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Literatur:

Auszüge aus den Karl Marx,  „Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“ (digital hier: 
https://www.marxists.org/deutsch/archiv/marx-engels/1863/resultate/1-mehrwert.htm#top) 

Auszüge aus Karl Reitter: „'Gilt' das Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate, aus grundrisse Nr. 2, online
hier: http://grundrisse.net/grundrisse02/2profitraten.htm, 

Von Francois Naetar kommentierte Auszüge aus dem sogenannten „Maschinenfragment“ aus den 
Marxschen „Grundrissen“, zu lesen ist ab „Hier kommen wir jetzt ...“. Paginierung nach MEW 42, kursiv 
gesetzte Stellen sind Kommentare von Francois Naetar.

Auszüge aus Karl Marx, „Resultate des unmittelbaren Produktionsprozesses“

Mystifikation des Kapitals etc.

Da die lebendige Arbeit – innerhalb des Produktionsprozesses – dem Kapital bereits 
einverleibt ist, stellen sich alle gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit als 
Produktivkräfte, als dem Kapital inhärente Eigenschaften dar, ganz wie im Geld der 
allgemeine Charakter der Arbeit, soweit sie wertbildend, als Eigenschaft eines Dings 
erschien. Umsomehr jenes der Fall, als

1) zwar die Arbeit als Aeusserung des Arbeitsvermögens, als Anstrengung dem einzelnen 
Arbeiter gehört (es ist das, womit er |78| realiter dem Kapitalisten zahlt, was er ihm gibt), 
obgleich sie als sich im Produkt vergegenständlicht, als dem Kapitalisten gehörig, dagegen 
die gesellschaftliche Kombination, worin die einzelnen Arbeitsvermögen nur als besondre 
Organe des das Gesamtatelier bildenden Gesamt-Arbeitsvermögens funktionieren, nicht 
ihnen gehört, sondern ihnen vielmehr als kapitalistisches Arrangement entgegentritt, 
ihnen angetan wird;

2) diese gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit oder Produktivkräfte der 
gesellschaftlichen Arbeit sich historisch erst mit der spezifisch kapitalistischen 
Produktionsweise entwickeln, also als etwas dem Kapitalverhältnis Immanentes und von 
ihm Untrennbares erscheinen;

3) die Objektiven Arbeitsbedingungen, mit. der Entwicklung der kapitalistischen 
Produktionsweise, eine veränderte Gestalt annehmen, durch die Dimension, worin, und 
die Oekonomie, womit sie angewandt werden (ganz abgesehn von der Form der 
Maschinerie etc.). Sie werden entwickelter als konzentrierte Produktionsmittel, 
gesellschaftlichen Reichtum darstellend, und was eigentlich das Ganze erschöpft, im 
Umfang und dem Effekt der Produktionsbedingungen gesellschaftlich kombinierter Arbeit.
Von der Kombination der Arbeit selbst abgesehn, erscheint dieser gesellschaftliche 
Charakter der Arbeitsbedingungen – wozu unter anderem ihre Form als Maschinerie und 
capital fixe in jeder Form gehört – als etwas durchaus Selbständiges, vom Arbeiter 
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unabhängig existierendes, als eine Existenzweise des Kapitals und daher auch unabhängig 
von den Arbeitern durch die Kapitalisten Arrangiertes. Wie der gesellschaftliche Charakter 
ihrer eignen Arbeit, so erscheint noch viel mehr der gesellschaftliche Charakter den die 
Produktionsbedingungen als gemeinschaftliche Produktionsbedingungen kombinierter 
Arbeit erhalten, als kapitalistischer, unabhängig von den Arbeitern diesen 
Produktionsbedingungen als solchen zukommender Charakter.

ad 3) wollen wir hier gleich folgendes bemerken, was zum Teil Späteres antizipiert:

Der Profit im Unterschied vom Mehrwert – kann steigen durch ökonomische Verwendung 
der gemeinsamen Arbeitsbedingungen, sei es dass z. B. Gebäulichkeit gespart wird, 
Heizung, Beleuchtung usw., der Wert des Prime Motor nicht in demselben Grade wächst 
wie seine Kraft, Oekonomie im Preis des Rohstoffs, Wiedervernutzung des Abfalls, 
Verminderung der Administrationskosten, der Warenhäuser |79| bei massenhafterer 
Produktion etc., alle diese relativen Verwohlfeilerungen des konstanten Kapitals bei 
absolutem Wachsen seines Werts, beruhen darauf, dass diese Produktionsmittel, 
Arbeitsmittel wie Arbeitsmaterial, gemeinsam verwandt werden, und diese gemeinsame 
Verwendung hat zur absoluten Voraussetzung das gemeinsame Zusammenarbeiten 
konglomerierter Arbeiter, ist also selbst nur gegenständlicher Ausdruck des 
gesellschaftlichen Charakters der Arbeit und der daher resultierenden gesellschaflichen 
Produktivkraft, wie ja die besondre Gestalt dieser Bedingungen z.B. als Maschinerie meist 
nicht anwendbar ausser für kombinierte Arbeit. Sie erscheinen aber, dem Arbeiter 
gegenüber, der innerhalb dieselben tritt, als gegebene, von ihm unabhängige Bedingungen,
als Gestalt des Kapitals. Es erscheint deshalb auch z.B. die Oekonomisierung derselben 
(und das daher entspringende Wachsen des Profits und Verwohlfeilerung der Waren) als 
etwas ganz Verschiedenes von der Surplusarbeit des Arbeiters, als direkte Tat und 
Veranstaltung des Kapitalisten, der hier überhaupt als Personifikation des 
gesellschaftlichen Charakters der Arbeit, des Gesamtateliers als solchen funktioniert. Die 
Wissenschaft als das allgemeine geistige Produkt der gesellschaftlichen Entwicklung, 
erscheint hier ebenso dem Kapital direkt einverleibt (die Anwendung derselben als 
Wissenschaft, getrennt von dem Wissen und Können der einzelnen Arbeiter, auf den 
materiellen Produktionsprozess), und die allgemeine Entwicklung der Gesellschaft, weil 
sie vom Kapital der Arbeit gegenüber ausgebeutet wird, als Produktivkraft des Kapitals 
gegenüber der Arbeit wirkt, erscheint als Entwicklung des Kapitals und um so mehr, da für
die grosse Mehrzahl die Entleerung des Arbeitsvermögens gleichen Schritt damit hält.

