschauer, Schülerinnen 

und Schüler), sie sind es aber für ihre Kunstgalerie, das Theater oder die Fernsehanstalt und 

die Schule. Für Marx „[sind] alle diese Erscheinungen der kapitalistischen Produktion auf 

diesem Gebiet so unbedeutend, verglichen mit dem Ganzen der Produktion, daß sie gänzlich 

unberücksichtigt bleiben können“ (MEW26.1, 386). Die Subsumtion auf diesem Gebiet ist 

indes seit dem Erscheinen des Kapitals vorangeschritten, sodass sich die Produktion 

immaterieller Güter durch produktive Arbeiter in verschiedenen Gewerben mittlerweile 

stark entwickelt haben dürfte. Mit der Entwicklung der Produktivkräfte und ihrer 

vorangeschrittenen Subsumtion unter die Bedingungen des kapitalistischen 

Produktionsprozesses taucht hierbei die Schwierigkeit auf, dass die Vorstellungen davon, 

was Technik ist und welche Funktion sie im Verwertungsprozess ausführt, notwendig 

immer „verkehrter“ wird. Darauf wird in Kapitel 8.7 genauer einzugehen sein. Vorerst soll 

an dieser Stelle der Blick von der Produktion auf die Konsumtionssphäre gerichtet werden. 

 

8.5 Technik in ihrer (individuellen) Konsumtionsform 

Das Beispiel der Massenmedien zeigt, dass ein angemessener Technikbegriff reflektieren 

muss, ob diejenige Technik, die in die private Konsumtion als Ware eingeht, unter 

kapitalistische Technik zu fassen ist, da sie als Produkt der Massenfertigung selbst geprägt 

ist von den Produktionsbedingungen und den gesellschaftlichen Verhältnissen, die ihrerseits 

Bedürfnisse hervorbringen, während sie ihrem Gebrauche nach nicht mehr der Sphäre der 

Produktion angehörig ist – und sie, Smythe nach, sehr wohl dazu genutzt wird, um durch 

Werbung Mehrwert zu generieren. Marx hat dazu in der Einleitung in den Grundrissen 

formuliert, dass Produktion und produktive Konsumtion unmittelbar identisch sind, wobei 
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„jede als Mittel der anderen erscheint; von ihr vermittelt wird, was als ihre wechselseitige 

Abhängigkeit ausgedrückt wird“ (MEW42, 29; GR, 14). Ist die private Konsumtion 

demnach wesentlich unterschieden von der produktiven Konsumtion? Marx erkennt an, 

dass die bürgerlichen Ökonomen durchaus festgestellt haben, dass der Produktionsprozess 

die Konsumtion von Produktionsmitteln voraussetzt. Fallen Produktion und Konsumtion 

unmittelbar zusammen, so bezeichneten sie diese als „produktive Konsumtion“ (MEW42, 

25; GR, 12):  

Aber diese Bestimmung der produktiven Konsumtion wird eben nur aufgestellt, um die mit 

der Produktion identische Konsumtion zu trennen von der eigentlichen Konsumtion, die 

vielmehr als vernichtender Gegensatz der Produktion gefaßt wird. (MEW42, 26; GR, 12) 

Jener vernichtende Gegensatz zur Produktion, in dem das Produkt individuell konsumiert 

und aufgehoben wird und damit aus dem Reproduktionsprozess herausfällt, ist aber ein 

scheinbarer Gegensatz. Erst mit der Konsumtion der Ware ist der Zweck der Produktion 

hergestellt, denn „[o]hne Konsumtion keine Produktion“ (MEW42, 26; GR, 12). Zudem 

wird das Produkt der Produktion erst in der Konsumtion wirkliches Produkt, „[e]ine 

Eisenbahn, auf der nicht gefahren wird, ist nur eine Eisenbahn δυνάμει [der Möglichkeit 

nach; JL], nicht der Wirklichkeit nach“ (MEW42, 26; GR, 12). Produktion und Konsumtion 

sind daher nicht unmittelbar identisch, „[…] sondern jede der beiden schafft, indem sie sich 

vollzieht, die andre; sich als die andre“ (MEW42, 28; GR, 14). Produktion und Konsumtion 

erscheinen, wenn man den Menschen als abstraktes und von der Gesellschaft isoliertes 

Wesen betrachtet, als zwei voneinander unterschiedene Momente, wonach die produktive 

Tätigkeit der Befriedigung eines Bedürfnisses durch Konsumtion dient. Die Konsumtion 

erscheint demnach als der Produktion untergeordnet: 

In der Gesellschaft aber ist die Beziehung des Produzenten auf das Produkt, sobald es fertig 

ist, eine äußerliche, und die Rückkehr desselben zu dem Subjekt hängt ab von seinen 

Beziehungen zu andren Individuen. Es wird desselben nicht unmittelbar habhaft. Auch ist 

die unmittelbare Aneignung desselben nicht sein Zweck, wenn es in der Gesellschaft 

produziert. Zwischen den Produzenten und die die Produkte tritt die Distribution, die durch 

gesellschaftliche Gesetze Anteil an der Welt der Produktion bestimmt, also zwischen die 

Produktion und die Konsumtion tritt. (MEW42, 29; GR, 15-16) 

Dadurch, dass das unmittelbare Verhältnis des Subjekts zum Objekt seiner produktiven 

Tätigkeit durch die gesellschaftlichen Verhältnisse, in der es lebt, nicht mehr gegeben ist, 

muss zwischen die unmittelbare Konsumtion des Produkts ein Zwischenglied eingefügt 

werden: die Distribution. Marx weist hier darauf hin, dass der „Akt der Konsumtion“ 

außerhalb der ökonomischen Analyse liegt, sofern er nicht „wieder zurückwirkt auf den 
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Ausgangspunkt“ (MEW42, 25; GR, 11), so wie es methodisch bei der Analyse des 

Gebrauchswerts der Fall ist. 

Marxens Ausführung betrafen bis zu diesem Punkt der Auseinandersetzung 

warenproduzierende Gesellschaft überhaupt und schließen daher solche Gesellschaften mit 

ein, in denen kapitalistische Warenproduktion herrscht. Die private Konsumtion bildet 

demnach eine dem Reproduktionsprozess der materiellen Basis jeder 

Gesellschaftsformation angehörige Sphäre. Für bürgerliche Gesellschaften mit 

kapitalistischer Produktionsweise muss demnach nach den spezifischen Bestimmungen 

gefragt werden, nach denen private Konsumtion und unmittelbarer Produktionsprozess sich 

zueinander verhalten. Dies betrifft nicht einfach nur die Bestimmtheit der Konsumtion 

durch die Produktion und ihre Funktion für den Verwertungsprozess, sondern ebenso 

rechtliche Aspekte, bspw. die Beschränkungen durch Garantievereinbarungen, die beim 

Kauf bestimmter Waren in Kraft treten und die private Nutzung beeinflussen (z.B. erlischt 

die Garantie im Falle des Öffnens elektrischer Geräte, oder können gekaufte, digitale 

Produkte nicht ohne Restriktionen weitergeben werden). Einen wichtigen Einwand hat 

Giest gegen die These erhoben, wonach alle materiellen und immateriellen Bedingungen 

des kapitalistischen Reproduktionsprozesses unter kapitalistischer Technik zu fassen seien: 

Denn wenn sämtliche ‚Substratbedingungen’ des gesellschaftlichen Lebens, von 

geschnittenem Brot bis zum Humangenom, real unter das Kapital subsumiert wären, wäre 

jeder Kapitalismuskritik die Spitze abgebrochen. Hinzu gesellt sich ein pragmatischer 

Einwand: wenn es schon nicht gelingt, den intrinsisch kapitalistischen Charakter besonderer 

Gebrauchswerte nachzuweisen, wieso sollte dies auf einer Meta-Ebene gelingen? (Giest 

2016, 40) 

Giest trifft mit diesem Einwand einen wichtigen Punkt, gleichzeitig ist der Verweis darauf, 

dass damit der Kritik am Kapitalismus ihre subversive Kraft genommen würde, kein 

hinreichendes Argument. Vielmehr muss aus Form und Inhalt abgeleitet werden, wann von 

Technik gesprochen werden kann, wenn unter sie alle „Substratbedingungen“ subsumiert 

werden.  

