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Mathias Wiards

Zur Begründbarkeit ansteigender organischer
Zusammensetzung des Kapitals

Die organische Zusammensetzung des Kapitals ist einer der wichtigen Be_
griffe der Kritik der politischen ökonomie. Ihre Bestimmung und die Be_
hauptung ihres notwendigen Steigens bilden im ersten Band des Kapital den
Ausgangspunkt für die Entwicklung des ,Allgemeinen 

Gesetzes der kapitati_
stischen Akkumulation' und im dritten Band die Grundlage für das .Gesetz

des tendenziellen Falls der hofitrate'.1
Marx hat keine Begründung ff.ir den Anstieg der organischen Zusarnmenset_
zung geliefert, und zahlreiche Autoren haben versucht, dies nachzuholen.2
Die verschiedenen Begründungsversuche sind dabei undeutlich. In der Regel
bleibt das Verhältnis von organischer Zusammensetzung und allgemeiner
Wertzusammensetzung unbestimmt; auch wird nicht dargele6, welche Aus-
sagen für das Einzel-, welche für das Gesamtkapital, rurd welche für beide
gelten. Es ist dies ein schwerwiegender Mangel, legt doch zumindest der Text
der Werkausgabe (MEW) einen bruchlosen übergang in der fugumentation
vom Einzel- zum Gesamtkapital nahe.
Die zentrale Bestimmung, die Wertzusammensetzung des Kapitals, ,,insofem
sie durch seine technische Zusamrnensetzung bestimmt wird..3, sei die orga_
nische Zusammensetzung, stammt aus der französischen Ausgabe des ersten
Bandes des.Kap al Diese Passage wurde durch Engels nicht nur in die dritte
deutschsprachige Auflage des ersten, sondem auch in den von ihm herausge_

Vgl. MEW 23, S. 640ffund MEW 25, S. 155ff.
Vgl. z.B- Rudi Schmiede: Orundpobleme der Marxschen Akkumulationr und Kri-
sentheorie, FrankfurtM. 1973, S. 69tr und Bjöm Dämpfling: Der t€ndenzielle Fall der
Profitmte. In: Beiträge zum wissenschaftlichen Sozialismus,-gd. 3+n, 1979. Insbesonde_
re in popultuen Daßtellungen wird auf eine tratsächliche Begfllnduni dcs Theorems da_
bei ganz verzichtet und auf die Anschauung vertraut (vgl. z.B. Eduard März: Die
Marxsche Wirtschaffslehre im Wideßtreit der Meinungerq Wien 1959, S. 1020.
Daß ein€-Regründung der eigencn position noch zu liisten sei, vernetea implizit auch
die Kritiker des Marxschen Theorems. Vgl. z.B. Hans_Gorg Nutzi"gotLr-
Wolfstetter: Die Marxsche Theorie und ihe Kritiker, Bd.tr, Frankf.Iri . 1974, i. 167tr.
MEW 23, S. 640.
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Zum Anstieg der organischen ZusammenseEung des Kapitals

gebenen dritten Bnd des Kapital eingefügt.a Das Marxsche Manuskipt des

dritten Bandes ist bezogen auf eine Scheidung von allgemeiner Wertzusam-

mensetzung und organischer Zusammensetzung nicht so eindeutig, wie es die

Engelssche Herausgabe scheinen läßt. So heißt es in den Manuskripten flir
den späteren II. Abschnitt: ,,lJnter organischer Zusammensetzung des Capi-

tals verstehn wir das Verhältniß seiner passiven und seiner activen Bestand-

tlreile, des consranren Capitals und de s variablen Cap\tals."s Demnach wdren

allgemeine Wertzusarmensetzung und organische Zusammensetzung nicht

unterschieden, was grundlegende Auswirkungen auf eine Begründung für ein

notwendiges Steigen der organischen Zusammensetzung haben müßte. Eine

solche Begründung frndet sich auch in den Manuskipten nicht

Die folgende Kritik an der Behauptung eines notwendigen Steigens der orga-

nischen Zusammensetzung geht von der Textfassung der MEW aus. Ab-

schließend wird dann kurz darauf eingegangen, in welchem Verhältnis diese

Kritik zu den abweichenden Formulierungen in den Marxschen Manuskipten

steht. Es wird sich zeigen, daß die von Engels überarbeitete Fassung in einer

Hinsicht die konsequente Zuspitzung der Marxschen Argumentation darstellt,

die in der ursprünglichen Textgestalt deutlicher zutage tretenden Probleme

jedoch nicht lösen kann.

Der Anstieg der organischen Zusammensetzung ist dem Marxschen Anspruch

naoh bereits im ersten Band begründet6, so daß im dritten Band auf das

,,schon früher entwickelte Gesetz"T verwiesen werden kann. Dem ist voraus-

gesetzt, daß die von Engels zum 14. Kapitel ,,Entgegenwirkende Ursachen"8

gemachten Bedingungen für eine Profitratenerhöhung nicht die organische

Zusammensetzung ta.ngieren. Eine Kritik der Behauptung, die organische Zu-

sammensetzung müsse steigen, beinhaltet die Frage, ob dieser Ausschluß der

Sache angemessen ist. Auch wenn im vorliegenden Aufsatz nicht die Frage

nach der Entwicklung der gesellschaftlichen Profitrate beantwortet werden

4 Vgl. lußGA D6, S. 561 bzw. MEGA IV4.2, S. 218. vgl. die dritte Aullage des ersten

Bandetr des K4piral in: MEGA IV8, S. 574f; die fianzösische Au§gabe in: MEGA IU7,

s. 534f.5 l'ßcA u4.2, s. 217.
6 Das mit dem Fortschdtt der Produktivkaft gegebene ,,wacbstum iD der Masse der Pro-

duktioDsmittel" spiegele ,,sich wider in seiner wertzusa$mensetzung in der Zunahme

des konstaDteo Bestandteils des IGpitalwerts auf Kosten seines variablen Bestandteils"'

MEW 23, S. 651 (MEGA IV6, S. 569). Vgl auch MEW 25, S. 223. (MEGA IV4'2' S 287)'

' irtEw 25, S. 232 (tvßG A1V4.2.,5.297). Marx bezieht sich im Manuskipt zum dritten

Band alterdings auf den tricht mehr vorhandenerl EhrNlud a$ eßlen Ba[d, da das Ma-

nuskipt des dritten vor Erscheitren des e.§tetr Bandes ge§chrieben wurde.
8 l'IEw 25, s.242.
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soll, ist die Berücksichtigung von Bestimmungen insbesondere aus dem drit-
ten Abschnitt des dritten Bandes deshalb unumgänglich.
Und auch die Bedeutung des Resultats der Untersuchung der organischen
Zusammensetzung geht über die Fundierung des Marxschen Verelendungs-
begriffes im 23. Kapitel und über den Gegenstandsbereich des ersten Bandes
des Kapital hinaus. Fällt die Begründbarkeit für ein Steigen der organischen
Zusamnensetzung des gesellschaftlichen Kapitats, so scheint das Theorem
vom Fall der gesellschaftlichen Profitrate und mit ihm eine der Grundlagen
'marxistischer Krisentheorie' nicht mehr haltbar zu sein.e Wer bezweifelt,
daß die organische Zusammensetzung des Kapitals notwendig steigt, muß
sich dementsprechend fragen lassen, ob er damit der kapitalistischen ökono_
mie die Möglichkeit einer kr.isenfreien Entwicktung zubilligt.lo Neben einer
Prüfung der Marxschen Behauptung eines notwendigen Steigens der organi_
schen Zusammensetzung wird daher auch kurz auf den Verdacht einzugehen
sein, hier könnte der Versuch untemommen werden, die Kritik der politi_
schen Ökonomie zu einer Lehre der harmonischen Kapitalakkumulation um_
zudeuten.

1. Technische Zusammensetzung und Werfzusammensetzung
Im ersten Band des Kqpital heißt esi,,Die Zusammensetzung des Kapitals ist
in zweifachem Sinn 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 Arbeitskaft, Gesamt-
summe der Arbeitslöhne. Nach der Seite des Stoffs, wie er im produkions_
prozeß fungiert, teilt sich jedes Kapital in produktionsmittel und lebendige
Arbeitskraft; diese Zusammensetzung bestimmt sich durch das Verhältnis der

e Nicht zuletzt der ,tendenzielle Fall' beftirdert nach Marx ,,überyroduktiorL Spekulation,
Krisea, überflitssiges Kapital neben überflüssiger Bevölkerung.. ltnW iS, S. ZSt
(MEGA IV4.2, S. 310.) In cestalt der sogenannten ,übenkkrinulationstheorien, hat
da.auf eine ganze Schule von Krisentheorien aufgebaut. Es gehört nicht zu den Aufga-
ben 

. 
dieses Aufsa s darzulegen, inwieweit eine ,marxijsche msenttreoie, olae

Rückgriffaufdie-Entwicklung der gesellschaftlichen Durchschnittsp.ont ut" torstih.ri"rt
w-erden-kann. Vgl. hierzu (afürmativ) Fraok Beckenbach,4r,lichael Iä&e: Zur Kritik der

. ^ 
Uberakkumuladonstheorie. In: prokla 30, 8. Jg., Nr. l, 1978, S. 43_g l.r0 
,,Besteht [...]-keine Notwendigkeit des Steigeis der organirJ"n Z*ä-"n""t *g a",
Kapitals,.so findet dei widenpritchtiche Charakter deikapitalistischen pioJ,rLtion t"i
nen wirldichen Ausdruck [...]. Mit einem wort: die mat;alistische c"."ult t"aurrus-
sung hätte sich an einem alles entscheidenden punkt als hinßllig 