Der Kapitalist selbst ist nur Gewalthaber als Personifizierung des Kapitals (weswegen er in 
der italienischen Buchha[lt]ung beständig als Doppelfigur figuriert, z. B. als debtor seines 
eignen Kapitals).

Die Produktivität des Kapitals besteht zunächst, die formelle Subsumtion betrachtet, bloss 
in dem Zwang zur Surplusarbeit; ein Zwang, den die kapitalistische Produktionsweise mit 
frühern Produktionsweisen teilt, aber in einer der Produktion günstigeren Form ausübt.

Selbst das bloss formelle Verhältnis betrachtet, die allgemeine Form der kapitalistischen 
Produktion, die ihre minder mit ihrer mehr entwickelten Weise teilt, erscheinen die 
Produktionsmittel, die sachlichen Arbeitsbedingungen, nicht als dem Arbeiter, sondern er 



ihnen subsumiert. Capital employs labour. Schon dies Verhältnis in seiner |80| 
Einfachheit Personifizierung der Sachen und Versachlichung der Personen.

Komplizierter aber und scheinbar mysteriöser wird das Verhältnis, indem mit der 
Entwicklung der spezifisch kapitalistischen Produktionsweise, nicht nur diese Dinge – 
diese Produkte der Arbeit, als Gebrauchswerte wie als Tauschwerte – sich dem Arbeiter 
gegenüber auf die Füsse stellen und ihm als „Kapital“ gegenübertreten, sondern der 
gesellschaftlichen Form der Arbeit sich als Entwicklungsformen des Kapitals darstellen 
und daher die so entwickelten Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit als 
Produktivkräfte des Kapitals. Als solche gesellschaftliche Kräfte sind sie der Arbeit 
gegenüber „kapitalisiert“. In der Tat ist die gemeinschaftliche Einheit in der Kooperation, 
die Kombination in der Teilung der Arbeit, die Anwendung der Naturkräfte und 
Wissenschaften, der Produkte der Arbeit als Maschinerie – alles dies tritt den einzelnen 
Arbeitern als fremd, sachlich, vorgefunden, ohne und oft gegen ihr Zutun da, selbständig 
gegenüber, als blosse Daseinsformen der von ihnen unabhängigen und sie beherrschenden
Arbeitsmittel, soweit sie sachlich, und den im Kapitalisten oder seinen understrappers 
(Repräsentanten) inkarnierten Einsicht und Willen des Gesamtateliers, soweit dies durch 
ihre eigne Kombination gebildet – als Funktionen des Kapitals, das im Kapitalisten lebt. 
Die gesellschaftlichen Formen ihrer eignen Arbeit – subjektiv-objektiv – oder die Form 
ihrer eignen gesellschaftlichen Arbeit sind von den einzelnen Arbeitern ganz unabhängig 
gebildete Verhältnisse; die Arbeiter als unter das Kapital subsumiert, werden Elemente 
dieser gesellschaftlichen Bildungen, aber diese gesellschaftlichen Bildungen gehören nicht 
ihnen. Sie treten ihnen daher gegenüber als Gestalten des Kapitals selbst, als im 
Unterschied von ihrem vereinzelten Arbeitsvermögen dem Kapital gehörige, aus ihm 
entspringende und ihm einverleibte Kombinationen. Und dies nimmt um so realere Form 
an, je mehr einerseits ihr Arbeitsvermögen selbst durch diese Formen so modifiziert wird, 
dass es in seiner Selbständigkeit, also ausser diesem kapitalistischen Zusammenhang 
ohnmächtig wird, seine selbständige Produktionsfähigkeit gebrochen wird, andrerseits mit
der Entwicklung der Maschinerie auch technologisch die Bedingungen der Arbeit als die 
Arbeit beherrschend erscheinen und zugleich sie ersetzen, unterdrücken, überflüssig 
machen in ihren selbständigen Formen. In diesem Prozess, worin die gesellschaftlichen 
Charaktere ihrer Arbeit ihnen gewissermassem kapitalisiert gegenübertreten – wie z.B. in 
der Maschinerie die sichtbaren Produkte der Arbeit als Beherrscher der Arbeit erscheinen 
– findet natürlich dasselbe statt für die Naturkräfte |81| und die Wissenschaft, das Produkt
der allgemeinen geschichtlichen Entwicklung in ihrer abstrakten Quintessenz – sie treten 
ihnen als Mächte des Kapitals gegenüber. Sie trennen sich in der Tat von dem Geschick 
und der Kenntnis des einzelnen Arbeiters – und obgleich sie an ihrer Quelle betrachtet 
wieder das Produkt der Arbeit sind – erscheinen sie überall, wo sie in den Arbeitsprozess 
eintreten, als dem Kapital einverleibt. Der Kapitalist, der eine Maschine anwendet, braucht
sie nicht zu verstehn. (Sieh Ure). Aber in der Maschine erscheint die realisierte 
Wissenschaft als Kapital den Arbeitern gegenüber. Und in der Tat erscheinen alle diese auf
gesellschaftliche Arbeit begründete Anwendung von Wissenschaft, Naturkraft und 
Produkte der Arbeit in grossen Massen, ja selbst nur als Exploitationsmittel der Arbeit, als 
Mittel Surplusarbeit anzueignen, daher als dem Kapital angehörige Kräfte gegenüber der 



Arbeit. Das Kapital wendet natürlich alle diese Mittel nur an, um die Arbeit zu exploitieren,
aber, um sie zu exploitieren, muss es sie auf die Produktion anwenden. Und so erscheint 
die Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkräfte der Arbeit und die Bedingungen 
dieser Entwicklungen, als Tat des Kapitals, zu der sich der einzelne Arbeiter nicht nur 
passiv verhält, sondern die im Gegensatz zu ihm vorgehn.