Wolfgang König hat in seinem Artikel Produktion und Konsumtion als Gegenstände der 

Geschichtsforschung (1998) das Verhältnis von Produktion- und Konsumtionssphäre in der 

Darstellung der Technikgeschichte untersucht. Wie im Kapitel über die Methode dargelegt 

wurde, versteht sich diese Untersuchung explizit weder als historische noch als empirische 

Arbeit; die inhaltliche Seite der Geschichte wurde nur mit in die Darstellung 

hineingenommen, wenn sie formbestimmend ist. Der Artikel legt allerdings schlüssig dar, 
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wieso der Bereich der Konsumtion aus technikgeschichtlicher Perspektive unbedingt zu 

berücksichtigen ist, wobei methodisch auf das dialektische Verhältnis beider Sphären 

hinzuweisen ist. Die Erkenntnisse daraus können gegebenenfalls für die Fachdidaktik der 

Technik dienstbar gemacht werden. 

Laut König lässt sich menschliches Handeln den beiden Kategorien Produktion und 

Konsumtion zuordnen (Vgl. König 1998, 243). Er stellt hierzu fest, dass in den 

verschiedenen Traditionen, in denen Technik und ihr Bezug zur Gesellschaft untersucht 

wurden, eine Dominanz der Produktion über die Konsumtion postuliert wurde (beispielhaft 

nennt er die marxistische politische Ökonomie, neo- und postmarxistische und feministische 

Positionen sowie Vertreter bestimmter Schulen, wie Herbert Marcuse, Jürgen Habermas, 

Arnold Gehlen, Hans Freyer und Jacques Ellul, Vgl. König 1998, 243), gegen die 

entsprechende Einwände erhoben wurden. Ropohl zählt zu einem Vertreter der Gegenthese, 

wonach die Konsumtion historisch der Produktion vorausging (sowohl 

menschheitsgeschichtlich als auch in der Antizipation der Konsumtion vor Beginn der 

Konsumtion). Zudem sei quantitativ zu beobachten, dass der Gesamtheit der Menschheit, 

die konsumieren muss, um leben zu können, eine vergleichsweise kleinere Gruppe an 

Menschen gegenübersteht, die „in einem streng technikökonomischen Sinn“ (König 1998, 

244) produziert85. Neben diesem Einwand wird vorgebracht, dass der 

Technikdeterminismus, wonach die Nutzung der Technik ihr durch die Produktion 

endgültig aufgeprägt wird, angesichts der „unterschiedlichen Aneignungen“ (König 1998, 

244) durch die Anwender nicht plausibel sei. „Flexibilität und Interpretationsfähigkeit“ 

würden gegenüber der Deklaration, Technik komme als etwas „Fertiges und 

Abgeschlossenes auf den Markt“, betont (König 1998, 244).  

Außer auf diese philosophischen und soziologischen Einwänden macht König darauf 

aufmerksam, dass die Produktion und der ihr zugehörige Apparat an Forschung und 

Marketing sich in der Geschichte oft genug in Bezug auf das Verhalten der Konsumenten 

als inadäquat erwiesen hätte: Beispiele hierzu sind laut König die Fehleinschätzung Elisha 

Grays bezüglich des Nutzens des Telefons und des Bell-Konzerns hinsichtlich der 

 
85 König weist hierbei implizit darauf hin, dass Produktion hier verstanden werden muss als gesellschaftliches 

Verhältnis von Arbeit. Demgegenüber spricht man aber zum Beispiel auch von „Textproduktion“; man könnte 

zudem jede Herstellung von Gegenständen, unter welchen Bedingungen auch immer, als Produktion 

bezeichnen, etwa das Bauen einer Sandburg durch spielende Kinder. Für die vorliegende Arbeit ist hingegen 

klar, dass Produktion hier in dem Sinne begriffen wird, wie sie im 4. Kapitel erarbeitet wurde. 
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Tragweite der Entdeckung des Prinzips der Elektronenröhre sowie eine Studie aus dem Jahr 

1968, wonach 80% aller neu eingeführten Waren auf dem amerikanischen Markt scheiterten 

(Vgl. König 1998, 244-245). 

Von einer Dominanz der Produktion, die der Konsumtion ihre Produkte einfach aufzwingt, 

könne demnach nicht die Rede sein. Gleichzeitig sei zu beobachten, dass die 

Forschungspraxis der Kultur- und Sozialwissenschaften nach wie vor von dieser Auffassung 

bestimmt sei. Diese gehe, so Königs Argumentationsstrang, auf Adam Smith und Marx und 

die frühen Nationalökonomen zurück und setze sich fort in der kontemporären Wirtschafts- 

und Technikgeschichte (Vgl. König 1998, 246). Gegenentwürfe, die die Rolle der 

Konsumtion stärker hervorheben, findet König bei Werner Sombart, Fernand Braudel, Joan 

Thirsk und Grant McCracken. König selbst sieht zwischen Konsumtion und Produktion im 

18. und 20. Jahrhundert qualitative und quantitative Unterschiede. Der Übergang der 

Produktion von der Handarbeit zur Arbeitsteilung in der Manufaktur bis hin zur 

maschinellen Fabrikproduktion wurde in der vorliegenden Arbeit bereits skizziert und muss 

hier nicht wiederholt werden (siehe Kapitel 4.7.2). Für die Konsumtion stellt König 

demgegenüber heraus, dass sich erst mit der Entwicklung von Eisenbahn, Dampfschiff und 

Telegraphie internationale Märkte bilden konnten, während im 18. Jahrhundert nationale 

Märkte, die gleichwohl bereits Stadt und Land verbanden, dominierten (mit Ausnahme etwa 

des britischen Kolonialreichs). Für das 20. Jahrhundert sei zudem das Ansteigen des 

disponiblen Einkommens breiterer Bevölkerungsschichten, auch in Arbeiterhaushalten, zu 

beobachten. Des Weiteren sei durch die Verringerung der Arbeitszeit die freie Zeit oder 

Freizeit stark angestiegen (Vgl. König 1998, 252). All dies bewirke eine Strukturänderung 

des Konsums, wonach nicht mehr nur existenzielle Grundbedürfnisse gestillt werden 

können, sondern Luxus- und Kulturbedürfnisse und Technik selbst zum Konsumobjekt 

geworden sind (Vgl. König 1998, 253). 

Kritisiert werden muss König für zweierlei Darstellungen. Erstens wird durch die Trennung 

von Produktion und Konsumtion („allerdings ohne absolut eindeutige Kategorie der 

Abgrenzung“, König 1998, 243) eben jenes wechselseitige Verhältnis des kapitalistischen 

Reproduktionsverhältnisses ausgeklammert, das im vorigen Kapitel zumindest in Anfängen 

skizziert wurde, nämlich dass die Reproduktion des vorgeschossenen Kapitals sich nicht nur 

in der Produktion, sondern auch in der Konsumtion vollzieht. König differenziert dabei 

nicht zwischen privater und industrieller Konsumtion, sonst würde er nicht zu dem Schluss 
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kommen, dass Marx die Konsumtionssphäre zugunsten der Produktion vernachlässige. 

Damit einher geht, was Smythe an Aussagen über die sog. „Freizeit“ trifft, nämlich dass sie, 

bei aller Freiheit von den konkreten und unmittelbaren Strukturen und Zwängen der 

Lohnarbeit (also jenen Bedingungen, die etwa in der Fabrik vorherrschen), der 

Reproduktion dient und dabei dem Druck der Produktionssphäre ausgesetzt ist. Und das in 

zweifacher Hinsicht: Nicht nur wird die Ware Arbeitskraft reproduziert (durch Schlaf, 

Nahrungsaufnahme, kulturelle Praktiken etc. und durch Nachwuchs), sondern ebenso die 

der Produktion entsprechende Nachfrage generiert (auf das dialektische Verhältnis wurde 

im vorigen Kapitel hingewiesen). Hilfreich ist demgegenüber Königs grundlegender 

Hinweis, dass die Seite der privaten Konsumtion, in die die Technik eingeht, ebenso mit in 

die Darstellung einbezogen werden muss. Dies gilt nicht nur für die Technikgeschichte als 

Teildisziplin der Geschichtswissenschaft, sondern für die ökonomische Untersuchung von 

Technik insgesamt.  