"rrrl"r"o. 
bi" f.ug"

danach, wie Marx das Gesetz der tendenziellen Steigenmg der orlani""fra, 2u*_rn"n-
setzung des Kapirals ableitet, ist daher nicht nur vin akajemischo n"t"r_r..,
(Schmiede, a.a.O., S. 70).
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Masse der angewandten Produktionsmittel einerseits und der zu ihrer An-
wendung erforderlichen Arbeitsmenge andererseits. Ich nenne die erstere die

Wertzusammensetzung, die zweite die technische Zusammensetzung des Ka-
pitals. Zwischen beiden besteht enge Wechselbeziehung. Um diese auszu-

drücken, nenne ich die Wertzusammensetzung des Kapitals, insofem sie

durch seine technische Zusammensetzung bestimmt wird und deren Ande-

rungen widerspiegelt: die organische Zusammensetzung des Kapitals."rr
In der Wertzusammensetzung sind das konstante und das variable Kapital in
ein Verhältnis geseta. Da es sich um zwei Wertgrößen handelt, haben beide

Seiten das gleiche Maß; das Verhältnis ist als Bruch auszudrücken (l zu 2, I
zu 3 usw).
Bei der technischen Zusarnmensetzung handelt es sich demgegenüber um das

stoffliche Verhältnis von Produktionsmitteln und Arbeit, oder auch um das

Verhältnis von Produktionsmitteln und Arbeitskraft, wenn letztere als Indi-

kator der zur Anwendung der Produktionsmittel insgesamt erforderlichen Ar-

beitsmenge aufgefaßt ist, also von Variationen der Arbeitstagslänge und der

Arbeitsintensität abgesehen wird. Marx benu als Ausdruck für das Maß der

technischen Zusammensetzung das Wort ,,Masse"l2, und Beispielen aus dem

dritten Bandl3 ist zu entnehmen, daß er darunter tatsächlich Gewicht oder

Volumenra verstand: So sei die technische Zusammensetzung des KaPitals in

der eisen- und in der kupferverarbeitenden Industrie dann gleich, wenn auf
eine Menge Arbeitskraft die gleiche Menge arr Metall und sonstigen Produk-

tionsmitteln komme. Tatsächlich erfordem zwar bestimmte Produktionsmittel

eine bestimmte Arbeitsanwendung; diese Zusammensetzung ist aber bloß

empirisch gegeben und nicht in ein von der stofflichen Gestalt unterschiede-

nes einheitliches Maß zu übersetzen. Schon Arbeitskaft und Produktions-

mittel verweigern den Ausdruck als Bruch; aufgrund der Inkommensurabili-

tiit unterschiedlicher Gebrauchswertarten sind auch die Produktionsmittel in

unterschiedenen Produltionszweigen oder im gleichen Produktionszweig zu

unterschiedlicher Zeit nicht in ein sirulolles quantitatives Verhältnis zu set-

zen. Technische Zusammenset^rngen sind deshalb nicht vergleichbar.

In der oben aus dem ersten Band zitierten Formulierung wird implizit zwi-

schen einer allgemeinen Wertzusammensetzung des Kapitals und der organi-

schen Zusammensetzung unterschieden: Nur insofem sie durch die techni-

rrMEw23,s.640.
12 vgl. MEw 23. s. 6lt.
rr MEw 25, s. r54f (MEGA 1u4.2., s.2170.
r! Vgl. Dempflings lzum §cheitem verurteilte) Bemilhungen, das Volumen gegen das Ge-

wicht stark zu machen: Dämpfling, a.a.O., 2.Teil, S. 158.
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sche Zusammensetzung bestimmt ist, ist die Wertzusammensetzung orga-
nischr5. Diese Bestimmtheit der organischen Zusammensetzung durch die
technische kann keine rein quantitative sein, gerade weil die le ere kein
einheitliches Maß hat: Man kann iken Einfluß nicht ein- oder herausrech-
nen, etwa als Mittelwert beider. Zu einem gegebenen Zeitpunkt ist zudem
jede Werl^)sannensetzung technisch bestimmt, da durch die Erfordemisse
des Produktionsprozesses vorgegeben. Betrachtet man also die Zusammen-
setzung eines Kapitals zu einem Zeitpunkt, ist die Unterscheidung zwischen
der allgemeinen Wertzusarnmensetzung und der organischen fragwtirdig.
Diese Unterscheidung wird bestimmbar , wenn yeränderungen in der Wertzu-
sammensetzung betrachtet werden. Die Wertzusammensetzung des Einzelka-
pitals ist von Bedingungen abhängig, die größtenteils außerhalb seines eige-
nen Produklionsprozesses liegen. Produktionselemente des Einzelkapitals
können sich verwohlfeilem, ohne daß sich stofflich in seinem produktions-
prozeß etwas verändert hat. Diese Verwohlfeilerung kann die Elemente des
konstanten Kapitals betreffen und auch die Arbeitskraft und darnit die Auf-
teilung zwischen notwendiger Arbeit und Mehrarbeit. In der Wertzusammen-
setzung findet der Grad Verwertung keinen Ausdruck, da gleich große Kapi-
talien mit gleicher Wertzusammensetzung bei unterschiedlichen Mehrwer_
traten unterschiedlich große Mehrwerunassen produzieren können. Anders_
herum können derselben stomichen (d.h. technischen) Gestalt der produktion
unterschiedliche Wertzusammensetzungen entsprechen.
Eine Veränderung der organischen Zusammensetzung ist ein Wechsel der
Wertzusammensetzung nur dann, wenn er aufeine Veränderung im produki-
onsprozeß des betrachteten Kapitals zurückgeht. Die Veränderung im kapita-
listischen Produktionsprozeß , die gesetzmtiBig eintritt, ist die Steigerung der
Produkivkraft der Arbeit durch Einsatz avancierter produltionsmittel, und
eben diese Steigerung will Marx mit dem Wachsen der technischen Zusam-
mensetzung ausgedrück wissen. Mit der Steigerung der produkivkraft steige
so auch die organische Zusammensetzung, was ein Ausdruck sei für den
fortlaufenden Ersatz argewandter Arbeit durch produktionsmittel und inso-
fem für einen niedrigeren Verwertungsgrad des Kapitals.
Die Unterscheidung zwischen der allgemeinen Wertzusammensetzung und
der organischen ist nicht so zu interpretieren, daß nach einer Veränderung der
Wertzusammensetzung durch allgemeine Verwohlfeilerungsprozesse beide
Zusammensetzungen voneinander abwichen, das Kapital also zwei verschie_

15 Vgl. Maurice Dobb: Der tendenzielle Fa.ll der profitrate, In: Kapitalismus und Kdse, hg.
von C. Rohlshausen, Frankli.rt/M. 1970 und Schmiede, a.a-O., s. g2.
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dene Wertzusammensetzungen habe.r6 Eine von beiden wäre bloß eine Ab-
straktion des Theoretikers ohne gesellschaftliche Realität: Die Profitabilität
des Kapitals und die Bewegungen der industriellen Reservearmee werden

auch von Verwohlfeilerungen beeinfl{lt, die nicht unmittelbar auf eine rech-

nische Veränderung zurückgehen, die also die organische Zusammensetzung

nicht beeinflussen sollen. Es erschiene somit fraglich, warum der Theoretiker

sich mit der organischen Zusammensetzung überhaupt herumschlagen sollte.

Tatsächlich begründet Marx nicht zweierlei Wertzusammensetzungen, son-

dem faßt als Veränderungen der organischen Zusammensetzung jene der

(einen) Wertzusammensetzung unter Absehung von allen Prozessen, die nicht

direkt auf den gesetzmäßigen Fortschdtt der Produktivkraft der Arbeit zu-

rückgehen. Inwieweit diese Absehung ein sinnvoller analyischer Schritt ist,

ist zu diskutieren: Die Verwohlfeilerung der Arbeitskraft und der Produki-

onsmittel entspringen selbst notwendig der Produktivkraftsteigerung und

stellen deshalb keine 'äußere' Einflußnahme dar, so daß es nicht selbstver-

ständlich is! von ihnen abzusehen. Andererseits ist nicht zu bestreiten, daß

die Profitrate des Kapitals durch eine Entwertung schon angewendeter Pro-

duhionsmittel nicht erhöht wird, sondem es sich um einen zusätzlichen

Verlust handelt. Die Entwicklung der allgemeinen Wertzusanmensetzung

taugl deshalb selbst bei konstant gesetzter Mehrwerhate nicht ohne weiteres

dazu, etwas über die Entwicklung von Profitrate und Akkumulation des Ka-

pitals auszusagen.

2. Gebrauchswert und Wert produktivkraftsteigernder Maschinerie
Nach Marx ist es der Prozeß der notwendigen Entwicklung der gesellschaftli-

chen Produktivkaft der Arbeit unter kapitalistischen Bedingungen, der die

organische Zusammensetzung steigert, indem sukzessive die Mehrwertquelle

Arbeit durch Maschinerie verdrängt wird. Marx vertritt explizit, daß mit dem

Anstieg der Produkivkaft der Arbeit mehr Rohstoff und ,mehr' Maschinerie

angewandt werde, weshalb die tote Arbeit im Verhältnis zur lebendigenr? zu-

!6 Einige Marxsche Formulierungen legen das nahe, z.B.: ,,Kapitale gleicher organischer

Zusammens€tzung können [..,] eine verschiedne Wertzusammeosetzung haben, uDd Ka-
pitale gleicher prozentiger Wertzusammens€tzung können auf verschiednen Stufen or-
ganischer Zusammensetzung stehen, [...]." MEW 25, S. 774 (MEGA IV4.2, S. 708).

l? vgl, MEw 23, S. l97f; der Ausdruck tote Arbeit wird synonym veiwerrdet zu vergan-

gener oder geronnener Arbeit. Vgl. ebd., S. 209. velgangen ist alle Arbeit, die für die

Produktionsmittet und die Produktionsmittel der Produldonsmittel aufgewandt wurde

usw., ein schlecht unendlicher Regeß. Ein Maß hat die tot€ A6eit nur im wen der Pro-

duktionsmittel. Der wertausdruck der lebendigen A$eit i§lc + v.