Das Kapital selbst ist doppelt, da es aus Waren besteht,

[1] Tauschwert (Geld), aber sich verwertender Wert, Wert, der dadurch Wert schafft, als 
Wert wächst, ein Increment erhält, dass es Wert ist. Dies reduziert sich auf Austausch 
eines gegebnen Quantums vergegenständlichter Arbeit gegen ein grösseres Quantum 
lebendiger Arbeit.

[2] Gebrauchswert, und hier erscheint es seinen bestimmten Verhältnissen im 
Arbeitsprozess nach. Aber grade hier bleibt es nicht bloss Arbeitsmaterial, Arbeitsmittel, 
denen die Arbeit gehört, die sich die Arbeit einverleibt haben, sondern mit der Arbeit auch 
ihre gesellschaftlichen Kombinationen und die diesen gesellschaftlichen Kombinationen 
entsprechende Entwicklung der Arbeitsmittel. Die kapitalistische Produktion entwickelt 
zuerst im Grossen – reisst los von dem einzelnen selbständigen Arbeiter – die 
Bedingungen des Arheitsprozesses, sowohl seine gegenständlichen, als subjektiven, aber 
entwickelt sie als den einzelnen Arbeiter beherrschende und ihm fremde Mächte.

So wird das Kapital ein sehr mysteriöses Wesen.

Die Arbeitsbedingungen türmen sich als soziale Mächte gegenüber dem Arbeiter auf und in
dieser Form sind sie kapitalisiert.

|82| Das Kapital ist also produktiv,

1) als Zwang zur Surplusarbeit. Die Arbeit ist produktiv eben als Verrichter dieser 
Surplusarbeit, durch die Differenz zwischen dein Wert des Arbeitsvermögens und seiner 
Verwertung.

2) als Personifikation und Repräsentant, verdinglichte Gestalt der „gesellschaftlichen 
Produktivkräfte der Arbeit“ oder der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit. Wie das
Gesetz der kapitalistischen Produktion – die Kreation von Mehrwert etc. – hierzu zwingt, 
früher auseinandergesetzt. Es erscheint als ein Zwang, den die Kapitalisten sich 
wechselseitig und den Arbeitern antun, – also in der Tat als Gesetz des Kapitals gegen 
beide. Die gesellschaftliche Naturkraft der Arbeit entwickelt sich nicht im 
Verwertungsprozess als solchem; sondern im wirklichen Arbeitsprozess. Sie stellt sich 
daher dar als Eigenschaften, die dem Kapital als Ding zukommen, als sein Gebrauchswert. 
Die produktive Arbeit – als Wert produzierend, steht dem Kapital stets als Arbeit der 
vereinzelten Arbeiter gegenüber, welche gesellschaftlichen Kombinationen diese Arbeiter 
immer im Produktionsprozess eingehn mögen. Während das Kapital so den Arbeitern 
gegenüber die gesellschaftliche Produktivkraft der Arbeit, stellt die produktive Arbeit dem 
Kapital gegenüber immer nur die Arbeit der vereinzelten Arbeiter dar.

Man hat bei dem Akkumulationsprozess gesehn, wie das Moment, wodurch die bereits 
vergangene Arbeit in der Form produzierter Produktivkräfte und Produktionsbedingungen



die Reproduktion, dem Gebrauchswert und Tauschwert nach, steigert – sowohl die 
Wertmasse, die ein bestimmtes Quantum lebendiger Arbeit erhält, als die Masse 
Gebrauchswerte, die es neu produziert – als dem Kapital immanente Kraft erscheint, weil 
die vergegenständlichte Arbeit stets kapitalisiert dem Arbeiter gegenüber funktioniert.

---------------------------------------------------------------------------------------

Auszug aus:

Karl Reitter: „Gilt“ das „Gesetz vom tendenziellen Fall der Profitrate“? 
Eine Einführung in die Problematik

Was mit dem Ausdruck „tendenzieller Fall der Profitrate“ gemeint sein könnte, läßt sich 
sinnlich sehr einfach darstellen. Wir alle haben das Bild einer frühkapitalistischen Fabrik im
Kopf, in dem zahllose ArbeiterInnen eine Maschine bedienen während nach der 
Automatisierung umgekehrt wenige ArbeiterIn komplexe Maschinenanlagen überwachen. 
Marx nennt nun jenes Kapital, das in Maschinerie und Rohstoffe investiert wird, konstantes
Kapital, abgekürzt „c“, jenes, das für die Löhne ausgegeben wird, variables Kapital, 
abgekürzt „v“. Das konstante Kapital wird von Marx deshalb so benannt, weil sein Wert in 
der Produktion weder vermindert noch vermehrt wird, es geht entweder vollständig 
(Rohstoffe) oder sukzessive (Maschinen) auf das Produkt über, bleibt also konstant. (Wir 
wollen bei unseren Beispielen vereinfacht davon ausgehen, daß es vollständig in einem 
Produktionszyklus verbraucht wird.) Der menschlichen Arbeitskraft hingegen kommt die 
Fähigkeit zu, mehr Wert zu produzieren, als sie selbst besitzt. Der für Löhne 
vorgeschoßne Kapitalanteil vergrößert sich, ist also variabel. Warum? Das Kapital bezahlt 
den ArbeiterInnen durchaus den Wert ihrer Arbeitskraft, also v. Unter „Wert der 
Arbeitskraft“ kann man sich alle Waren und Dienstleistungen vorstellen, die 
durchschnittlich zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendig sind. Der Wert der Ware 
Arbeitskraft „v“ geht also, wie der Wert des konstanten Kapitals „c“, auf das Produkt über. 
Das Kapital bezahlt aber, und das ist wichtig zu bedenken, nicht die Arbeit, sondern den 
Wert der Arbeitskraft. Sagen wir also vergröbernd, der Wert der Arbeitskraft löse sich in 4 
Stunden täglicher Arbeitsleistung auf. In den Wert des Produkts gehen also ein: Der 
unveränderte Wert des konstanten Kapitals, der Wert des variablen Kapitals und der Wert 
der vom Kapital nicht bezahlten Mehrarbeit. Hier sind wir bei der Pointe der Marxschen 
Mehrwerttheorie. Obwohl das Kapital durchaus den Wert der Arbeitskraft bezahlt, also 
einen Lohn bezahlt, der dem Äquivalent von sagen wir 4 Stunden Arbeitsleistung 
entspricht, läßt das Kapital länger als die notwendige Arbeitszeit, sagen wir nochmals 4 
Stunden arbeiten. Diese Mehrarbeit geht aber ebenso in den Wert des Produkts ein und 
bildet den so genannten Mehrwert. Das variable Kapital ist also deshalb „variabel“, weil es 
neben dem bezahlten Anteil, auch einen unbezahlten Teil an Wert in das Produkt 

einfließen läßt.  