Aus fachdidaktischer Sicht wäre hiernach das Verhältnis von industrieller Produktion und 

privater Konsumtion herauszuarbeiten, das sich historisch mit der Entwicklung der 

kapitalistischen Produktionsweise, der Zentralisation von Kapital, der Globalisierung der 

Märkte und der sich ändernden Struktur der Klassengesellschaft und ihren Bedingungen 

grundlegend gewandelt hat. Wenig hilfreich scheint es dabei, auf die „analytische Sicht der 

Soziotechnik“ hinzuweisen, wonach Strom je nach Anwendung seinen wesentlichen 

Charakter ändert: 

Die Nutzung von Technologien durch Akteure und Konsumenten wirkt a) zurück auf die 

Ausgestaltung der Technik ihrer selbst und b) definiert Technik als Technik aus Sicht der 

Nutzer/innen erst. So macht es aus analytischer Sicht der Soziotechnik einen Unterschied, 

ob ich Strom nur als Mittel der Daseinsvorsorge ansehe oder auch als Beitrag zum 

Klimaschutz. (Pfenning 2018, 46) 

Technik spielt als Mittel der Freizeitgestaltung und der Bewältigung des Alltags eine 

wichtige Rolle für die Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft. Darunter fällt die so 

lange von marxistischer Seite vernachlässigte Frage der Heim- und Reproduktionsarbeit der 

nicht lohnarbeitenden Bevölkerung, vornehmlich von Frauen, die zuhause die Bildung, 

Erziehung und Betreuung der Kinder übernehmen und sog. Hausarbeit verrichten. Hier 

könnte eine Differenzierung dem Inhalte nach ansetzen. So gibt es materielle wie 

immaterielle Güter, die in die private Konsumtion eingehen und dort eingeschlossen bleiben 

und negiert werden. Giests Beispiel des geschnittenen Brots wäre hierfür ein Beispiel. 

Demgegenüber gibt es aber auch, wie oben skizziert, Waren, die eine Hybridform darstellen, 
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wie Werbung und kostenlose Güter, aus denen durch ihre Anwendung Mehrwert generiert 

werden kann. Giest präzisiert die dabei auftretende Problematik: 

Eine weitere Schwierigkeit kommt dadurch herein, dass es noch keinen tragfähigen Entwurf 

gibt, nach dem ein ‚Übergang‘ zwischen sachlichen Eigenschaften und sozialen Eigenschaften 

zu denken wäre. Aus ideologiekritischer Perspektive stellt dies schließlich auch einen 

bedeutenden analytischen Fortschritt dar, der nicht schadlos zurückgenommen werden kann. Es 

existiert heute keine elaborierte Theorie des Gebrauchswerts, über die sich bestimmen ließe, 

inwiefern eine historisch-spezifische ‚Affordanz’ oder ‚Prägnanz’ kapitalistisch produzierter 

Dinge die Subjekte zwingt, auf eine bestimmte Weise mit ihnen umzugehen. (Giest 2016, 48) 

Marx hat bezüglich des Wesens und die aus ihr entspringenden Erscheinungen an mehreren 

Stellen auf das Verhältnis beider hingewiesen: „Die ersteren [die Erscheinungsformen; JL] 

reproduzieren sich unmittelbar spontan, als gang und gäbe Denkformen, der andre [der 

verborgne Hintergrund; JL] muß durch die Wissenschaft erst entdeckt werden“ (MEW23, 

564). Die Substanz der Ware ist, das hatte die Warenformanalyse ergeben, allgemein 

menschliche oder abstrakt menschliche Arbeit. Das heißt umgekehrt aber nicht, dass 

Produktionsmittel und Konsumtionsmittel als Waren gleich sind, im Gegenteil:  

[…] Produktionsmittel und Konsumtionsmittel [sind] total verschiedne Sorten von Waren, 

Produkte von ganz verschiedner Natural- und Gebrauchsform, also auch Produkte total 

verschiedner Arbeitsarten. Die Arbeit, welche Maschinen zur Produktion von Lebensmitteln 

anwendet, ist ganz verschieden von der Arbeit, welche Maschinen macht. (MEW24, 428) 

Mit Bezug auf Marx und Cassirer wurde Technik ihrer Funktion nach bestimmt als Mittel 

zur Produktion von Mehrwert. Technik kann in die private Konsumtion eingehen und dort 

der Produktion von Mehrwert dienen, sie ist dann kapitalistische Technik. Die 

Abwehrhaltung dagegen, Technik in der privaten Konsumtion nicht als Technik zu 

bezeichnen, rührt vermutlich nicht nur daher, dass Ropohl und andere durch ihre 

unspezifischen Technikbegriffe nicht zur Konkretisierung beigetragen haben, sondern 

damit vielmehr die entscheidende Demarkationslinie zwischen wesentlich unterschiedenen 

Dingen verwischt haben. Denn es macht analytisch wenig Sinn, wenn die Mittel-Zweck-

Relation in den Mittelpunkt des Wesensbegriffs der Technik gestellt wird und in diesem 

Sinne großindustrielle Fertigungsstraßen für die Produktion von Mehrwert mit einer Gabel 

formell zusammenfallen. Beide „technischen“ Artefakte wurden durch Technik produziert, 

aber sie sind verschiedene Sorten von Waren und erfüllen dementsprechend 

unterschiedliche Funktionen. Ebenso wenig kommt man zu einem brauchbaren Begriff, 

wenn Technik auf ihre Erscheinungen reduziert wird, und dann als Allgemeines feststellt 

wird, dass es sich dabei um künstliche Objekte handelt, die hergestellt werden müssen, um 

sie anzuwenden. Ein Spielzeugauto ist dann offenbar wesentlich das gleiche wie Technik in 
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Form einer Drehmaschine. Zudem eignet sich die Kategorie Technik für diese 

Unterscheidung nicht, denn mit den Kategorien Produktionsmittel und Ware gibt es bereits 

analytische Kategorien, mit denen sich der Charakter dieser Formen untersuchen lässt. 

Als letzter Punkt dieser Arbeit, in dem gewissermaßen kumuliert, was in diesem Kapitel 

hinsichtlich Wesen und Erscheinung erarbeitet wurde, und nach dem folgenden Exkurs zur 

Kulturindustrie, soll analysiert werden, inwiefern falsche Vorstellungen von Technik und 

ihrer Funktion aus der Verkehrung des Bewusstseins entspringen. 

 

8.6 Kleiner Exkurs zur Kulturindustrie 

Die gesellschaftlichen Implikationen, die sich aus der Warenförmigkeit der 

gesellschaftlichen Bewegungen und der ihr zugehörigen Industrie, die produziert, um durch 

die Konsumtion ihren Mehrwert zu realisieren, wurden von Adorno und Horkheimer in der 

Dialektik der Aufklärung einer Kritik unterzogen, auf die an dieser Stelle kurz eingegangen 

werden soll. Unter dem Eindruck der Kulturindustrie und dem Ausgang der Moderne und 

der Aufklärung konstatieren sie für die spätkapitalistische Gesellschaft, in der sich das 

Kapitalverhältnis historisch und real vollkommen durchgesetzt hat:  

Alle Massenkultur unterm Monopol ist identisch, und ihr Skelett, das von jenem fabrizierte 

begriffliche Gerippe, beginnt sich abzuzeichnen. An seiner Verkehrung sind die Lenker gar 

nicht mehr so interessiert, seine Gewalt verstärkt sich, je brutaler sie sich einbekennt. 