Zum Anstieg der orgänischen ZuEemmenseEung des Kapitals
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nehme - bezogen auf das Einzel- wie auf das Gesamtkapital.ls Gmndlegend
ist dabei der Versuch, unterschiedliche Gebrauchswerte auf ,,Massen.. zu re-
duzieren und so kompatibel zu mächen.le

,,Die Entwicklung der gesellschaftlichen produktivkraft der Arbeit zeigt sich
doppelt: Erstens in der Größe der schon produzierten produkivkräfte, in dem
Wertumfang und Massenumfang der produktionsbedingungen, worunter die
Neuproduktion stattfindet, und in der absoluten Größe des schon akkumu-
lierten produktiven Kapitals; zweitens in der verhältnismäßigen Kleinheit des
in Arbeitslohn ausgelegten Kapitalteils gegen das Gesamtkapital, d.h. in der
verhältnismäßigen Kleinheit der lebendigen Arbeit, die zur Reproduktion und
Verwertung eines gegebnen Kapitals [...] erheischt ist.,.20

Eine Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit ist ,,eine Verändrung im Ar-
beitsprozeß, wodurch die zur produklion einer Ware geselschaftlich er_
heischte Arbeitszeit verkürzt wird, ein kleineres euantum Arbeit also die
Kraft erwirbt, ein größeres Quanh:n Gebrauchswert zu produzieren...2r
Nicht jede produktivkraftsteigemde Maschine, die herstellbar ist, wird vom
Kapital eingeführt. Sieht man von Variationen in der Mehrwerhate und auch
von ausnahmsweise günstigem Einkauf o.ä. ab, so verbessert das Einzelka_
pital seine Verwertung mit einer neu eingeff.ihrten Maschinerie durch eine
Verminderung des ,,individuellen Werts..22 der damit hergestellten Ware. Der
Spielraum, innerhalb dessen sich eine Maschine für das Kapital produkiv
l8 vgl. vEw 23, s. 650f und v.a. MEW 25, 5.222 (ME}A.IJ!4.2,s.286).
'' vgl. MEw 25, s. 774 (ME1Aly4.2, S. ioa;, *o tra"rx ai" uo!"tri.r, g'i"t"t 

" 
t""hrri""t 

"Zusammensetzung unterschiedlicher Kapitale 1in unterschiedllchen SÄären!) durch an-
genommene Weftwechsel ihrer produktionselemente sichtbar mactren witt (,,'wtirde sich

,^ sofon zeigen"). Ein solches Vorgehen ist unsifflig.- ylw 25, s. 257 (MEGA rua.2, S. 321). Vd. a;h MEW 25, S. 76,1 (r/rEc| ru4.2, S.
701): ,,Ist das Kapital in einer b€stimmten produktionssphäre niedriier zusammenge_
seta als das gesellschaftliche Durchschdttskapital, so isi dies zuna"t'rt n* 

"io 
_ara.

Ausdruck dafür, daß die produktivkaft der geserschaftrichen Arbeit in dieser besondem
Produ.ldionssphärc unter dem Durchschrittsniveau steht; denn d.ie erreichte Stufe der
ProduktivkEft stellt sich dar in dem relativen übergewicht des konstanten Kapitalteils
über den variablen oder in der beständigen Abnahmä des von einem f"piä irl arU"it"_
Iohn ausgelegren Bestardteils.,. Und MEw 25, S. 222: Die sreigerung ai.,prg_t"f,*
Durchschnittszusammensetzung,. s€i ,,nur ein anderer Ausdruc[ zu äi" ioä"ireir"na"
Entwicklung der geseltschafflichen produktivkraff der tubeir, t...1,. (t"ßc; IU4.2, S.
287). Tatsächlich isr die koduktivkaft in untercchiedlichen Spia."i näi-^ *.gr"i_
chen, da hier selbst das oben an der technischen Zusammenseta.mg u"g"nlirt"- fr4uf a".

- Konkurrenz der Produkte aufdem Markt fehlt.
'' MEw 23. s. r33

'?2 Der Sache nach argumentiert Marx mif dem individuellen Welt schon im ersten Kapitel
der ersten Bandes des i(apiral. Aus&ücklich dann im 10. Kapitel, MEWäj. S'. i:0.
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macht, ist dabei begrenzt durch die Kostenrechnung des Kapitalisten. Da das

Kapital nicht die angewandte kbeit zahlt, sondern den Wert der angewand-

ten Arbeitskmft (nur die 'bezahlte Arbeit'), ist dieser Spielraum spezifisch

eng" . Das drückt sich darin aus, daß der sich dem Kapitalisten darstellende

,,kapitalistische Kostpreis" der Ware ,,quantitativ verschieden von ihrem

Wert" ist24. Richtschnur einer Veränderung im kapitalistischen Arbeitsprozeß

ist die Senkung dieses Kostpreises, möglichst unter das gesellschaftliche Ni-
veau. Es gibt dabei keinen Grund anzunehmen, daß die zur Produktion der

produktivkraftsteigemden Maschine aufzuwendende Arbeit (also ihr indivi-
dueller Wert) zunehmen müsse im Vergleich zur Maschine des älteren T1.ps;

die Produktivkmftsteigerung läßt keinen Rückschluß zu auf eine Verände-

rung der organischen Zusammensetzung des anwendenden Kapitals.

2. 1 Die Einführung produktivlcraftsteigernder Maschinerie - schetnatische

Darstellung
Betrachten wir vorläufrg ein zur Herstellung einer forzstanten Produhenmen-

ge auszulegendes Kapital C, das mit neuartiger Maschinerie produziert.25 Die

Mehrwertrate und der Arbeitstag sind als konstant angenommen; v ist also

Indikator tebendiger Arbeit. Der Einfachheit wegen gehe das gesamte Kapital

in den Arbeits- und den Verwertungsprozeß ein, alle Kapitale ff.ihren die

neue Maschine gleichzeitig und vollständig ein (individueller rüert : Wert),

von Modifikationen durch unterschiedliche Umschlagsdauer etc. ist hier

ebenfalls abzusehen.

Die Einführung einer produktivkraftsteigemden Maschinerie geht mit einer

Veränderung im konstanten Kapital c einher (es werden veränderte Arbeits-

mittel eingesetzt) und mit einer im variablen Kaptal v (die darauf zurückgeht,

daß zur Herstellung einer Produkenmenge weniger lebendige Arbeit er-

heischt ist). Die Einführung der neuen Technologie lohnt sich unter den ge-

namten Voraussetzungen dann ftir den Einzelkapitalisten, wenn die Ver?inde-

rung überhaupt eine Einsparung ist und sich dabei auch der Wert der einzel-

nen unter den neuen Bedingungen produzierten Ware vermindert hat, damit

sie auf dem Mark absetzbar ist.

2r vgl. MEw 23, S.414.,,In einer kommunistischen Gesellschaft hätte daher die Maschi-

nerie eine[ ganz andren Spielraum als in der bürgerlichen Gesellschaft." (Ebd.)

'?a t ßw 25, s. 3+ ivgl. ä'hnlich MEGA IV4.2, S. 54).
25 Kapitalie[ Foduzierel nicht rlur immer mehr Waren der gleichen Art, sondem akku-

mulieren. Beides bleibt vorelst unberticksichtigt, um auf Grundlage einiger konstant ge-

s€täer Größen die Wertrelationen im au§gelegten Kapital deutlich entwickeln zu kön-
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Dies ist schematisch darstellbar: Die Veränderung im Wert des konstanten
Kapitals sei a, die im variablen Kapital a', nach der Einführung der Neuemng
heiße das Kapital C'. Schema a:

Zeitpunkt l:C=c+v

Zeitpunkt 2: C' = (c+a) + (v-a')

Dabei soll gelten C > C'; q a'> 0

Bezüglich der organischen Zusarnmensetzung des betrachteten Kapitals las_
sen sich zwei Fälle unterscheiden.
Der häufig als Regelfall angenommene Vorgang wird im folgenden Fal/ ,l
genannt: Der Kapitalist legt mehr konstantes Kapital pro produktenmenge
(2.B. für Maschinerie) aus; die Mehrauslage wird durch eine Verminderung
des variablen Kapitals mehr als ausgeglichen. Die Wertzusammensetzung ist
gestiegen, was aufein verändertes Verhältnis von toter und lebendiger Arbeit
zurückgeht. Auch die organische Zusammens€tzung ist somit gestiegen. Es
gilt zum Zeitpunkt 2. C' = (c+a) + (v-a,) wobei a' > a.