Vor dem eigentlichen Produktionsprozeß muß das Kapital in zwei Bestandteile geteilt 
werden, in jene Summe, die für das konstante Kapital (Rohmaterial, Maschinen usw.) und 

für Löhne (variables Kapital) ausgegeben wird. Es teil sich also in 

c + v 

Wir lassen nun einen Produktionszyklus ablaufen, und erhalten als Resultat einen 
Warenberg. Wir unterstellen dabei, daß das gesamte konstante Kapital vollständig bei der 
Produktion verbraucht wurde. Also alles Rohmaterial ist aufgebraucht, die Maschinen sind 
Schrott, das Fabrikgebäude abbruchreif. (Natürlich halten die Maschinen usw. in der Regel
länger als einen Produktionszyklus, Marx unterscheidet daher auch zwischen flüssigem 
und fixem Kapital. Doch wir wollen, wie Marx, bei unserem Thema davon abstrahieren.) In 
den Wert dieser Waren ist also einmal c eingegangen, aber auch v und die unbezahlte 
Mehrarbeit, m. Nehmen wir an, das Verhältnis zwischen Wert der Arbeitskraft (4 Stunden) 
und Mehrarbeit „m“ (ebenfalls 4 Stunden) sei daher 1 : 1.  (Wir unterstellen also einen 
8stündigen Arbeitstag.) Der Wert der Waren läßt sich also auf folgende wertbildende 

Faktoren zurückführen: 

Wert der Waren nach dem Produktionszyklus: = c + v + m 

Indem wir nun diese drei Größen in Beziehung setzen, erhalten wir eine Reihe von 
wichtigen Begriffen, ohne die die Debatte um den tendenziellen Fall der Profitrate nicht 

verstanden werden kann.  

Der Begriff der organischen Zusammensetzung des Kapitals c : v 
Der erste Begriff ist die organische Zusammensetzung des Kapitals. Lasen wir Marx selbst
die Definition dieses Begriffs vornehmen: „Die Zusammensetzung des Kapitals ist in 
zweifachem Sinne zu fassen. Nach der Seite des Werts bestimmt sie sich durch das 
Verhältnis, worin es sich teilt in konstantes Kapital oder Wert der Produktionsmittel und 
variables Kapital oder Wert der Arbeitskraft, Gesamtsumme der Arbeitslöhne. Nach der 
Seite des Stoffs, wie er im Produktionsprozeß fungiert, teilt sich jedes Kapital in 
Produktionsmittel und lebendige Arbeitskraft; (...) Ich nenne die erstere die 
Wertzusammensetzung, die zweite die technische Zusammensetzung des Kapitals. 
Zwischen beiden besteht enge Wechselwirkung. Um diese auszudrücken, nenne ich die 
Wertzusammensetzung des Kapitals, insofern sie durch seine technische 
Zusammensetzung bestimmt wird und deren Änderungen widerspiegelt: die organische 
Zusammensetzung des Kapitals.“(MEW 23; 640) Organische Zusammensetzung meint 
also das Verhältnis von c : v, ein Verhältnis, das durch die konkrete Form der Produktion 
(welche und wie viele Maschinen, wie wertvoll sind die Rohstoffe usw. – wie viele 
ArbeiterInnen sind notwendig, um diese Maschinen zu betreiben...) bestimmt wird. Ich 
möchte nun die Änderung in der organischen Zusammensetzung durch ein Beispiel 

erläutern. 

Nehmen wir an, in einer frühkapitalistischen Fabrik würde eine Maschine von 10 
ArbeiterInnen bedient werden (müssen). Willkürlich setzen wir einmal für c und v die Werte



50 und 40 (Arbeitslohn pro ArbeiterIn 4) und weiters nehmen wir eine Mehrwertrate von 
100% an, das heißt, bei einem 8stündigen Arbeitstag, 4 Stunden bezahlte und 4 Stunden 
unbezahlte Mehrarbeit. Wir erhalten unter diesen Annahmen einen Warenwert der sich wie

folgt zusammensetzt: 

Frühkapitalistische Produktion, investiertes Kapital:

1 Maschine + 10 ArbeiterInnenlöhne (Arbeitslohn = 4)

in Zahlen: 50c + 40v  

Wert der produzierten Waren:

1 Maschine + 10 ArbeiterInnenlöhne + Mehrarbeit von 10 ArbeiterInnen

 in Zahlen: 50c + 40v + 40m 

Betrachten wir nun die Verhältnisse im entwickelten Kapitalismus. An die Stelle von einer 
Maschine sind nun 5 getreten, aus der Masse der ArbeiterInnen wurde nur eine einzige 
Arbeitskraft, die nun diese weitgehend automatisiertere Produktionsablage überwacht. Wir

erhalten nun folgendes Ergebnis:  

Investiertes Kapital:

5 Maschinen + 1 ArbeiterInnenlohn

in Zahlen: 250c + 4v 

Wert der produzierten Waren:

5 Maschinen + 1 ArbeiterInnenlohn + Mehrarbeit von 1er ArbeiterIn

in Zahlen: 250c + 4v + 4m 

Betrachen wir also zuerst das Verhältnis zwischen c : v in beiden Beispielen. Die 
„organische Zusammensetzung“ hat sich gewaltig verändert. Während im ersten Beispiel 
das Verhältnis 5:4 betrug, hat es sich auf 250 : 4 verändert. Anderes gesagt, im ersten 
Beispiel werden noch ca. 44% für Löhne ausgegeben, im zweiten Beispiel nur noch ca. 
1,6%! Bevor wir aber in die Debatte eintreten ist es notwenig, noch zwei weitere Begriffe 

zu entwickeln. 