Lichtspiele und Rundfunk brauchen sich nicht mehr als Kunst auszugeben. Die Wahrheit, 

daß sie nichts sind als Geschäft, verwenden sie als Ideologie, die den Schund legitimieren 

soll, den sie vorsätzlich herstellen. Sie nennen sich selbst Industrien, und die publizierten 

Einkommensziffern ihrer Generaldirektoren schlagen den Zweifel an der gesellschaftlichen 

Notwendigkeit der Fertigprodukte nieder. (Horkheimer u. Adorno 2008, 128-129) 

Die Bedürfnisse, die mit „Schund“ und „Fertigprodukten“ gestillt werden, gehen dabei aus 

der Reproduktion des Kapitalverhältnisses selbst hervor, so wie Marx es in den Grundrissen 

analysiert hatte. Horkheimer und Adorno identifizieren dieses Verhältnis vor allem als 

Instrument ökonomischer Herrschaft, als „[…] Zwangscharakter der sich selbst 

entfremdeten Gesellschaft“ (Horkheimer u. Adorno 2008, 129): 

Die Teilnahme der Millionen an ihr erzwinge Reproduktionsverfahren, die es wiederum 

unabwendbar machten, daß an zahllosen Stellen gleiche Bedürfnisse mit Standardgütern 

beliefert werden. […] Die Standards seien ursprünglich aus den Bedürfnissen der 

Konsumenten hervorgegangen: daher würden sie so widerspruchslos akzeptiert. In der Tat 

ist es der Zirkel von Manipulation und rückwirkendem Bedürfnis, in dem die Einheit des 

Systems immer dichter zusammenschießt. Verschwiegen wird dabei, daß der Boden, auf 

dem die Technik Macht über die Gesellschaft gewinnt, die Macht der ökonomisch Stärksten 
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über die Gesellschaft ist. Technische Rationalität heute ist die Rationalität der Herrschaft 

selbst. (Horkheimer u. Adorno 2008, 129) 

In diesen Textstellen tauchen verschiedene Topoi auf, die von Marx analysiert wurden: 

Verkehrung, Entfremdung, das dialektische Verhältnis zwischen Produktion und 

Konsumtion und die Funktion von Technik. Denn gegenüber Interpretationen, wonach die 

Technik selbst jene Verkehrungen hervorbringt, wird dies von Horkheimer und Adorno 

zurückgewiesen: „Das aber ist keinem Bewegungsgesetz der Technik als solcher 

aufzubürden, sondern ihrer Funktion in der Wirtschaft heute“ (Horkheimer u. Adorno 2008, 

129). Dieses Verständnis von Technik, das die gesellschaftliche Funktion und ihre 

ökonomische Bestimmung identifiziert, geht dabei über die reine Formbestimmung der 

Technik hinaus und lenkt den Blick darauf, wie sich die technische Rationalität, ein quasi 

„technisches Prinzip“, in der kapitalistischen Gesellschaft durchsetzt. Nur aus dieser 

Perspektive heraus kann man verstehen, wie die Entfremdung und Verkehrung der 

gesellschaftlichen Subjekte, die Marx aus der ökonomischen Formbestimmung der 

Kategorien des Kapitals entwickelt, in Erscheinung treten. Die Bedürfnisse und das 

Bewusstsein der Mitglieder der Gesellschaft sind nicht mehr Voraussetzung, sondern 

notwendiges Resultat der Warenförmigkeit der kapitalistischen Gesellschaftsformation: 

„Die Verfassung des Publikums, die vorgeblich und tatsächlich das System der 

Kulturindustrie begünstigt, ist ein Teil des Systems, nicht dessen Entschuldigung“ 

(Horkheimer u. Adorno 2008, 130). In der Totalität der gesellschaftlichen Verhältnisse, in 

der jedes Partikulare als Teil des Ganzen zu verstehen ist, wird der Mensch gewissermaßen 

reproduziert: 

Unweigerlich reproduziert jede einzelne Manifestation der Kulturindustrie die Menschen 

als das, wozu die ganze sie gemacht hat. Darüber, daß der Prozeß der einfachen 

Reproduktion des Geistes ja nicht in die erweiterte hineinführe, wachen alle seine Agenten, 

vom producer bis zu den Frauenvereinen. (Horkheimer u. Adorno 2008, 135) 

Diese Bezugnahme auf die Reproduktionsschemata bei Marx, nach der die Entwicklung der 

Produktivkräfte Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter ermöglicht, wird hier auf das 

Bewusstsein angewandt: Die kapitalistische Gesellschaft und ihre partikularen Elemente 

„wachen“ darüber, dass das Bewusstsein in jenem Zustand verharrt, in dem es selbst Teil 

des ganzen Systems ist. Vor diesem Hintergrund wäre die grundsätzliche Frage zu klären, 

inwieweit didaktische Überlegungen zur Gesellschafts- und Ideologiekritik auf Grundlage 

der Kritik der politischen Ökonomie zwar möglich, aber nicht mit den gesellschaftlichen 

Voraussetzungen in Einklang zu bringen sind. 
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Auch die Sphäre der privaten Konsumtion, in der die Reproduktion des Arbeiters stattfindet, 

ist Element der Kulturindustrie. In ihr wird die geistige und körperliche Wiederherstellung 

der Arbeitskraft vollzogen. Doch mit dem Einzug der Kulturindustrie, die das Subjekt mit 

Immergleichen versorgt und abspeist, verkehrt sich die von der Arbeit befreite Zeit in ihr 

Gegenteil:  

Amusement ist die Verlängerung der Arbeit unterm Spätkapitalismus. Es wird von dem 

gesucht, der dem mechanischen Arbeitsprozeß ausweichen will, um ihm von neuem 

gewachsen zu sein. Zugleich aber hat die Mechanisierung solche Macht über den Freizeitler 

und sein Glück, sie bestimmt so gründlich die Fabrikation der Amüsierwaren, daß er nichts 

anderes mehr erfahren kann als die Nachbilder des Arbeitsvorgangs selbst. Der vorgebliche 

Inhalt ist bloß verblaßter Vordergrund; was sich einprägt, ist die automatisierte Abfolge 

genormter Verrichtungen. Dem Arbeitsvorgang in Fabrik und Büro ist auszuweichen nur in 

der Angleichung an ihn in der Muße. (Horkheimer u. Adorno 2008, 145) 

Ob Horkheimers und Adornos Bestandsaufname nun in all ihren Tönen und in letzter 

Konsequenz richtig oder aktuell sein mag, das sei dahingestellt. Doch diese Passage 

verdeutlicht, inwiefern eine Kritik der kapitalistischen Technik ihrer ökonomischen 

Formbestimmung bedarf. Ohne einen Begriff von Produktion, Zirkulation und Ware, ohne 

die Darstellung des Kapitalverhältnisses und ohne kategoriale Bestimmungen des 

ökonomischen Wesens der modernen Gesellschaft, muss eine Kritik der kapitalistischen 

Technik dabei verbleiben, die willkürlichen Erscheinungen an der Oberfläche für ihr Wesen 

zu halten. Wer die Kritik der bürgerlichen Gesellschaft und ihrer Ideologien hingegen ernst 

nimmt, der muss, wie es die Frankfurter Schule erledigt hat, nach den wesentlichen Gründen 

fragen, nach denen die gesellschaftliche Organisation sich verhält. Nur so lassen sich die 

widersprüchlichen Tendenzen der kapitalistischen Gesellschaft fassen, für die Horkheimer 

und Adorno bezüglich der Entwicklung der Produktivkräfte und ihr Zusammenhang mit der 

Kulturindustrie befinden: 

Der Gedanke des ‚Ausschöpfens‘ gegebener technischer Möglichkeiten, der Vollausnutzung 

von Kapazitäten für ästhetischen Massenkonsum gehört dem ökonomischen System an, das die 

Ausnutzung der Kapazitäten verweigert, wo es um die Abschaffung des Hungers geht. 