Ist eine technische Neuerung auf dem Marll erhEiltlich, die es dagegen er_
möglicht, mit geringerem Aufuand an produkionsmitteln produktiver zu
produzieren als zuvor, dann wird der Kapitalist sie einführen. Sowohl das
konstante als auch das variable Kapital werden dann vermindert. Mit dem
Produktivkraftfortschritt kann dabei auch das Verhältnis von c zu v gesenkt
werderl was unter den gegebenen Voraussetzungen als Sinken der organ!
schen Zusammensetzung aufgefaßt werden muß. Ein solcher Vorgang wird
im folgenden Fall 2 genannt. Zum Zeitpunld 2 gilt hier: e, = (c-a) + (v-a').
Aus c/v > (c-a(v-a') als rechnerischem Ausdruck einer sinkenden Zusam_
mensetzung folgt a > a'x c/v als Bedingung für ein solches Sinken.
Die produktivkraftsteigernde Wirkung der eingese en Maschinerie geht wie
in Fall I auf ihre stomich veränderte Gestalt zurück. Die Veränderung der
Gestalt ist ein Resultat von Wissenschaft und Technik, ein Resultat allgemei_
ner Arbeit. Diese allgemeine fubeit schlägt sich stofilich nieder, bildet aber
keinen Wert.26 Wird die neuartige Maschine industriell hergestellt, was im

26 Vgl. Hans-Georg Bensch: Der Reichtum der Gesellschafteq Lüneburg 1995, S. 74177.
Damit fälh das gundlegende Argumenr Dämpflings (a.a.O., Teil t, S. 103), der die An-
nahme einer notwendig steigendel organischen Zussmmensefzung mit aea fft
,,Konstruktion, Planung, Eryrobung usw.., angeblich zrmehmend erforderlichea Arbeit
erkl&en will.
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entwickelten Kapitalismus Bedingung ist fftr ihren Einsatz, so ist im Resultat

die allgemeine Arbeit verschwunden. Es ist somit nicht zulässig, aus dem

ver?inderten Gebrauchswert auf einen höheren individuellen Wert (der im
Modell gleich ist dem Wert) der neuartigen Maschine zu schließen.

Versuche, die Realität einer Produktivkaftsteigerung gemäß Fall 2 in der

Produktion empirisch auftuspliren, sind methodisch prinzipiell problema-

fisch.27 Für die hier vorzunehmende HinGrfragung der Gesetzmäßigkeit eines

Steigens der organischen Zusammensetzung sind sie überflüssig. Im modell-

haft konstnrierten Fall 2 konnte die Produktivkraft steigen, obwohl relativ

weniger geronnene Arbeit in Funktion gesetzt wurde bei gleichzeitiger Ab-

nahme der lebendigen Arbeit pro Produktenmenge. Die organische Zusam-

mensetzung des Kapitals in Fall 2 ist dementsprechend nicht gestiegen, son-

dern gesunken. Stellt sich dieser Fall im folgenden auch nur als denkbar het-

aus, dann ist die Auffassung, schon im Begriff der Produktivkraftsteigerung

sei das relative stoff- oder wertmäßige Wachstum des konstanten KaPitals

entlalten, widerlegt. Es ist selbstverständlich, daß eine solche Widerlegung

noch nichs über die empirische Relevanz einer sinkenden organischen Zu-

sarünensetzung aussagt. Es könnte etwa verheten werden, daß das Einheten

dieses Falls 'in der Wirklichkeit' doch 'sehr unwahrscheinlich' sei. Das mag

stimmen, ist in dem hier untersuchten Zusammenhang jedoch nicht von Be-

deutung.2s

2.2 Die Durchseaung produktivkrafßteigernder Maschinerie

Die bisherige Voraussetzung, daß alle Kapitalisten eine technische Neuerung

zugleich einführen und im Modell deshalb der individuelle Wert gleich ist

dem Wert, entspricht selbswerständlich nicht den Bedingungen, unter denen

Ikpitalisten tatsächlich eine Neuerung einführen. Ihr Ziel ist es vielmebr,

durch Senken des individuellen Werts der produzierten Waren unter der^ ge-

27 Vgl. Dampflings Bemerkungen im Teil I seines Texte§, v.a. a.a.O., Fn 18, S. 106: Er

k on ar einig€tr häufig ins Feld gefflhrten Minimalisienmgen nachweisen, daß sie

Mehrauslage von c an anderer Stelle zur Vorau§s€tzung haben. Das ist eine treffende

IGitik an fehlerhsftel VesucherL Midmatisierungel nachzuweisen, abe! keine Argu-

mentatiorL di€ einen notwendigen Anstieg der organischen Zusammensetzung belegen

köimte.4 Es ist keh Zufall, daß bei mehrcren Autorcn die richtige Frage nach dei Begdindung für
den Anstieg der o4anischen Zusammensetzung in den Versuch milndet, die§err Anstieg

empirisch zu belegen - und im Anschluß dara[ in nicht enden wollende Diskrxsionen

üm die iichtige Methode. Vgl. dazu etwa Joseph M. Gillrnan: Das Gesetz des Tendenzi-

ellen Falls der Profitrate, Frankfirt/M. 1969, dort v a Kap. 4+5, sowie Emest Mandel:

Kootroversen um ,,Das Kapital", Berlin I99I, S.'72f vd227-231
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sellschaftlichen Wert einen Extramehrwert zu erzielen bzw. den vorhandenen
Vorsprung der Konkurrenten aufzuholen.2e Daß das Kapital in diesem prozeß

zudem die Mehrwertrate erhöht uhd so allgemein die Verwertrmg des Kapi
tals beftirdert wird, wissen die einzelnen Kapitalisten nicht, aber sie treiben
den Prozeß voran. Hier ist von der Verwohlfeilerung der Arbeitskraft vorerst
abgesehen.

Die im obigen Fall 2 unterstellte produktivkraftsteigemde Maschine enthält
weniger vergegenständlichte Arbeit als die Maschine alten T)?s. lII" indivi-
dueller Wert ist deshalb geringer. In die Wertzusammensetzung des Kapitals,
und dies gilt auch, wenn sie organische Zusamrnensetzung ist, gehen jedoch
nicht die individuellen Werte ein. Individueller Wert ist die Vergegenständl!
chung der tatsöchlich geleisteten Arbeit im Unterschied zur gesellschafttich
notwendigen.3o Es handett sich um abstrakt menschliche Arbeit, die in einer
Hinsicht nicht vergegenständlicht ist: Während der Wert sich als Bleibendes
im Formwechsel der Ware erweist, ist die Abweichung des individuellen
Wertes vom Wert ein Verlust oder Extragewinn Iiir den einzelnen Kapitali_
sten. Im ersten Band des Kapitals unterstellt Marx, daß das zahlungskräftige
Bedürfiris gleich ist der Summe der individuellen Werte, was bedeutet, daß
Zufuhr und Nachfrage sich decken.3r Unter dieser Voraussetzung ist der Wert
der rechnerische Durchschnitt der individuellen Werte; alle Gebrauchswerte
einer Art haben diesen (durchschnittlichen) Wert.
Die in Schema a eingeftihrte Maschine ist stofllich von der bis dahin üblichen
Maschine unterschieden, nur deshalb steigert sie die produktivkraft. Beide
Maschinen sind unterschiedliche Gebrauchswete, welche über die Einheit
des gesellschaftlichen Reprodultionsprozesses jedoch aufeinander bezogen
sind: Die wohlfeilere Maschine verdrängt die mit höherem Wert vom Marld.
Entscheidend ist, daß es sich um je gleiche Gebrauchswertarrez vor und nach
der technischen Veränderung handelt - Waren, die in ihrer Gestalt zwar von_

'e vgl. MEw 23, s. 336.l0 Daß dem Kapital nicht Werte, sondem produktionspreise gezat t werden, ist fftu die
Argumeltation nicht voll Bedeutung. Marx entwickell den Begritr der organischen Zu_
sarrunenseEung im ersteo Band, also ohrc den Beg.iffdes produktionspreises. An indi_
viduellen Abweichr.rngen vom produktionspreis li;ße sich eitl analog"" Volrält ri, d*_
stellel.

3r Zufirhr = Nachfrage b€deuter im Kapital also nicht wie in der bürgerlichen ökonomie,
daß zu iryendwelchm .marktclumenden, prcisen getauscht wird, 

-§ondem 
ist eine,ex

-.". -_c{ry', eiDe übereinstimmung, die nicht eist durch den Austausch hergestellt
wüd._Das Vorgehen der bttrgerlicheo ökonomie ist dageger zirku.lär: Ein preis ist hier
sowohl das Ergebnis des Tauscbs, als auch die Funktion, den Austausch überhaupt zu
ermögliche[
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einander abweichen mögen, in ihrer wechselseitigen Ersetzbarkeit (der

'Konkrmenz' zueinander auf dem Markt) aber ihre Einheit haben.

Der Wert der alten und der Wert der neuen Maschine sind so nicht unabh?in-

gig voneinander zu bestimmen; es muß sich ein gesellschaftlicher Wert der

Maschinena/, herstellen. Der Wert der neuen Maschine wird sich ausrichten

am Wert der alten unter Berücksichtigung der erhöhten Produkivität der

neuen Maschine, und zwar vorerst unabhängig von deren individuellem Wert.

Kann eine neue Maschine zwei alte ersetzen bei sonst gleichbleibenden Be-

dingungen, so wird sie anfünglich den doppelten Wert der alten haben. Der

Wert aller Maschinen wird sich dann sukzessive stärker am individuellen

Wert der neuen Maschine ausrichten mit ihrem wachsenden ,Markaateil'. In

dem Maße, in dem der so bestimmte Wert der neuen Maschine über ihrem

individuellen Wert liegt, erzielt ihr Produzent einen Extramehrwert. Bei den

ersten Anwendem der produktiveren Maschine tritt ihre Einführung anfüng-

lich auch dann als Ersatz lebendiger Arbeit zutage, wenn der individuelle

Wert der Maschinerie wie in Fatl 2 gesunken ist: Sie müssen pro Produkten-

menge weniger Arbeiter anwenden, aber nicht in gleichem Umfang weniger

für Maschinerie auslegen; die organische Zusammensetzung ihres Kapitals

steigt. Die nachfotgenden Entwertungen der bereits angewendeten Maschinen

senken zwar die Wertzusammensetzung; die KaPitalisten haben die Maschi-

nen jedoch schon gezahlt, so daß diese Senkung keine relative Vermehrung

der Mehrwertquelle Arbeit darstellt, sondem einen Verlust.