Der Begriff der Mehrwertrate  m : v 
Betrachten wir als nächsten den Begriff Mehrwertrate. In unserem Beispiel haben wir 
unterstellt, daß 50% der Arbeitszeit bezahlt, 50% unbezahlt sind. Setzen wir m : v in 
dieses Verhältnis, so erhalten wir eine Mehrwertrate von 1 oder von 100%. Die 
Mehrwertrate kann freilich nicht konstant bleiben. Erhöht sich die Produktivkraft der Arbeit, 
so sinkt die notwendige Zeit die für die Produktion der selben Warenmasse. Angenommen 
durch die Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit sinke der Wert der Ware Arbeitskraft auf 
eine Stunde in unserer automatisierten Industriegesellschaft, da durch die Entwicklung der
Produktivkräfte nur noch eine Stunde notwendig ist, um das selbe Quantum an 



Gebrauchswerten herzustellen, für das früher vier Stunden notwendig waren.  Wir würden 

dann folgendes modifiziertes Schema, bei gleichbleibendem 8 Stundentag erhalten: 

Investiertes Kapital:

5 Maschinen + 1 ArbeiterInnenlohn

in Zahlen: 250c + 1v 

Wert der produzierten Ware:

in Zahlen: 250c + 1v + 7m 

Die Begriffe „organische Zusammensetzung“ und „Mehrwertrate“ sind freilich Termini, die 
rein analytisch sind und in der rauhen Wirklichkeit der kapitalistischen Produktion nicht 
sichtbar werden können. Was das Kapital tatsächlich interessiert, ist das Verhältnis 

zwischen der investierten Summe (Kapital) und dem erzielten Profit.  

Der Begriff der Profitrate  m : (c + v) 

Das investierte Kapital setzt sich aus c + v zusammen. Setzt man dieses in Beziehung 
zum Mehrwert, so erhält man die Profitrate, m/(c + v), in Worten: der Mehrwert dividiert 
durch die Summe des konstanten und des variablen Kapitals mal Faktor 100 ergibt die 
Profitrate, also jenen Prozentsatz um den sich das Kapital pro Produktionszyklus 
vermehrt. Rechnen wir nun einfach die Profitrate bei unseren drei Beispielen aus, so ergibt

sich: 

Frühkapitalistische Produktion bei Mehrwertrate von 100% (50c + 40v + 40m) - Profitrate 

von 44% 

Automatisierte Produktion bei Mehrwertrate von 100% (250c + 4v + 4m) - Profitrate von 

1,5% 

Automatisierte Produktion bei Mehrwertrate von 700% (250c + 1v + 7m) - Profitrate von 

2,7% 

Was haben uns diese drei Bespiele gezeigt? Geht man davon aus, daß die organische 
Zusammensetzung unaufhörlich wachsen muß, so muß gleichzeitig die Profitrate rapide 
sinken, selbst eine anzunehmende Erhöhung der Mehrwertrate kann diesen Fall nur 
mildern, nicht aufhalten. Diese Auffassung vertreten zumindest jene, die von der Geltung 
des Gesetzes des tendenziellen Falls der Profitrate überzeugt sind. Indem das Kapital 
seinen Gesetzen folgt, (Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit durch Vergrößerung des 
konstanten Kapitals) setzt es sich selbst eine unüberwindliche Schranke, tendenziell 
müßte die Profitrate gegen Null tendieren, der Kapitalismus könnte nicht mehr 
akkumulieren. Insbesondere Henryk Großmann war von der Gültigkeit dieses Gesetzes 
felsenfest überzeugt. Wenn sich nur der Kapitalismus möglichst rein und umfassend 
entwickelt, muß er letztlich von selbst Zusammenbrechen, so kann man seine Auffassung 
zusammenfassen. Aber ich habe die Beispiele absichtlich so gewählt, daß sie diese 



gängige Auffassung gut illustrieren. Belegt und bewiesen ist dadurch nichts. Hätte ich 
andere Zahlen gewählt, wäre ein anders Ergebnis herausgekommen. 



Das Capital circulant − einmal vorausgesetzt, daß es seine verschiednen Phasen wirklich 
durchläuft, bewirkt die  Ab- oder Zunahme, die  Kürze oder Länge der Zirkulationszeit, 
das  leichtre oder mühsamere Abmessen der verschiednen Stadien der Zirkulation eine 
Verminderung des  Surpluswerts, der in einem gegebnen Zeitraum geschaffen werden 
könnte, ohne diese Unterbrechungen − entweder, weil  die  Anzahl der  Reproduktionen 
kleiner wird oder weil  das  Quantum des  beständig im Produktionsprozeß begriffnen 
Kapitals kontrahiert wird. .. Sobald sich aber das  Capital fixe  zu  einer gewissen 
Ausdehnung entwickelt hat … von diesem Augenblick an wirkt jede  Unterbrechung des 
Produktionsprozesses direkt als  Verminderung des  Kapitals selbst, seines 
vorausgesetzten Werts. Der  Wert des  Capital fixe  wird bloß  reproduziert, soweit er 
verbraucht wird in  dem Produktionsprozeß. Durch Nichtbenutzung verliert es seinen 
Gebrauchswert, ohne daß sein  Wert überginge auf  das  Produkt. Auf je größrer 
Stufenleiter sich  daher das  Capital fixe  entwickelt, in der Bedeutung, worin wir  es  hier
betrachten, um  so mehr wird die Kontinuität  des   Produktionsprozesses oder  der  
beständige  Fluß der  Reproduktion äußerlich zwingende Bedingung der auf  das  
Kapital begründeten Produktionsweise.

[600]

Dieser  Absatz  nimmt  die  Bedeutung  und  Auswirkung  der  in  den  20er  erfolgte
Taylorisierung auf die Automation des Produktionsprozesses in den Blick.