(Horkheimer u. Adorno 2008, 147) 

 

8.7 Zur Technik als Form notwendig falschen und verkehrten 

Bewusstseins 

Das Denken über Technik kann von zweierlei Seiten aus betrachten werden. Zum einen aus 

der Sicht des gewöhnlichen Bewusstseins, zum anderen aus der Perspektive 

wissenschaftlichen Erkennens (Vgl. Bischoff 1973, 146). Beide Wege der Erkenntnis haben 
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ihren Wert für die Analyse der Technik, wie sie im Bewusstsein der gesellschaftlichen 

Subjekte erscheint und worauf diese Erscheinung wesentlich zurückzuführen ist. Nur muss 

an jedem Punkt der Analyse Klarheit darüber herrschen, auf welcher Ebene der Darstellung 

man sich dabei befindet, sodass nicht die Erscheinungen als die wesentlichen Strukturen 

und Bedingungen festgehalten werden. Welche Schwierigkeit dabei besteht, wenn Technik 

als vergegenständlichte tote und dem Arbeiter im Produktionsprozess gegenübertretende 

feindliche Macht erscheint, und in welchem Verhältnis dies Erscheinen zum technischen 

und gesellschaftlichen Fortschritt steht, soll im Folgenden erarbeitet werden. 

Cassirer hat mit Bezug auf Simmel das dialektische Verhältnis zwischen Bewusstsein und 

Technik, zwischen der Entwicklung der Denkformen und dem Fortschritt der 

Produktivkräfte, hervorgehoben. Interessant sind seine Ausführungen nicht deshalb, weil er 

der Erste gewesen wäre, der auf die Verschränktheit hingewiesen hätte, sondern weil er 

dieses Verhältnis aus technikphilosophischer Perspektive betrachtet: 

Das Ich, die freie Subjektivität, hat diese Sachordnungen geschaffen; aber es weiß sie nicht 

mehr zu umspannen und nicht mehr mit sich selbst zu durchdringen. […] Nirgends vielleicht 

tritt dieser tragische Einschlag aller Kulturentwicklung mit so unerbittlicher Deutlichkeit 

hervor als in der Entwicklung, die die moderne Technik genommen hat. Aber diejenigen, 

die sich auf Grund dieses Tatbestandes von ihr abwenden, pflegen zu vergessen, daß in das 

Verdammungsurteil, das sie über die Technik fällen, folgerecht die gesamte geistige Kultur 

mit einbezogen werden müßte. Die Technik hat diesen Tatbestand nicht geschaffen, sondern 

sie stellt ihn nur an einem besonders markanten Beispiel eindringlich vor uns hin; sie ist, 

sofern man hier von Leiden und Krankheit spricht, nicht der Grund des Leidens, sondern 

nur eine Erscheinung, ein Symptom desselben. (Cassirer 1930, 76-77; Hervorh d. JL) 

Ein Technikbegriff muss immanent nachweisen, inwiefern das Denken über Technik selbst 

den „gesellschaftlich gültige[n], also objektive[n] Gedankenformen“ (MEW23, 90) 

entspricht und damit ideologisch verkehrt im Bewusstsein der Subjekte erscheint. Die 

Marxsche Ideologiekritik erweist sich hierbei als methodisches Instrument zur Kritik jener 

Gedankenformen:  

In der Marxschen Theorie wird umgekehrt [gegenüber dem objektiven Idealismus bei 

Hegel; JL] versucht, für den Bereich der Gesellschaft den Zusammenhang von erkennendem 

Subjekt sowie Bewußtseinsformen und gegenständlicher Wirklichkeit von der Analyse des 

gesellschaftlichen Seins her zu entwickeln (Basis-Überbau-These). […] Die Marxsche 

Kritik der Politischen Ökonomie tritt offenkundig mit dem Anspruch auf, nicht nur selbst 

objektive wissenschaftliche Theorie zu sein, sondern auch jenen Zusammenhang ihres 

Gegenstandes mit den Bewußtseinsformen, letztlich auch ihrer eigenen theoretischen, mit 

Notwendigkeit entwickelt zu haben. (Bader et. al. 1975, 69-70) 

Im Rahmen einer didaktischen Betrachtung kann der Zusammenhang zwischen den 

Denkformen des erkennenden Subjekts und der objektiven gegenständlichen Wirklichkeit 
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nur am Rande geleistet werden. Eine wirkliche Kritik des notwendig falschen Bewusstseins 

in Bezug auf Technik und Technologie setzt die Entwicklung einer (materialistischen) 

Theorie der Geschichte der Technik voraus, vor deren Hintergrund die historische Genese 

der Bewusstseinsformen zu erledigen wäre. Verwiesen sei auf die Ausführungen von Otto 

Ullrich (Technik und Herrschaft, 1988) und Jürgen Habermas (Technik und Wissenschaft 

als ‚Ideologie‘, 1968), die sich mit der ideologischen und herrschaftlichen Funktion von 

Technik und Technologie eingehend auseinandergesetzt haben. Da es sich in der Analyse 

von Technik als Herrschaftsinstrument, bzw. als jene „[…] eigentümliche Verschmelzung 

von Technik und Herrschaft, Rationalität und Unterdrückung“ (Habermas 1968, 54; 

Hervorh. im Orig.) aber nicht nur um eine ökonomische Formbestimmung handelt, sondern 

um eine Analyse von „[…] Technologie als Form sozialer Kontrolle und Herrschaft“ 

(Marcuse 1970, 172), fällt sie zumindest teilweise außerhalb der Betrachtung dieser 

Untersuchung. Hier sei ein interessanter Hinweis auf eine Passage in Adornos Minima 

Moralia gestattet, in der die relative Mehrwertproduktion und die Tendenz des Kapitals zur 

Steigerung der organischen Zusammensetzung mit dem Dasein des gesellschaftlichen 

Individuums in Verbindung gesetzt wird. Wenn 

[…] die Subjekte immer ausschließlicher als Teilmomente im Zusammenhang der 

materiellen Produktion bestimmt [sind], dann setzt die ‚Veränderung in der technischen 

Zusammensetzung des Kapitals‘ in den durch die technologischen Anforderungen des 

Produktionsprozesses Erfaßten und überhaupt erst Konstituierten sich fort. Es wächst die 

organische Zusammensetzung des Menschen an. Das, wodurch die Subjekte ins sich selber 

als Produktionsmittel und nicht als lebende Zwecke bestimmt sind, steigt wie der Anteil der 

Maschinen gegenüber dem Kapital. (Adorno 1991, 307; Aphorismus 147) 

Mit der steigenden organischen Zusammensetzung des Menschen wächst, so Adorno, das 

an, was den Menschen zum Produktionsmittel macht, während das Menschliche, sich selbst 

als lebenden Zweck zu setzen, aus den von den technischen Anforderungen des 

Produktionsprozess Erfassten verdrängt wird. Stimmt man Adorno zu, dann müsste 

argumentiert werden, dass der Mensch damit womöglich selbst als technische Bedingung 

des Produktionsprozesses oder gar als Technik zu begreifen ist, wenn er selbst immer mehr 

nur als Moment der materiellen Produktion erscheint. Die Funktion des Menschen wäre 

demnach reduziert auf seine Rolle als produzierendes Objekt und konsumierendes Subjekt, 

wobei mit der Funktionalisierung die Freiheit und Selbstbestimmung des Menschen bereits 

aufgehoben sind. Herrschaft würde sich darstellen als die für den gesamten Lebensbereich 

des Menschen gesetzte Rationalität des Produktionsprozesses. Die Herrschaft der Technik 

wäre demnach vielmehr eine Herrschaft der Produktion und des Kapitals. 
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Für Cassirer stellt sich die Frage, inwiefern bereits in dem Prinzip der Technik die 

Herrschaft über den Menschen angelegt ist, „[…] ob diese Wirkungen notwendig mit ihrem 

Wesen gesetzt, ob sie in dem gestaltenden Prinzip der Technik selbst beschlossen und durch 

dasselbe gefordert sind“ (Cassirer 1930, 88; Hervorh. d. JL). Mit Bezug auf Walter 

Rathenau konstatiert er 

[…] daß all die Mängel und Schäden der modernen technischen Kultur […], nicht sowohl 

aus ihr selbst, als vielmehr aus ihrer Verbindung mit einer bestimmten Wirtschaftsform und 

Wirtschaftsordnung zu verstehen sind – und daß demnach jeder Versuch der Besserung an 

dieser Stelle den Hebel anzusetzen hat. Diese Verbindung stammt nicht aus dem Geiste der 

Technik – sie ist ihr vielmehr durch eine besondere Situation, durch eine konkrete 

geschichtliche Lage abgenötigt und aufgedrungen. Aber nachdem einmal diese 

Verflechtung eingetreten ist, läßt sie sich freilich mit den Mitteln der Technik allein nicht 

lösen. (Cassirer 1930, 88; Hervorh. im Orig.) 