Allerdings ist hier ein Unterschied zwischen den oben genannten Fällen I

und 2 zu beachten. Ist der individuelle Wert der neuen Maschine höher als

jener der alten (Fall l), so ist bezogen aff die Sph<irenkapital der Anteil le-

bendiger Arbeit vermindert worden. Im Fall 2 tritt demgegenüber in der Pro-

dul:tionssphäre insgesamt kein Ersatz lebendiger Arbeit ein32 . Hier steigt die

Zusammensetzung des avanciert produzierenden Einzelkapitals, weil der

Wert der von ihm angewendeten Maschine über ilrem individuellen Wert

liegt. Dies bedeutet, daß in eben dem Maße der Wert aller noch verkäuflichen

Maschinen alten Typs unter ihren individuellen Wert sinken muß; decken

sich Zufuhr und Nachfrage, so gleichen sich diese Abweichung", uu,." Di"

l2 Cenauer: Ein Ersatz lebendiger Arbeit findet hier nur insofem statt, als gesellschaftlich

vor der Veränderung im Produktionsprozeß iNgesamt mehr (lebendige) Arbeit zur Pro-

dulrtion der gleichen Warenrnenge aufzuwenden gewesen wäre. Ein tatsächlicher Ersatz

zuvor angewandter Arbeiter muß damit nicht verbunden sein, wenn das Kapital gleich-

zeitig akkumuliert, we§wegen im erslen Band des ,(aPi'al auch von ,,virtuell" ersetzten

Arb€item die R€de ist (vgl. MEW 23, S. 473 und 527).
3' Marx argumentiert ebenso im zehnten Kapitel des ersten Bandes, wo er deu Begriff des

Extlamehrwertes einführt (MEw 23, S. 336). Allerdings wird dort der Fall betrachtet,
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Verwohlfeilerung der herkömrnlichen Maschine ist im Augenblick ihres Ver-
kaufs schon eingetreten und macht sich unmittelbar in der Aufteilung des
Kapitals der Anwender dieser Maschinen bemerkbar.
Es ist vertreten worden, daß jede Verwohlfeilerung der Elemente des kon-
stanten Kapitals definitionsgemäß nur die Wertzusamrnensetzung tangiere,
während die organische Zusammensetzung der Anwender davon unberührt
bleibe.ra Letalich handelt es sich hier um eine terminologische Frage - man
kann eine solche Definition setzen. Dies bedeutet jedoch nicht, daß für die
Argumentation konstitutive Setzungen nicht ihrerseits begründbar sein müs-
sen.35 Werden imFall2 nur neue Maschinen verkauft, dann sinkt die organi-
sche Zusammensetzung der anwendenden Kapitale unmitlelbar. Konkuriert
dagegen die neue Maschinerie mit alter Maschinerie auf dem Markt, so zah-
len der Sache nach die Produzenten der alten Maschinerie denjenigen der
neuen einen Extramehrwert. Es handelt sich bei dem überschuß des Werts
der neuen Maschinen über ihren individuellen Wert und dem Sinken des
Werts der alten Maschinen unter ihren individuellen Wert um zwei Momente
desselben Prozesses, und es wäre diesen Momenten äußerlich, wollte man
zwischen ihnen bezüglich organischer Zusammensetzung und Wertzusam-
mensetzung einen Unterschied machen: Beide tangieren die organische Zu-
sammensetzung der Maschinenanwender; sie sinkt.
Mit dem Fortschritt der Produktivkraft der Arbeit sinkt der Wert der Arbeits_
kaft und es erhöht sich tendenziell die Mehrwertrate. Eine Verwohlfeilerung
der Arbeitskaft läßt das Verhältnis von toter und lebendiger Arbeit unberührt
und wird durch Marx als nicht die organische Zusammensetzung tangierend
bestimmt. Unter der Voraussetzung, daß der individuelle Wert einer produk-

daß es Kapitalisten gelingt, einen gleichbleibenden cebrauchswert wohlfeiler herzu_
stellen, während hier der Gebrauchswen (die Maschine) darüber hinaus verbessert ist.
Auch hier ist an der Voraussetzung der Identiütt der Summe der ildividuellen Werte mit
der wertsumme und der gesellschafflichen Z€hlungskafr festzuhalten; anderfalls wllrde
die Betrachtung der organischen Zusammensetzung mit phänomenea der Abueichung

.. von Preis und Wen vermengt.
" Vgl. z.B. Hans-Georg Bensch. profihate und organische Zusarrunensetzung des I(api

tals. In: Engels' Druckfassung versus Marx, Manuskipte zum m. Buch des ,,Kapital.
.. (Beiträge zur Marx-Engels-Forschung. Neue Folge 1995), Hambüg 1995. S. 102." Meek ist demgegenttber der Auffassrmg, daß Marx die etrtgegenwirkenden Ursachen

genausogut yor dem Fall der Profitrate hätte entwickeln können, die Frage, was als Ten-
denz und was als Entgegenwirkung gefaßt wird, also rein nach Beüeün beantwortet
werden karm. Die von Marx gewählte Unteßcheidung sei ,,znmindest eine Möglicltkeit,
an die Sache heranzugehen, und nur puristen können sie aus methodologischen frnden
ausschließen." (Ronald L. Meek: Der Fall der prolitlate. In: Kapitalismus und Krise, S.
73). Das hieße in letzter Konsequenz, daß ein ,Gesetz vom tendeDzielleo Steigen der
Profitrate', eingeschänkt durch Oegenwirkungen, eb€Dsogut wäre wie seill Gegenteil.
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tiveren Maschine höher liegt als jener ihrer Vorgänger, ist auch der Aus-

schluß aller Verwohlfeilerungen der Elemente des konstanten Kapitals aus

der organischen Zusammensetzung folgerichtig: Die Sphärenzusammenset-

zung steigt, rmd die sukzessive Verwohlfeilerung des produktiven KaPitals

hat höchstens graduell gegenläufige Auswirkungen auf die Phänomene, die

im ersten rmd dritten Band des Kapital aufbauend auf die Entwicklung der

organischen Zusammensetzung bestimmt werden: die Bewegung der Ge-

samtarbeiterklasse und den tendenziellen Fall der Profitrate.

Dies giltjedoch nicht, wenn der individuelle Wert der produktiveren Maschi-

ne unter jenem ihrer noch verkäuflichen Vorglinger liegl. Die Verwohlfeile-

rung ist hier nicht liber einen Produktivkraftanstieg anderer Sphären vermit-

telC6, sondern geht direkt auf eine technische Veränderung in der Sphäre

selbst zurück. Ein notwendiges Steigen der organischen Zusammensetzung

atter Einzetkapitale einer Sphäre ist aus dem Begriff der Produldvkraftstei-

gerung deshalb nicht zu begründen. Es scheint so, als habe Marx diesen Fall

übersehen, oder doch für zu vernachl?isigen gehalten. Inwieweit diese Ver-

nachlässigung gerechtfertigt ist, ist zu untersuchen: Es wird sich zeigen, daß

selbst im Modelt die Sph?irenzusammensetzungen nicht beliebig als sinkend

angenorrmen werden können, dem Sinken der organischen Zusammenset-

zung hier vielmehr enge Grenzen gesetzt sind.

3, SphärenzusammenseEungen undZusammensetzung

des Gesamtktpitals
In Einzelkapitalen vorgenommene technische Veränderungen, die die Pro-

duktivkraft der Arbeit in der betreffenden Produktion erhöhen, zwingen alle

Einzelkapitalisten der betreffenden Sphite, ihrerseits die Produltion zu ver'

bessem. Nach einer Phase, in der es den avanciertesGn Kapitalisten gelingl,

Extramehrwert zu machen und die am weitesten zurückbleibenden Kapitali-

sGn fallieren, se sich die neue Technologie als allgemeine dwch. Der Pro-

zeß begirmt zugleich von neuem. So kann Marx darauf hinweisen, ,daß,

16 Wird eine neuartige Maschinerie eingefflhr! so hat das - wie oben gezeigt - unmittelbar

Auswirkungen auf die Aufteilung des in diesem Bereich auszulegenden Kapitals in kon-

stantes und variables und zugteich auf das Verhältois von toter zu lebendiger Aibeit.