Dieser Weg   - wie sie im großen und im Detail entsteht F -  ist die  Analyse − durch Teilung
der Arbeit,  die   die   Operationen der Arbeiter schon mehr  und mehr in mechanische
verwandelt,  so daß auf   einem gewissen Punkt der Mechanismus   an   ihre Stelle   treten
kann. (Ad economy  of power [Betreffend Ökonomie der Kraft])  Es erscheint hier also
direkt die  bestimmte Arbeitsweise übertragen von  dem Arbeiter auf  das  Kapital in  der
Form der Maschine und durch diese Transposition sein   eignes  Arbeitsvermögen
entwertet. Daher der Kampf der Arbeiter gegen die Maschinerie. Was  Tätigkeit des
lebendigen Arbeiters war,  wird Tätigkeit der  Maschine. So  tritt dem Arbeiter grob-
sinnlich die   Aneignung der Arbeit durch das   Kapital, das   Kapital als   die lebendige
Arbeit in sich  absorbierend − »als  hätt’ es Lieb’ im Leibe« − gegenüber.

Hier kommen wir jetzt zu dem Abschnitt, der das Maschinenfragment berühmt gemacht
hat.  Marx  beschreibt  hier  den  sich  steigernden  Widerspruch  zwischen  der  auf
Tauschwert, Ausbeutung des Lohnarbeiters - Mehrwert - basierenden Produktion und
den  ungeheuren  produzierten  Reichtum  an  Gebrauchswerten.  Die  Möglichkeit  die
notwendige zur Reproduktion des Menschen Arbeit auf ein Minimum zu reduzieren bei
gleichzeitigem  Zwang  die  Arbeitszeit  auszudehnen,  um  die  Kapitalverwertung
sicherzustellen.

… In  dem Maße aber, wie  die  große Industrie sich  entwickelt, wird die  Schöpfung des

wirklichen Reichtums abhängig weniger von der Arbeitszeit und dem Quantum an-
gewandter  Arbeit als  von  der  Macht der  Agentien, die  während  der  Arbeitszeit in
Bewegung gesetzt werden und die selbst wieder − deren powerful effectiveness [mächti-
ge Wirksamkeit] selbst wieder in keinem Verhältnis steht zur  unmittelbaren Arbeitszeit,
die   ihre  Produktion kostet, sondern  vielmehr abhängt  vom   allgemeinen Stand der
Wissenschaft und dem Fortschritt der Technologie, oder der Anwendung dieser Wissen-
schaft auf  die  Produktion. (Die Entwicklung dieser Wissenschaft, besonders der Natur-
wissenschaft und mit ihr aller andren, steht selbst wieder im Verhältnis zur  Entwicklung
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der materiellen Produktion.) Die  Agrikultur z.B.  wird bloße Anwendung der Wissen-
schaft des  materiellen

[601]

Stoffwechsels, wie  er am  vorteilhaftesten zu  regulieren für  den  ganzen Gesellschafts- 
körper. Der wirkliche Reichtum manifestiert sich  vielmehr − und dies  enthüllt die große 
Industrie − im  ungeheuren  Mißverhältnis zwischen der angewandten Arbeitszeit und 
ihrem Produkt wie  ebenso im  qualitativen Mißverhältnis zwischen der auf  eine  reine 
Abstraktion reduzierten  Arbeit und der Gewalt des  Produktionsprozesses, den  sie 
bewacht. Die Arbeit erscheint nicht mehr so sehr als  in den  Produktionsprozeß einge- 
schlossen, als  sich  der Mensch vielmehr als  Wächter und Regulator zum  Produktions- 
prozeß selbst verhält. (Was  von  der Maschinerie gilt  ebenso von  der Kombination der 
menschlichen Tätigkeit und der Entwicklung des  menschlichen Verkehrs.) Es ist  nicht 
mehr der Arbeiter, der modifizierten Naturgegenstand als  Mittelglied zwischen  das 
Objekt und sich  einschiebt; sondern den  Naturprozeß, //3/ den  er in einen industriellen
umwandelt, schiebt er als  Mittel  zwischen sich  und die  unorganische Natur, deren er 
sich  bemeistert. Er tritt neben den  Produktionsprozeß, statt sein  Hauptagent zu sein. In 
dieser Umwandlung ist  es  weder die  unmittelbare Arbeit, die  der Mensch selbst 
verrichtet, noch die Zeit,  die er arbeitet, sondern die Aneignung seiner eignen 
allgemeinen Produktivkraft, sein  Verständnis der Natur und die Beherrschung derselben
durch sein Dasein als  Gesellschaftskörper − in einem Wort  die  Entwicklung des  
gesellschaftlichen Individuums, die  als  der große Grundpfeiler der Produktion und 
des  Reichtums erscheint. Der  Diebstahl an  fremder Arbeitszeit, worauf der  jetzige 
Reichtum beruht, erscheint miserable Grundlage gegen diese neuentwickelte, durch die 
große Industrie selbst geschaffne. Sobald die  Arbeit in  unmittelbarer Form aufgehört 
hat, die  große Quelle  des  Reichtums zu sein, hört und muß aufhören, die  Arbeitszeit 
sein  Maß  zu sein und daher der Tauschwert [das  Maß]  des  Gebrauchswerts. Die 
Surplusarbeit der  Masse hat  aufgehört, Bedingung für   die  Entwicklung des   
allgemeinen  Reichtums zu  sein, ebenso wie die Nichtarbeit der wenigen für die 
Entwicklung der allgemeinen Mächte des menschlichen  Kopfes. Damit bricht  die  auf  
dem Tauschwert ruhnde  Produktion zusammen, und der unmittelbare materielle 
Produktionsprozeß erhält selbst die Form der Notdürftigkeit und Gegensätzlichkeit 
abgestreift. Die freie Entwicklung der Individualitäten  und daher nicht das  Reduzieren 
der notwendigen Arbeitszeit, um  Surplusarbeit zu setzen, sondern überhaupt die  
Reduktion der notwendigen Arbeit der Gesellschaft zu einem Minimum, der dann die  
künstlerische, wissenschaftliche etc.   Ausbildung der Individuen durch die  für  sie  alle  
freigewordne Zeit  und geschaffnen Mittel  entspricht.