Die Auflösung dieser „Verflechtung“, die Voraussetzung sowohl für die Kritik der 

Verhältnisse als auch deren Abschaffung, steht vor dem Problem, das sich aus der 

Verkehrung der gesellschaftlichen Bewusstseinsformen, dem Auseinanderfallen von Wesen 

und Erscheinung, ergibt und das Technik in Form der Arbeitsmittel ebenso betrifft:  

Kapital zu sein erscheint nun als natürliche Form der Arbeitsmittel und daher als rein 

dinglicher und aus ihrer Funktion im Arbeitsprozeß überhaupt entspringender Charakter. 

Kapital und produziertes Produktionsmittel werden so identische Ausdrücke. […] Die 

Arbeitsmittel als solche, die von Natur aus Kapital sind, werden daher zur Quelle des Profits 

wie die Erde als solche Quelle der Rente. (MEW25, 833) 

Die Verkehrung, wie sie sich im Bewusstsein der gesellschaftlichen Subjekte dahingehend 

zeigt, dass Kapital als die natürliche Form der Arbeitsmittel erscheint, lässt sich nur durch 

den wissenschaftlichen Gang der Analyse auflösen, indem gezeigt wird, wie die äußere 

Seite der Erscheinungen das innere Wesen ausdrückt. Es zeigt sich dabei, dass 

[…] das Kapital kein Ding [ist], sondern ein bestimmtes, gesellschaftliches, einer 

bestimmten historischen Gesellschaftsformation angehöriges Produktions-verhältnis, das 

sich an einem Ding darstellt und diesem Ding einen spezifischen gesellschaftlichen 

Charakter gibt. Das Kapital ist nicht die Summe der materiellen und produzierten 

Produktionsmittel. Das Kapital, das sind die in Kapital verwandelten Produktionsmittel, die 

an sich so wenig Kapital sind, wie Gold oder Silber an sich Geld sind. Es sind die von einem 

bestimmten Teil der Gesellschaft monopolisierten Produktionsmittel, die der lebendigen 

Arbeitskraft gegenüber verselbstständigten Produkte und Betätigungsbedingungen eben 

dieser Arbeitskraft, die durch diesen Gegensatz im Kapital personifiziert sind. (MEW25, 

822-823) 

Der Weg der Analyse führte im ersten Band des Kapitals über die doppelte Bestimmung 

der Ware zur Arbeit als alleinige Quelle des Mehrwerts. Doch die Form der Arbeit, wie sie 

im Kapitalismus als Lohnarbeit erscheint, ist selbst verkehrter Schein, die den 
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gesellschaftlichen Subjekten die spezifische Gestalt der Lohnarbeit als deren natürliche 

ursprüngliche Form widerspiegelt:  

[I]ndem die Lohnarbeit nicht als eine gesellschaftlich bestimmte Form der Arbeit, sondern 

alle Arbeit ihrer Natur nach als Lohnarbeit erscheint […], fallen auch die bestimmten, 

spezifisch gesellschaftlichen Formen, welche die gegenständlichen Arbeitsbedingungen – 

die produzierten Produktionsmittel und die Erde – der Arbeit gegenüber einnehmen […], 

ohne weiteres zusammen mit dem stofflichen Dasein dieser Arbeitsbedingungen oder mit 

der Gestalt, die sie überhaupt im Arbeitsprozeß besitzen […]. (MEW25, 832) 

Alle Arbeit erscheint als Lohnarbeit und die Arbeitsbedingungen, vergegenständlicht in den 

Produktionsmitteln, die im Arbeitsprozess der Arbeit gegenüberstehen, fallen zusammen 

mit ihrem stofflichen Dasein. Damit erscheinen die gesellschaftlich bestimmten 

Produktionsverhältnisse als stoffliche Bedingungen des Arbeitsprozesses: 

Die der Arbeit entfremdete, ihr gegenüber verselbstständigte und somit verwandelte Gestalt 

der Arbeitsbedingungen, worin also die produzierten Produktionsmittel sich in Kapital 

verwandeln und die Erde in monopolisierte Erde, in Grundeigentum, diese einer bestimmten 

Geschichtsperiode angehörige Gestalt fällt daher zusammen mit dem Dasein und der 

Funktion der produzierten Produktionsmittel und der Erde im Produktionsprozeß überhaupt. 

(MEW25, 832) 

Der kapitalistische Produktionsprozess stellt sich so dar als ahistorische Grundlage des 

menschlichen Stoffwechsels mit der Natur überhaupt.  

Die formale Verselbstständigung dieser Arbeitsbedingungen gegenüber der Arbeit, die 

besondre Form dieser Verselbstständigung, die sie gegenüber der Lohnarbeit besitzen, ist 

dann eine von ihnen als Dingen, als materiellen Produktionsbedingungen untrennbare 

Eigenschaft, ein ihnen als Produktionselementen notwendig zukommender, immanent 

eingewachsener Charakter. Ihr durch eine bestimmte Geschichtsepoche bestimmter sozialer 

Charakter im kapitalistischen Produktionsprozeß ist ein ihnen naturgemäß, und sozusagen 

von Ewigkeit her, als Element des Produktionsprozesses eingeborner dinglicher Charakter. 

(MEW25, 833). 

Mit der selbstständigen Form, die die Arbeitsbedingungen durch ihre vergegenständlichte 

Erscheinung annehmen, manifestiert sich der Eindruck, als entsprängen die 

Produktionsbedingungen den materiellen Verhältnissen des Produktionsprozesses. Die 

Verkehrung aller Arbeit als Lohnarbeit verstärkt diesen Schein, der sich mit der Darstellung 

des Preises der Ware Arbeitskraft als Arbeitslohn manifestiert. Würde Lohnarbeit als 

spezifische Form der kapitalistischen gesellschaftlichen Arbeitsteilung erscheinen, bei der 

das Ausbeutungsverhältnis nicht durch den auf den gesamten Arbeitstag gezahlten Lohn 

verdeckt ist, dann würden sich auch die stofflichen Grundlagen der Produktion, die dem 

Arbeiter im Arbeitsprozess gegenüberstehen, als durch gesellschaftliche Verhältnisse 

hervorgebracht zeigen. Die Durchdringung dieser Mystifizierung ist laut Marx aber die 

Voraussetzung des begrifflichen Erkennens:  
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Auf dieser Erscheinungsform [die Verwandlung von Wert und Preis der Ware Arbeitskraft 

in die Form des Arbeitslohns; JL], die das wirkliche Verhältnis unsichtbar macht und gerade 

sein Gegenteil zeigt, beruhen alle Rechtsvorstellungen des Arbeiters wie des Kapitalisten, 

alle Mystifikationen der kapitalistischen Produktionsweise, alle ihre Freiheitsillusionen, alle 

apologetischen Flausen der Vulgärökonomie. (MEW23, 562) 

Um die ökonomischen Formen und Funktionen der Technik zu begreifen, muss demnach 

vorher die Grundlage der kapitalistischen Produktionsweise begriffen werden: Wie 

funktioniert die Ausbeutung der menschlichen Arbeitskraft? Warum stellt sich die 

gesellschaftliche historische Form der Organisation der Arbeitsteilung als naturwüchsige 

und „normale“ Form der Arbeit dar? Wieso scheint die Grundrente aus dem Boden zu 

entspringen? Weshalb zeigt sich auch das konstante Kapital als Quelle des Profits? Wie 

zeigt sich die Verkehrung des Bewusstseins und welche „irrationalen“ Ausdrücke 

mystifizieren den wesentlichen Charakter der Produktion?  