Mittelbar aber wird (wem C in der Abteilung I fi.hgiert) in allen Teilen des gesell-

schaftlichen Gesamtkapitals, in deren Produktionsprorcß das Produh der betrachteten

Sphäre eingehr, die Aufteilung in c und v verändert: Je lrach der besonderen Gestalt des

Produks werden die Bestandteile des koD§tatrten Kapitals verbilligt (wenn es sich um

Produktionsmittel von Ploduktionsnitteln handett) oder die den Wert der tubeitskraft

bestimmenden kb€nsmittel (weDn es sich um hodukioDmittel von Konsumgiltem

bandelt) - und in der Regel beide§,

167
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wenn wir von der Zusammensetzung [...] des Kapitals in einem bestimmten
Produktionszweig sprechen, immer das durchschnittliche Normalverhältnis
des in diesem Produktionszweig ängelegten Kapitats gemeint, überhaupt von
dem Durchschnitt des in der bestimmten Sphäre angelegten Einzelkapitals die
Rede ist".37

Die organische Zusammensetzung des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, die
gesellschaftliche Durchschnittszusammensetzung, wird von Marx eingeführt
als arithmetisches Mittel der Sphärenzusammensetzungen.38 Seinem Begriff
nach ist das gesellschaftliche Gesamtkapital jedoch mehr als die Summe der
Einzelkapitale.se Die gesellschaftliche Einheit macht sich dahingehend gel-
tend, daß das Gesamtkapital die Voraussetzungen seiner Reproduktion als
Produkt anderer Kapitale aufnimmt; nach der Seite des Werts stellt sich her_
aus, daß dasjenige, was für den Einzelkapitalisten lohnend sein mag deshalb
noch keine Verbesserung der Verwertung aller Einzelkapitale einer Sphäre
und keine Verbesserung der Verwertung des Gesamtkapitals darstellt. Gerade
die beschleunigte Akkumulation unter steigender organischer Zusammenset_
zung kann für den einzelnen Kapitalisten Mittel zur besseren Verwernrng
seines Kapitals sein, während sie bezogen auf das Gesamtkapital die Mehr_
wertmasse pro Kapitaleinsatz tendenziell vermindert. Der Gewinn des einen
ist in dem Fall der Verlust der anderen.

3.I Erste Schranke einer sinkznden organischen ZusammenseZung
Sieht man vom Prozeß der Durchsetzung einer neuartigen Maschinerie ab, so
gilt ff.ir das Sphärenkapital dasselbe wie bei der anfiinglichen Betrachtung
eines Einzelkapitals. Es karur hier deshalb an das oben entwickelte Schema a
angeknüpft werden. Betrachtet wird auch hier das zur produktion einer be_
stimmten Produktenmenge auszulegende Kapital, was eine ebenfalls kon_

, Nßw 25. s. 153 rMEGA IU4.2. s. 216).
'" vgl. MEW 25. S. 165 und 173. ( MEGA 1V4.2. S. 231 u.240) Veränderr sich die organi_

sche Zusarnmensetzung in einer produktioassphare, so geht diese v"ana"Äg u" ir
Slb: i: di: Zu:ary1epelzung des geselschafftichen öesamtkapitals ein _ in .ine^
Malre, das-dem A.nleil des Sphärenkapitals am Gesam&apital e spricht. Vgl. MEW 25,

-^ S.222 (vgl. MEGA t4.2,5.286).
" ,.Die Kreislaufe der individuellen Kapitale verschlingen sich [...] ineinander, s€tzen sich

votaus und bedingen einander. und bilden gerade in dieser VÄcHingung aie n"*egung
*: ,:.s:l'::fa!l:n* ccsamtkapirats.- (MEw 24, s.3s30 »""r,at i"t-ai" n"l,.g*goer t.rnzetkapitaie dcht bloß ilu.e individuelle Bewegung. sondem gleichzeitig
..integrierendes Glied der Bewegung des Cesamtkapitals.. (e-bd..-i. 391t,
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stante Rohstofftnenge voraussetzt.4o Da weiterhin von der über das Gesamt-

kapital vermittelten Werweränderung der Produktionselemente abgesehen

wird, muß auch der Wert dieser Rohstoffrnenge vorerst konstant gesetzt wer-

den. (Auf die tatsächliche Erhöhung der Produktenmenge bei einem Anstieg

der Produltivkraft wird im folgenden Unterpunkt eingegangen.) Die Wert-

veränderung im konstanten Kapital kann so nur im fixen konstanten Kapital

stattfinden. Das läißt sich veranschaulichen mit dem gegenüber Schema a

leicht veränderten Schema b, bei dem im übrigen alle Vorausselzungen bei-

behalten werden:

Zeitp]ur,kx 2: C' = (cf + a) + cz + (v - a')

Das Schema b macht deutlich, daß die organische Zusammensetzung des

Sphärenkapitals selbst unter den modellhaften Voraussetzungen nur sinken

kann gemäß dem Verhältnis der Abnahme von cf, dem fixen Kapital in Ge-

stalt vor allem von Maschinerie, zur Abnahme von v. Nimmt man den Fall 2

als perennierend an, als Fall einer produktivkaftsteigemden Maschine mit

immer weiter vermindertem Wert, so gehen in Schema b C', cf und v gegen

Null. Diese Abnahme läuft der am Schema a gezeigten Bedingung für eine

sinkende organische Zusammensetzung entgegen, daß a gößer sein solle als

a' x c/v. Die Abnahme des fixen Kapitals findet eine Grenze an dessen

(abnehmender) absoluter Größe; der Ausdruck c/v geht demgegenüber nicht

gegen Null, da cz konstant gese ist. So wird der Spielraum, in welchem v

mit der Entwicklung der Produktivkraft sinken kann, ohne daß damit die or-

ganische Zusammenselzung steigt, zusehens kleiner' Ein Sinken der organi-

schen Zusammensetzung einer Produkionssphäre läuft somit unter den ge-

nannten Voraussetzungen tendenziell auf ein Ende zu' Zugleich ist einer ge-

mäß Fall 2 sinkenden organischen Zusammensetzung bei steigender Produk-

tivkraft vorausgesetzt, daß das fixe Kapital zuvor eine gewisse Höhe erreicht

hat, die organische Zusammenselzung also irgendwann einmal gestiegen ist'

Eine sinkende Zusammensetzung kann also nie als Gesetz formuliert werden'

In welcher Zeit der Punkt erreicht wird, an dem die orgaaische Zusammen-

setzung des Sphärenkapitals steigen muß, wann die Tendenz zur Steigerung

zu einem tatsachlichen Anstieg der organischen Zusammensetzung fihrt, ist

nicht anzugeben. Da auch bei stetig steigender Produktivkaft kein stetiges

Steigen der organischen Zusarnmensetzung des Sphiaenkapitals zu begrün-

ao Verbesserungen, die vor allem eine Einsparung an Abfall, also eine Verminderung des

nohsmtrs be] gieicher Produktenmasse zur Folge haben, sind hier zu vemachlässigen'

Gleiches gilt ftlt Hilfsstoffe usw.
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den ist, kann die Dauer einer sinkenden organischen Zusammensetzung die
Zeit, in der gleiche Gebrauchswerte produziert werden, ilberschreiten. Ein
Schluß auf die Zusanxnensetzung des Gesamtkapitals, das permanent sich
verändemde, vergehende und neu entstehende hoduktionszweige umfaßt, ist
damit nicht möglich, selbst werul von über das Gesamtkapital vermittelten
Entwertungen abgesehen wird.al

3.2 Die Zusammensetzung des Gesamtk pitals
Dem Marxschen Argumentationsgang nach gilt das Gesetz vom technisch
bedingten relativen Zuwachs des konstanten Kapitalteils (dem Steigen der
organischen Zusammensetzung) unbeding, ist also im Gegensatz zum ten_
denziellen Fall der Profitrate nicht seinerseits als btoße Tendenz konzipiert.
Nur deshalb tritt nach Marx angesichts des feststellbaren relativ langsamen
Falls der Profitrate ,,an die Stelle der Schwierigkeit, welche bisher die öko_
nomen beschäftigt hat, nämlich den Fall der hofitrate zu erkl&iren, die umge-
kehrte, nämlich zu erklären, warum dieser Fall nicht größer oder rascher ist.
Es müssen gegenwirkende Einflilsse im Spiel sein, welche die Wirkrurg des
allgemeinen Gesetzes durchkreuzen und aufheben und ihm nur den Charakter
einer Tendenz geben, weshalb wir auch den Fall der allgemeinen profitrate
als einen tendenziellen Fall bezeichnet haben.,.a2
Die bisherige Argumentation scheint zu zeigen, daß die Marxsche Auffas_
sung fehlerhaft und der Anstieg der organischen Zusammensetzung selbst auf
die sphären bezogen ein nur Gndenzieller ist. Es ist bisher nicht 

-abzusehen,

warum das bei einer konstant gesetzten produllenmenge Entwickelte nicht
auf die Produktion einer wachsenden produktenmenge UU".t 

"gU". 
sein soll-

te. Allerdings: Das Kapital akkumuliert. Zu prüfen bleibt deshalb, ob nicht
einem Sinken der organischen Zusammensetzung a//er Sphären engere
Schranken im gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß gesetzt ,ind. In di".",
Fall wäre ilber den Ausschluß eines Sinkens das Steigen negativ begrtlndet.
Wovon beim Sphärenkapital abgesehen werden konnte, ist Ä in die Unter_
suchung einzubeziehen: Die Akkumulation, sowie die Frage, ob ein mit sin_

t' 
911gnnen 

alo produktionszweige ers€t werden. bevor das Sioken ihrcr organiscben

,"::Tl,n^"Ij:rng I ein Ende gekommen ist._die Zusammerserzung der neuen Zweige
xann weoenün slnken gemäß dem obigen Fall 2 usw. Zwar ist daraus dcht die M6;_
l,:l:]r,..": saig sinkenden. organi."t * Z*u.rn*"ar*l aes Cesa-äpitafs zu
Degrunden, da die neuen Zweige mit einer gewissen Menge hxem IGpital zur Wclt
kornmen milss€n, damit ihre Zusammensetzung ihreneits sinlen kann _ .i* iU ai" or_ganische. zusan*rensetzung des Gesamtkapitals t o., ror,ruurr"a", 

-nJiärr.,un 
t"i-

_- gerung eben auch nicht steigen.* MEw 25. S. 242 (tvtEGA Iy4.2, S. 302).
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kender Zusammensetzung produzierendes Kapital an eine besondere Schran-

ke des 'Marktrnagens' stößt bzw. fortlaufend die stofllichen Voraussetzungen

seiner Reprodulition vorfinden kann, Produktionsmittel und fubeitskraft.
Das Kapital akkumuliert. Der Mehrwert wird zu einem Teil in Elemente des

produktiven Kapitals verwandelt, so daß sich die Produktenmenge und

Wertnasse des folgenden Produktionsdurchganges erhöhen.a3 Bei konstanter

Produktivkraft der Arbeit (und sonst gleichbleibenden Umständen) saugte der

akkumulierte Mehrwert ebenso Mehrarbeit wie das Ursprungskapital usw

Mit d€r sich gesellschaftlich fortentwickelnden Produktivkaft der Arbeit

geht jedoch eine Verwohlfeilerung sowohl der Elemente des konstanten Ka-

pitals einher als auch eine Verwohlfeilerung der Arbeitskaft. Es findet nicht

Akkumulation überhaupt statt" sondem beschleunigte Akkumulation4.