Für Marx ist ja die historische „Aufgabe“ des Kapitalismus die Produktivität der 
Arbeit zu erhöhen, um die Grundlagen dafür zu schaffen, dass nicht nur ein kleiner Teil 
der Gesellschaft Muße und Zeit haben kann, freien Tätigkeiten in Kunst, Wissenschaft, 
Politik und Liebe nachzugehen. Das erreicht sollte – so steht das hier – die auf 
Tauschwert basierende Produktion zusammenbrechen lassen. Wie können wir heute 
diese Sätze einschätzen?

Und nochmals zu den bornierten Grundlagen des die überflüssige Arbeit vermehrenden
Kapitals während es gleichzeitig die notwendige Arbeit relativ wenig vermindert – die 
materiellen Bedingungen um selbige in die Luft zu sprengen.
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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

[602]

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 [Frage auf  Leben und Tod]  − für  die  notwendige. Nach  der 
einen Seite  hin  ruft es also  alle  Mächte der Wissenschaft und der Natur wie  der gesell- 
schaftlichen Kombination und des  gesellschaftlichen Verkehrs ins Leben, um die Schöp- 
fung   des   Reichtums unabhängig  (relativ) zu  machen von  der auf   sie  angewandten 
Arbeitszeit. Nach  der andren Seite  will  es  diese so geschaffnen riesigen Gesellschafts- 
kräfte 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 gesell- 
schaftlichen Beziehungen − beides verschiedne Seiten der Entwicklung des gesellschaftli-
chen Individuums − erscheinen dem Kapital nur als Mittel  und sind  für es nur Mittel,  um 
von seiner bornierten Grundlage aus zu produzieren. In fact  aber sind  sie die materiel- 
len  Bedingungen, um  sie  in die  Luft zu sprengen.

…Sie  (die Produkte der Industrie F)  sind  Produkte der menschlichen Industrie; 
natürliches Material, verwandelt in Organe des menschlichen Willens über die Natur 
oder seiner Betätigumg in  der Natur. Sie  sind  von  der  menschlichen Hand ge- 
schaffne Organe des  menschlichen Hirns; vergegenständlichte  Wissenskraft. Die  Ent- 
wicklung des capital fixe zeigt  an,  bis zu welchem Grade das  allgemeine gesellschaftliche 
Wissen, knowledge [Kenntnisse], zur  unmittelbaren Produktivkraft geworden ist  und 
daher die Bedingungen des gesellschaftlichen Lebensprozesses selbst unter die Kontrolle
des general intellect [allgemeinen Verstandes] 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.

Der  reale  Lebensprozess,  die  Entwicklung  des  Wissens  zur  unmittelbaren
Produktivkraft  wird  unter  die  Kontrolle  des  general  intellects  genommen.  Diese
Überlegungen sind Ausgangspunkt für die (divergierenden) Debatten der letzten Jahre
über die Ausdehnung des Kapitalismus, der Ausbeutung auf die ganze Gesellschaft.

Im Folgenden wird das Verhältnis des für die direkt in der Produktion benötigten 
Produktionsmitteln (Lebensmitteln im weiteren Sinn) und den Produktionsmitteln die 
nur indirekt in Form von Verkehrsmitteln und Maschinen produzierenden Maschinen 
analysiert. Die Gesellschaft muss soweit entwickelt sein, dass sie einen Teil der 
Produzenten freisetzen kann von der „Lebensmittelproduktion“. Sie benötigt eine 
„Surplupopulation (Übeerflußbevölkerung) und eine „Surplusproduktion“.

[603]

Es hängt also  von  dem schon erreichten Grad  der  Produktivität ab − davon, daß ein  Teil 
der  Produktionszeit hinreicht für  die  unmittelbare Produktion −, daß ein  wach- send 
großer auf  die  Produktion der  Mittel der  Produktion verwandt wird. Es  gehört dazu, 
daß die  Gesellschaft abwarten kann; einen großen Teil  des  schon geschaffnen 
Reichtums entziehn kann, sowohl dem unmittelbaren Genuß wie  der für  den  unmittel- 
baren Genuß bestimmten Produktion, um  diesen Teil  für  nicht unmittelbar produktive 
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Arbeit zu verwenden (innerhalb des  materiellen Produktionsprozesses selbst…
Surplusbevölkerung (von  diesem Standpunkt aus)  wie Surplusproduktion ist hierfür 
Bedingung. D.h., das  Resultat der auf die unmittelbare Produktion verwandten Zeit muß
relativ zu groß sein, um  es unmittelbar auf die Reproduktion des  in diesen 
Industriezweigen verwandten Kapitals zu bedürfen.  …

[604]

Die Produktivkraft der Arbeit würde es zunehmend gestatten, dass ein immer großer
werdender Teil der Zeit frei verfügbar würde und der allgemeinen Entwicklung des 
Individuums und der freien Tätigkeit gewidmet werden könnte. Die Notwendung der 
Verwertung des Kapitals erzwingt anstelle dessen eine Ausweitung der vom Kapital 
ausgebeuteten und beherrschten Arbeit.

… Je mehr dieser Widerspruch (Vermehrung des verfügbaren Zeit bei Aneingung dieser 
Zeit als Mehrarbeit F) sich  entwickelt, um  so mehr stellt sich  heraus, daß das  
Wachstum der Produktivkräfte nicht mehr gebannt sein  kann an die  Aneignung fremder 
surplus labour [Mehrarbeit], sondern die  Arbeitermasse selbst ihre Surplusarbeit sich  
aneignen muß. Hat sie das  getan − und hört damit die disposable time auf, 
gegensätzliche Existenz zu haben −, so wird einerseits die notwendige Arbeitszeit ihr  Maß
an den  Bedürfnissen des  gesellschaftlichen Individuums haben, andrerseits die  
Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft so rasch wachsen, daß, obgleich nun
auf  den   Reichtum aller die  Produktion berechnet ist,  die  disposable time aller 
wächst. Denn der wirkliche Reichtum ist die entwickelte Produktivkraft aller Individuen. 
Es ist  dann //4/ keineswegs mehr die  Arbeitszeit, sondern die  disposable time das  Maß 
des  Reichtums. Die Arbeitszeit als  Maß  des  Reichtums setzt den  Reichtum selbst als auf 
der Armut begründet und die disposable time nur existierend im und durch den  
Gegensatz zur  Surplusarbeitszeit oder Setzen der ganzen Zeit des  Individuums als  
Arbeitszeit und Degradation desselben daher zum  bloßen Arbeiter, Subsumtion unter die 
Arbeit. Die entwickeltste Maschinerie zwingt den  Arbeiter daher, jetzt länger zu  
arbeiten, als  der Wilde tut oder  als  er selbst mit  den  einfachsten, rohsten Werkzeugen 
tat.}