Für denjenigen, der den Darstellungsprozeß und damit den idealen Entstehungs- und 

Entwicklungsprozeß nachvollzieht, enthüllen sich mit fortschreitender Konkretisierung der 

allgemeinen Bestimmungen und Beziehungen des Kapitals die entfremdeten, das wirkliche 

Wesen des Kapitals mystifizierenden und verkehrenden Strukturen. Am Ende der gesamten 

systematischen Entfaltung des Kapitalbegriffs, nachdem die Genesis des Gegenstandes in 

allen Bestimmungen nachvollzogen ist, erscheinen die drei ursprünglichen, wesentlichen 

Quellen des Verkehrungs- und Mystifizierungsprozesses [Kapital – Zins, Boden – 

Grundrente, Arbeit – Arbeitslohn; JL] durchsichtig und in ihrer Wirkung bloßgelegt. 

(Meiners 1980, 358-359) 

Solange diese verkehrten Formen, solange daher die Erscheinungen nicht auf ihr Wesen 

zurückgeführt werden, bleiben daher auch die notwendigen Zusammenhänge der 

untersuchten Wirklichkeit unbegriffen. Der Zusammenhang der partikularen Momente, der 

gesellschaftlichen Verhältnisse und der Beziehungen der Kategorien kann daher nicht in 

ihrer Totalität begriffen werden. Insofern ist aus Perspektive der Marxschen Methode der 

Versuch zu kritisieren, Begriffe von Technik aus ihren stofflichen Erscheinungen 

abzuleiten, um daraus Schlüsse auf ihren wesentlichen Charakter zu ziehen. Erst im Gang 

der Darstellung durch die Kategorien des Kapitals zeigen sich die verschiedenen 

Zusammenhänge in ihrer dialektischen Wechselwirkung als aufeinander bezogen und es 

lässt sich zeigen, inwiefern Technik selbst Partikulares dieser Totalität ist. Der Fetisch der 

Technik, der die technische Entwicklung der Gesellschaft als alternativlos und determiniert 

erscheinen lässt, kann so zumindest auf der Ebene der wissenschaftlichen Erkenntnis 

aufgelöst und die dialektische Bewegung des technischen Fortschritts offengelegt werden. 

Der Schein, wonach die Entwicklung der Produktivkraft der Arbeit wesentlich bestimmt ist 

durch Technik, kann so aufgehoben werden: Es ist das Kapitalverhältnis, dass die technische 
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Entwicklung und die Steigerung der Produktivkraft vorantreibt. Die Weise des Erscheinens 

des technischen Fortschritts wirkt sich auch auf das Verhältnis des Menschen zu seiner 

eigenen Geschichte und zur Natur aus: 

[D]ie wirkliche Lebensproduktion erscheint als ungeschichtlich, während das 

Geschichtliche als das vom gemeinen Leben getrennte, Extra-Überweltliche erscheint. Das 

Verhältnis der Menschen zur Natur ist hiermit von der Geschichte ausgeschlossen, wodurch 

der Gegensatz von Natur und Geschichte erzeugt wird. (MEW3, 39) 

Durch den Ausschluss der Natur und der Geschichte aus dem „gemeinen Leben“ vollzieht 

sich nunmehr, was für die gesellschaftliche Aneignung der Natur bereits gilt, dass nämlich 

das Verhältnis des Menschen zu seiner historischen und natürlichen Grundlage seiner 

Existenz verschleiert ist. Dies zeigt sich auch in der Setzung des Gegensatzes zwischen 

Natur und Technik sowie natürlicher und künstlicher Umwelt, der in Form von 

Umweltzerstörung und der Prämisse der Unterwerfung der Natur in Erscheinung tritt. Die 

Formanalyse der Technik ist probates und notwendiges Mittel, um den Schein und die 

Verkehrung des kapitalistischen gesellschaftlichen Gesamtprozess zu durchdringen und 

darzustellen und die bestehenden Verhältnisse auf ihre wesentlichen gesellschaftlichen und 

historischen Bedingungen zurückzuführen. 
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9. Schluss und Ausblick 

Das Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die ökonomischen Formbestimmungen der Technik 

aus den immanenten Gesetzen der kapitalistischen Verwertungslogik heraus zu entwickeln 

und jene begrifflichen Entwicklungen dialektisch aufeinander zu beziehen. Im Gang der 

Darstellung der wesentlichen kategorialen Bestimmungen der Technik hat sich gezeigt, dass 

Technik in ihrer Formbestimmung nach zwei gegensätzlichen Seiten hin zu untersuchen ist: 

Einmal als stoffliches Element der Produktionsmittel und dann als Funktion des 

kapitalistischen Verwertungsprozesses. 

P. Fischer hat, wie im zweiten Kapitel dargestellt, einen Versuch unternommen, das Wesen 

der Technik in drei Punkten zu fassen. P. Fischer ist dabei anthropologisch vorgegangen 

und kommt so zu einem Begriff von Technik, der betont, dass Technik dem menschlichen 

Wesen entspringt und in ihrer Ausprägung entspricht. Der Mangel, darauf wurde 

hingewiesen, liegt hierbei darin, dass dabei ein Wesensbegriff entsteht, der unhistorisch ist 

und alle Formen von Technik unter sich subsumiert. Ein Messer, geschlagen aus Feuerstein, 

ist dann wesentlich nicht unterschieden von einer Serverfarm. Die Problematik springt 

einem dabei sofort ins Auge: Es ist offensichtlich, dass es sich hierbei um Zweck-Mittel-

Relationen handelt, die der Mensch erst hervorbringt. Unklar bleibt hingegen, unter welchen 

Bedingungen diese oder jene Technik produziert wird und welchem Zweck die Mittel 

untergeordnet werden. Das Messer, dass der Mensch in präneolithischer Zeit nutzt, um 

damit seine Existenz zu sichern, hat dann relativ wenig damit zu tun, dass globale Konzerne 

riesige Komplexe aus Computern und Servern entstehen lassen, in denen Informations- und 

Kommunikationstechnologie dazu genutzt werden, Daten zu verarbeiten und daraus einen 

Mehrwert zu generieren. Wesentliche begriffliche Bewegungen lassen sich so ebenso wenig 

erklären oder fassen, denn auch wenn man die reelle Subsumtion von und durch Technik 

zwar noch begreifen kann als „eine spezifische Verschiebung in der Gegebenheitsweise der 

Welt“ (P. Fischer 2004, 58) - allein, dem Wesen der Technik kommt man so nicht näher.  

Rosdolsky hat in seinen Studien zu den Grundrissen darauf aufmerksam gemacht, dass das 

Wesen der Technik in der Produktion des relativen Mehrwerts liegt, die begleitet wird von 

Methoden zur Erhöhung des absoluten Mehrwerts:  

Wie Marx so eindrucksvoll und ausführlich im I. Band des ‚Kapital‘ schildert, ging die 

Einführung des Maschinenwesens historisch mit einer maßlosen Verlängerung des 

Arbeitstages und mit rücksichtslosester Ausbeutung der Frauen- und Kinderarbeit Hand in 

Hand; alles Methoden zur Vergrößerung der absoluten Mehrarbeit und des absoluten 
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Mehrwerts. Das ist aber nicht der immanente Zweck der Maschinerie – ihrem Wesen nach 

ist sie vor allem ein Mittel, den relativen Mehrwert zu erhöhen. (Rosdolsky 1968, 285; 

Hervorh.im Orig.) 