Auch wenn das Gesamtkapital bei steigender Produktivl«aft der Arbeit mit

sinkender oder konstanter organischer Zusammensetzung produzierte, könnte

es beschleunigt akkumulieren. Die Produktenmenge wüchse zunehmend

schneller als der Kapitaleinsatz; ebenso das produllive Kapital. Während bei

Produktivkraftsteigerungen mit steigender organischer Zusammensetzrmg die

Profitrate aufgrund der relativen Abnahme der fungierenden Arbeitskraft

sinkt, sofem dies nicht durch Verwohlfeilerungen und einen Anstieg der

Mehrwertrat€ aufgehoben wird, erhöhten sich bei sinkender Zusammenset-

zung nicht nur die Mehwertrnasse, sondern zugleich die Mehrwertrate und

die hofitrate. Der produzierte Mehrwert wtirde dabei mit seiner Akkumula-

tion im Vergleich zum Ausgangskapital in anteilig mehr Arbeitskraft und

weniger konstantem Kapital ausgelegt.a5

Mit der beschleunigten Akkumulation des Gesamtkapitals erhöht sich die ge-

sellschaftlich produzierte Wertmasse bei unverhältnismäßiger Zunahme der

Gebrauchswerfinenge. Die Notwendigkeit einer Überproduktion von Sphtiren

mit sinkender organischer Zusammensetzung und damit ein Steigen ihrer Zu-

sammensetzung ist hieraus nicht zu begründen. Zwar schaften solche Sphä-

ll Daß es sich bei dem rtlckvenl'andelten Mehrwert um Profit hatrdelt' der den eiDzelnen

Kapitalien nicht gemäß der von ihnen angewaodten tubeit§kaft' sondern gemäß ihres

Anteils 8m Gesamtkapitat zulließt, ist hier nicht von Bedeutung: Fttr das Ce§amtkapital

gilt die Einheit von Mehrwerhnasse uod Profitrna§s€.
* 

.Oerselbe variable KaDitalwert §€tzt [...] meht Arbeitsknft und daher mehr Arbeit in

Bewegung. Derselbe kordtaote Kapitalwelt §tellt sich in mebl ProduktioDsmiftln' d h'

mebr erbeitsmittela, Arbeitsuuterial und Hilfsstoffen dar, liefert also sowohl mebr Prc-

duktbildocr als Wertbildrcr oder A$eits€iD§auger. Bei gleichbleibendem und s€lb§t ab-

lehmetrde! We des Zusatzkapitals 6ndet daher b€schleunigte Akkumulatioo §tatt."

MEW 23, S. 631.
at l«iseohafte Entwertungen des fixen Kapitals Mlden al§ vsrlust des Kapitals das Ge-

sagte modifizie.en.
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ren relativ mehr Neuwert als solche mit steigender Zusammensetzung; ob
insbesondere der Mehrwert realisierbar ist, hängt jedoch vom Verhtiltnis der
Sph?iren zueinander ab. Im zweiten Band des Kapitals entwickelt Marx
Schemata der gesellschaftlichen Reproduktiona6 und unteßucht an ihnen Be_
dingungen der Einheit von Wert- und Stoffersatz im gesellschaftlichen Re-
produktionsprozeß. Er se dabei die produkivkraft konstant, weil beschleu_
nigte Akkumulation nicht schematisch darstellbar ist, oder, anders ausge_
drückt, die beschleunigte Akkumulation des Kapitals notwendig zu Friktio_
nen führt und jeder Versuch, ein ,gleichgewichtiges' Wachstum zu konstruie-
ren, entweder den Zufall bemühen muß, oder der kapitalistischen ökonomie
einen Plan unterstellen, der in ihr keinen Ort hat.a7 Hierin tritt kein Unter-
schied zwischen sinkender r.md steigender organischer Zusammensetzung ein.
Die Schranke der Proportionalität stellt sich dem mil sinkender Zusammen_
setzung akkumulierenden Gesamtkapital zwar in besonderer Weiseas; dieses
Kapital fände hier deshalb aber doch keine Schranke, die von derjenigen des
mit steigender Zusammensetzung akkumulierenden Kapitals qualitativ unter_
schieden wäre.

Es ist anlrand des Begrffi der Akkumulation und anhand der Marxschen
Untersuchung der Einleit von Wert- und Stoffersatz auf gesellschaftlicher
Ebene nicht auszumachen, warum ein Gesamtkapital, dessen Sphärenzusam-
mensetzungen sich gemäß dem obigen Fall 2 vermindem, nicht sollte akku_
mulieren können. Die Marxsche Feststellung, daß ,,alle Methoden zur Steige_
rung der gesellschaftlichen produktivkraft der Arbeit . in kapitalistisch pro-
duzierenden Gesellschaften ,,zugleich Methoden der produktion von Kapital
durch das Kapital oder Methoden seiner beschleunigten Akkumulation . sei_

a6 Mpw 2+, s. 35t-52t.
a7 Vgl. MEW 26.2, S. 529: ,,{lle Schwierigkeiten, die Ric{ardo} erc. gegen üb€rprodukti_

on etc. aufuerfen, beruhn damut daß sie die bürgerriche produkiääs eine proaukti-
onsweise betrachten, worin entweder kein Unterschied von Kauf und Verkauf existiert _
unmittelbarer Tauschhandel - oder als gesellschafftiche produktioo, _ auS aL c"."I_
schaft, wie nach einem prao, ihre produktionsmittel uad produktivktfte u".t"ir, in a",,

o, $ud 
*d 

YS y" nötig zur Befriedigung ihrer verschiednen Bedü"frr;;, i-l-f.- 
li19.e1y"r" Yen:itung des Kapir rs auf die produrionsmittet_ und fÄu_eür".in_
oustne. allgemeine Mehrwertr-ate, gleiche Zusarrunensetzung und gleiche Akkumulati-
onsrate in beiden Abteilungen vorausgesetzt, wüchse hier-die gi*rg"""fis"frurui"l
produziete_Maschinenmenge schneller als die Nachfrage nach aräwenärJ". fr{u"fri_
nerie. Die Folge w?hell kisenhafte Erscheinungen wiJplötzliche tot*"mrng"o, foo_
kuse, Kapitalwanderung zwischen den Ableilungen usw. Bei steig"oJ.r2-*ä-"o"",-
zung de-s Gesamtkapitals und gleichen Vo.aussetzungen resultie; das gfd"fr" i" ,q.t-
teilung 2.
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en4e, trifft zu auch für den Fall, daß die organische Zusammensetzung eines

akkumulierenden Kapitals sinkt. Es ist allerdings eine weitere Schranke vor-

handen, die Marx nicht zuf?illig im Zusammenhang mit dem Beg ff der orga-

nischen Zusammensetzung im ersten Band des Kapital behandelt: die Größe

der Arbeiterbevölkerung. Marx führt im 23. Kapitel vor, wie eine bloß quan-

titative Ausdehnung des Kapitals ohne Steigen der organischen Zusammen-

setzung dazu führte, daß Arbeiter fehlten, wenn das Kapital schneller akku-

mulierte als die Arbeitermütter gebärten.

,,Da das Kapital jährlich einen Mehrwert produziert, wovon ein Teil jährlich

zum Originalkapital geschlagen wird [...] können die Akkumulationsbedürf-

nisse des Kapitals das Wachstum der Arbeitsknft oder der Arbeiteranzahl,

die Nachfrage nach Arbeitem ihre Zufuhr überflügeln und daher die Ar-

beitslöhne steigen. Dies muß sogar schließlich der Fall sein, bei unveränder-

ter Fortdauer obiger Voraussetzung."50

Diese Schranke verschiebt das Kapital, das mit steigender organischer Zu-

sammensetzung akkumuliert, in der Tat mit dem Ersatz lebendiger Arbeit

durch tote.sr Bei einem die Produktivkraftsteigerung begleitenden Sinken der

organischen Zusammensetzung nimmt dagegen der Anteil lebendiger Arbeit

an allen aliquoten Kapitalteilen tendenziell, d.h. unter Absehung möglicher

ungleichmäißiger Verwohlfeilerungen, zu. Selbst bei gleicher Kapitalauslage

müßten zugleich mit der technischen Neuerung mehr Arbeiter angestellt wer-

den, entsprechend noch mehr bei KaPitalisierung von Mehrwert. Eine beste-

hende Arbeiterknappheit würde so versuirld, eine bestehende Reservearmee

verkleinert; wäre die Reservearmee ausgeschöpft, setzte eine Phase der ten-

denziellen Lohnerhöhung ein, die entweder in eine Stockung der Kapitalak-

kumulation führte oder weiteren, nun'arbeitersparenden' Maschineneinsatz

lohnend machte und so die organische Zusammensetzung steigerte'52

Diese Schranke jeder Akkumulation unter der Bedingung einer sinkenden

organischen Zusammensetzung ist aber elastisch: Die Arbeitermütter gebä-

ren, und es kann nicht geschlossen werden, daß die vermehrte Nachfrage

nach Arbeitskraft das Angebot an Arbeitem unbedingt übersteigen müsse.