Und nun zusammenfassend: Nicht nur hört die unmittelbare Arbeit Ausdruck des 
Reichtums zu sein, mit der großen Maschinerie und dem automatischen Maschinensystem
wird die Arbeit des Einzelnen aufgehobene einzelne, d.h. gesellschaftliche Arbeit – 
abseits der Vermittlung durch den Austausch wie in der Warenproduktion allgemein. (Ist 
das so?)

{Wie mit  der Entwicklung der großen Industrie die  Basis, auf  der sie  ruht, Aneignung
fremder Arbeitszeit, aufhört, den  Reichtum auszumachen oder zu schaffen, so hört mit
ihr  die  unmittelbare Arbeit auf,  als  solche Basis der

[605]

Produktion zu  sein, indem sie  nach der einen Seite  hin  in  mehr überwachende und
regulierende Tätigkeit verwandelt wird; dann aber auch, weil  das   Produkt aufhört,
Produkt der vereinzelten unmittelbaren Arbeit zu  sein, und vielmehr die  Kombination
der gesellschaftlichen Tätigkeit als  der Produzent erscheint.
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Im unmittelbaren Austausch erscheint die vereinzelte unmittelbare Arbeit als  realisiert
in einem besondren Produkt oder Teil  des  Produkts und ihr  gemeinschaftlicher gesell-
schaftlicher Charakter − ihr Charakter als Vergegenständlichung der allgemeinen Arbeit
und Befriedigung des  allgemeinen Bedürfnisses −  nur gesetzt durch den   Austausch.
Dagegen in dem Produktionsprozeß der großen Industrie, wie  einerseits in der Produk-
tivkraft des  zum  automatischen Prozeß entwickelten Arbeitsmittels die  Unterwerfung
der Naturkräfte unter den  gesellschaftlichen Verstand Voraussetzung ist, so andrerseits
die Arbeit des  einzelnen in ihrem unmittelbaren Dasein gesetzt als aufgehobne einzelne,
d.h.  als  gesellschaftliche Arbeit. So fällt die  andre Basis dieser Produktionsweise weg.}

Aus mir unbekannten Gründen wurden in der Version des Maschinenfragment, den
Wildcat ins Netz gestellt hat, (und den ich als Augangspunkt verwendet habe) die nun
folgenden  Absätze  ausgelassen,  obwohl  sie  einige  Themen  berühren,  die
außerordentlich wichtig sind.

In  den  nächsten  Absätzen  werden  nochmals  die  Unterschiede  zwischen  fixen  und
zirkulierenden Kapital behandelt. 

In einem ersten Teil wird darauf verwiesen, dass das fixe Kapital nicht der unmittelbaren
Bedürfnisbefriedigung dient,  sondern „auf  die  Befriedigung des  Produktionsbedürfnis
selbst  oder  Produktion  von  Produktionsmitteln“.  Als  solches  hat  es  stofflich
(=Gebrauchswert)  den  Zweck  Wert  produzierende  Kraft  des  Kapitals  zu  sein.  (Der
Absatz  ist  so  verschachtelt  und  kompliziert  formuliert,  dass  er  mehrfaches  Lesen
erfordert, um verständlich zu sein. Hier eine um Nebensätze verkürzte Version.)

… Insofern die Produktion von Capital fixe auch der stofflichen Seite nach 
unmittelbar gerichtet ist, nicht auf die Produktion von unmittelbaren 
Gebrauchswerten noch auf die Produktion  von Werten, die zur unmittelbaren 
Reproduktion des Kapitals erheischt …, sondern auf die Produktion  von Mitteln zur 
Wertschöpfung, …(ist) die Produktion  von Wert stofflich in dem Gegenstand  der 
Produktion  selbst gesetzt  als Zweck der Produktion, der Vergegenständlichung von 
Produktivkraft, Wert produzierender Kraft des Kapitals…(Daher) ist es in der 
Produktion  des Capital  fixe, daß das Kapital in einer höheren Potenz als in der Produktion 
von capital circulant sich als Selbstzweck setzt und als Kapital wirksam erscheint. Nach dieser 
Seite daher ebenfalls ist

[606[
 die Dimension, die das Capital fixe schon besitzt und die seine Produktion in der 
Gesamtproduktion einnimmt, Maßstab  der Entwicklung des auf der 
Produktionsweise des Kapitals begründeten  Reichtums.

In einem weiteren Absatz wird darauf eingegangen Dauerhaftigkeit etwas mit dem 
fixen Kapital zu tun hat und, dass der Verwertungsprozess selber beim fixen Kapital 
Dauerhaftigkeit erzwingt, während das beim zirkulierenden Kapital nicht der Fall 
ist.

…Ferner,  die  größre Dauerhaftigkeit des Capital fixe ist auch nicht rein stofflich zu 
fassen. Eisen und Holz, woraus das Bett besteht, worin ich schlafe, oder die Steine, 
woraus das Haus besteht, worin ich wohne, oder die Marmorstatue, womit ein Palast 
geschmückt wird, sind so dauerhaft  wie Eisen und Holz etc., die zur Maschinerie 
verwandt sind. Aber Dauerhaftigkeit ist beim Instrument, beim Produktionsmittel  
Bedingung,  nicht  nur  aus  dem  technischen   Grund,  weil Metalle etc. das 
Hauptmaterial aller Maschinerie, sondern weil das Instrument bestimmt ist, beständig 
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