Gleichzeitig muss konstatiert werden, dass „[e]s grade diese Seite des Verhältnisses von 

Kapital und Arbeit [ist], die ein wesentliches Zivilisationsmoment ist und worauf die 

historische Berechtigung, aber auch gegenwärtige Macht des Kapitals beruht“ (MEW42, 

213; GR, 198). Dieses zivilisierende Moment als Resultat der kapitalistischen 

Produktionsweise vermehrt damit die Produktivkraft des Kapitals: 

Alle Fortschritte der Zivilisation daher, oder in andren Worten, alle Vermehrung der 

gesellschaftlichen Produktivkräfte, if you want der Produktivkräfte der Arbeit selbst – wie 

sie resultieren von Wissenschaft, Erfindungen, Teilung und Kombination der Arbeit, 

verbesserten Kommunikationsmitteln, Schaffen des Weltmarkts, Maschinerie etc. – 

bereichern nicht den Arbeiter, sondern das Kapital; vergrößern also nur die die Arbeit 

beherrschende Macht, vermehren nur die Produktivkraft des Kapitals. (MEW42, 229; GR, 

215; Hervorh. im Orig.) 

Jene Fortschritte der gesellschaftlichen Produktivkraft betreffen nicht nur die Arbeit und die 

Arbeitszeit, in der die Arbeitskraft unter den Bedingungen des Kapitals angewandt wird, 

sondern ebenfalls die arbeitsfreie Zeit: „Da alle freie Zeit Zeit für die freie Entwicklung ist, 

usurpiert der Kapitalist die von den Arbeitern geschaffne freie Zeit für die Gesellschaft, d.h. 

die Zivilisation […]“ (MEW42, 534; GR, 527; Hervorh. im Orig.). Man sollte allerdings 

keiner blinden Technikeuphorie verfallen, das hat sich im Laufe der Geschichte an 

verschiedenen Stellen gezeigt und kumuliert in der derzeitigen klimatischen Krise und der 

Suche nach einem Ausweg. Minssen und Sauerborn (Vgl. 1977, 39) haben auf jene 

Fetischisierung von Technik hingewiesen und zitieren hierbei Lukács (das Zitat wird hier 

allerdings in erweiterter Form wiedergegeben): 

Und bereits der oberflächliche Blick auf das gesellschaftliche Sein zeigt die unauflösbare 

Verschlungenheit seiner entscheidenden Kategorien wie Arbeit, Sprache, Kooperation und 

Arbeitsteilung, zeigt neue Beziehungen des Bewußtseins zur Wirklichkeit und darum zu 

sich selbst etc. Keine kann in isolierte Betrachtung adäquat erfasst werden; man denke etwa 

an die Fetischisierung der Technik, die vom Positivismus ‚entdeckt‘ […] noch heute eine 

nicht unbeträchtliche Rolle spielt, und zwar nicht nur bei den blinden Verherrlichern der 

gegenwärtig so einflußreichen Universalität der Manipulation, sondern auch bei ihren 

abstrakt-ethisch dogmatischen Widersachern. (Lukács 1973, 5) 

Gegenüber den Positivisten des technischen Fortschritts, erwähnt sei hier etwa Ernst 

Bloch86, erweist sich Marxens Ideologiekritik der bürgerlichen Bewusstseinsformen als 

 
86 In Blochs Prinzip Hoffnung etwa heißt es: „Ein Gramm Radium-Emanation enthält 160 Millionen PS 

Arbeitsfähigkeit, mithin eine Kraft, die ausreicht, ein Schiff mit tausend Tonnen Ladung sechshundert 

Seemeilen weit zu treiben. […] So zeigte die gelungene Praxis der Atombombe, des so schändlich 

pervertierten Vorläufers subatomarer Produktivkräfte, die gleiche Grundenergie, die das Weltall baut, in Gang 

erhält und zerstören kann.“ So lautet auch sein utopischer Gedanke von der friedlichen Nutzung der 
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probates Mittel, um derlei fetischisierte Vorstellungen von der Technik zu begegnen. Die 

Fetischisierung von Technik ist Teil der bürgerlichen Ideologie zur Lösung der Probleme 

der warenproduzierenden Gesellschaft, während die Technik ihrer Funktion nach selbst 

kapitalistisch ist. Zur Verkehrung von Bewusstsein und vergegenständlichter 

gesellschaftlicher Beziehung, die in ihrer ökonomischen Bestimmtheit für die Technik als 

Teil der gesellschaftlichen Produktivkräfte gilt, stellt Meiners fest:  

Die Analyse der Bewegung der Dinge, der Waren, des Geldes usw., bzw. die Darstellung 

der diesen Prozeß reproduzierenden ökonomischen Kategorien drückt also zugleich die 

Bestimmtheit der gesellschaftlichen Beziehungen aus. Der spezifisch-ökonomische 

Charakter der Kategorien in der Darstellung des ‚Kapital‘ ergibt sich also daraus, daß hier 

die Dinge nicht einfach als Dinge, und die gesellschaftlichen Verhältnisse nicht einfach 

davon getrennt als Beziehungen der Menschen zueinander beschrieben werden, sondern daß 

mit den Dingen zugleich die Verkehrung und Versachlichung der gesellschaftlichen 

Beziehungen in der kapitalistischen Gesellschaft entwickelt werden. Es sind die in den 

Dingen vergegenständlichten gesellschaftlichen Beziehungen, die in ihrer Eigendynamik 

die Handlungen und Aktionen der Menschen bestimmen. (Meiners 1980, 353-354; Hervorh. 

im Orig.) 

Ein zu entwickelnder Technikbegriff müsste diese Verkehrung und Versachlichung der 

gesellschaftlichen Beziehungen als wesentliches Moment begreifen und daher reflektieren, 

wie Technik und ihr Lösungsangebot an die Probleme der Gesellschaft zur Mystifizierung 

des Kapitals führen, weil damit immer auch das variable Kapital als Quelle des Mehrwerts 

und das Kapital als Quelle der Probleme verschleiert wird. Dies zeigt sich etwa in den 

andauernden Debatten über das „Ende der Arbeit“87 auf Seiten der bürgerlichen Apologeten 

oder über „Roboterkommunismus“88 bei ihren vermeintlichen Antagonisten. Künstliche 

Intelligenz und Robotik sind hier Synonyme für eine neue Form der positivistischen 

Technikauffassung, die in den letzten Jahren, trotz oder gerade wegen der sog. Klimakrise 

und dem prophezeiten Fachkräftemangel, wieder an Fahrt aufgenommen hat. 

Mit dieser Arbeit wurde der Versuch unternommen, die formellen und funktionalen 

Bestimmungen von Technik für den kapitalistischen Produktionsprozess zu analysieren. 

Technik wurde dabei abstrakt in ihrer Form als Kapital betrachtet, ihre inhaltliche Seite 

wurde hinzugezogen, wenn sich dadurch neue Aspekte zeigen oder der Inhalt sich als 

 
Atomenergie: „Wie die Kettenreaktionen auf der Sonne uns Wärme, Licht und Leben bringen, so schafft die 

Atomenergie, in anderer Maschinerie als der der Bombe, in der blauen Atmosphäre des Friedens, aus Wüste 

Fruchtland, aus Eis Frühling.“ Die Atomkraft würde ausreichen, „[…] um der Menschheit die Energie, die 

sonst in Millionen von Arbeitsstunden gewonnen werden mußte, in schmalen Büchsen, höchstkonzentriert, 

zum Gebrauch fertig darzubieten“ (Bloch 1967, 774-775). 

87 Zum Beispiel der gleichlautende Titel von Rifkin, Jeremy (1995): Das Ende der Arbeit. 

88 Allen voran sei hier erwähnt: Bastani, Aaron (2019): Fully Automated Luxury Communism. 



286 

formbestimmend gezeigt hat. Im Anschluss an diese Arbeit wäre daraus nun ein 

systematischer didaktischer Technikbegriff zu entwickeln, der diese Formen weiter 

systematisiert, in einen fachlichen Kontext bringt und anhand didaktischer Prinzipien 

inhaltlich und methodisch reduziert. 
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