Daß die Akkumulation an die Grenze der Arbeiterbevölkerung gestoßen ist,

kann immer nur eine nachträgliche Feststellung sein, erschlossen aus Bewe-

gungen der Reservearmee und des Lohnsatzes. Unter Absehung von solchen

Daten, also allein aus dem Begriff der beschleunigten Akkumulation, ist kei-

4e lußw 23, s. 652f.
5o vgl. MEw z:, s. 6at.
5' vgl. MEw 23, s. 658.
5'z vgt. uEw 23, s. e+st
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ne Notwendigkeit einer steigenden organischen Zusamrnensetzung des Ge-
samtkapitals zu begründen.

4. Organische Zusammensetzung und Prolitmte
Es wurde gezeigt, daß eine Steigerung der produktivkraft der Arbeit nicht
unmittelbar zusammenfüllt mit einem wachsenden Verhättnis von toter zu
lebendiger Arbeit. Es ist nicht auszuschlie8en, daß der individuelle Wert ei_
ner neuartigen produktivkaftsteigemden Maschine geringer ist als der Wert
der von ihr verdr?ingten Maschinen. Auch in diesem Fall ist der trerl der
neuartigen Maschinerie jedoch vorübergehend höher als jener der alten. Der
Produzent der produktiveren Maschine erzielt einen Extramehrwert, der sich
in seiner Höhe am Nutzenzuwachs der neuen Maschine ausrichten wird und
ihren Anwendem als Mehrauslage an konstantem Kapital erscheint. In die_
sem Sinne ist die Marxsche Bestimrnung eines mit der produktivkraftsteige-
rung notwendigen Anstiegs der organischen Zusarunensetzung des Kapitals
zutreffend.

Schon mit Bezug auf das Sphärenkapital ergeben sich jedoch probleme. Un-
terstellt man den Fall einer produktiveren Maschine von geringerem indivi_
duellen Wert, so karur der Wert der Summe aller Maschinen relativ zum va_
riablen Kapital gesunken sein, sofem die Verwohlfeilerung der Maschinerie
die Mehrauslage an Rohstoff mehr als kompensiert - und dies, ohne daß auf
über das Gesamtkapital vermittelte Entwertungen zurückgegriffen werden
müßte. Bezogen auf das Sphärenkapital hat die Behauptung einer mit dem
Fortschritt der Produktion notwendig steigenden organischen Zusammenset_
zung allerdings noch ein Fundament in der Sache. Da zunehmend Rohstoff
pro Arbeitsmenge verarbeitet wird, läuft bei ständig steigender produktiv-
kraft der Arbeit jedes Sinken einer organischen Zusammensetzung auf die
Grenze zu, an der auch eine Verwohlfeilerung der Maschinerie aufgrund neu_
artiger Technik die Zunahme des Rohstoffs im Verhältnis zur tebendigen Ar_
beit nicht mehr ausgleichen kann. Der Anstieg der Sphärenzusammensetzun_
gen ist damit allerdings bloß tendenziell.
Der Übertragung dieser Tendenz zu einer Steigerung der organischen Zu-
sammensetzung auf das gesellschaftliche Kapital steht die Schaffimg neuer
Produkionszweige entgegen, deren Zusammensetzung wiederum sinken
karm, wenn sie mit einer bestimmten Menge fixen Kapitals erst einmal in der
Welt sind. Beschleunigte Akkumulation auch des Gesamtkapitals ist möglich
mit längere Zeit sinkender organischer Zusammensetzung. Allerdings er_
möglicht es nur eine steigende Zusammensetzung dem Kapital, die Akku_
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mulationsschranke einer gegebenen Arbeiterbevökerung zu verschieben -
durch Ersatz lebendiger Arbeit durch tote.

4.1 Yerwohlfeilerung der Elemente des produhiven Kapitals

Produldivkraftsteigerungen in einzelnen Sphären des Gesamtkapitals

(abgesehen von der Luxusgüterproduktion) machen sich als Steigerungen der

gesellschaftlichen Produkivkraft überhaupt geltend, verwohlfeilem also in

unterschiedlichem Maße die Elemente des konstanten Kapitals aller Sphären

und die Arbeitskraft. Wird an der Bestimmung des Begriffs der organischen

Zusammensetzung des Einzelkapitals aus der französischen Ausgabe des er-

sten Bandes festgehalten, so kann gefolgert werden, daß beide Effekte nur

auf die Wertzusammensetzung wirken. Marx selbst hat, wie oben zitiert, an

einer Stelle der Manuskripte zum dritten BarLd des Kapitql nahelegt, daß dies

zum Auseinanderfallen zweier verschiedener Wertzusammensetzungen füh-

re.5l Engels' Einfügung der Bestimmung der organischen Zusammensetzung,

mit der zwischen beiden Zusammensetzungen unterschieden wird, in die

Druckfassung des dritten scheint so der Marxschen Absicht gemäß zu sein.

Die Profitrate eines Kapitals wird unmittelbax reguliert vom Wert der von

ihm eingekauften Produkionsmittel im Verhältnis zur angewandten lebendi-

gen Arbeit und von der Mehrwertrate. Auch beim Gesamtkapital bezeichnet

die Mehrwertrate den Spielraum, den die Wertzusammensetzung gegenüber

dem Verhältnis von toter zu lebendiger Arbeit hat Marx untersucht die orga-

nische Zusammensetzung unter der Voraussetzung, daß das variable Kapital

Indikator einer bestimmten Arbeiteranzahl ist und die Mehrwertate konstant

gesetzt. Daß sich die Mehrwertrate tatsächlich erhöht, ist damit nicht bestrit-

ten, diese Erhöhung kann einen tendenziellen Profitratenfall über einen be-

grilllich nicht einzugrenzenden Zeitraum ausgleichen - allerdings nur in dem

Rahmen, den die Entwicklung des Verhältnisses von toter und lebendiger

Arbeit gesteckt hat.

Über einen tendenziellen Fall der Profitrate bestand bei den klassischen bür-

gertichen Ökonomen nahezu Einigkeit, nicht aber über seine Erklärung.5a Der

Marxsche Rückgriff auf den Prozeß kapitalistischer Produktivkaftsteigerung

als Grund für diesen Fall richtet sich implizit gegen Smith, explizit aber ge-

gen Ricardo, der das Anwachsen der Arbeiterbevölkerung, eine daraus fol-

gende Ausdehnung des Ackerbodens auf immer schlechteren Grund und als

Ergebnis sowohl eine Steigerung des Werts der Ware Arbeitskaft als auch

$ lußw 25, s. 774 (MEGA IV4.2, s. 708).
r Vgl. anwar Shaikh, Eine Einff.iluurg in die Geschichte der Krisentheorien. In: Prokla

30, a.a.O., S. 3-42, hier S. 31.
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einen zunehmenden Rentenanteil am Produld als Ursache für den Fall der
Profitrate amahm.55 Die Profitrate wird zwar durch die Lohnhöhe beeinflußt;
gerade das Verhältnis von toter uid lebendiger Arbeit als Schranke jeder pro-
htratenerhöhung durch Lohnsenkung wurde von den bürgerlichen ökonomen
aber nicht bestimmt. Nimmt man eine mit der produkivkaft der Arbeit stetig
steigende Mehrwertrate an, dann nähert diese sich dem ffir das Kapital eben-
so erstrebenswerten wie unerreichbaren Zustand, daß v = 0, die Arbeiter dem
Kapital also keinerlei Kosten verursachen. Die hofitrate ist in diesem Fall
auszudrücken als m,/c. Wäe der technische Fortschritt unter kapitalistischen
Bedingungen der Marxschen Annahme gemäß mit einem sich in steigendem
Wert des konstanten Kapitals ausdrückenden relativen Wachstum der toten
Arbeit verbunden, so ginge die Profitrate m,/c gegen Null.56 Oder: Unter der
Voraussetzung einer stetigen Entwicklung des Verhältnisses von toter zu le_
bendiger Arbeit wirkt eine tendenzielle Mehrwertratenerhöhung zwar in
Richtung einer Steigerung der profitrate und damit entgegen der relativen
Abnahme der lebendigen Arbeit; zugleich wird jedoch der Spielraum, in dem
eine Veränderung der Mehrwertrate auf die profitrate wirken kann, sukzessi_
ve kleiner.
Der Wert der von einem Kapital eingekauften hoduktionsmittel ist immer
schon berührt von vorangegangenen Entwertungen. Ob diese auch die orga_
nische Zusammensetzung tangieren, ist für die profitrate dieses Kapitals un_
bedeutend. Wenn Marx bezogen auf die Entwicklung der profitrate nicht nur
von,,widersprechenden Tendenzen und Erscheinungen.. sprichtJT, sondem
von einer eindeutigen Tendenz, so kann dies deshalb nicht mit dem bloßen
Hinweis begründet werden, daß bis zum dritten Abschnitt des dritten Bandes
alle Gegenwirkungen ausgeschlossen sind. Auch die dort aufgenommenen
,,Entgegenwirkenden Ursachen,. sollen ja nicht die Tendenz infragestellen,
sondem aus dem Gesetz des Profitratenfälls ein tendenzielles machen. Es je-
doch ist keinesfalls zwingend anzunehmen, daß im Zuge der gesellschaftli-
chen Produktivkraftentwicklung alle Waren gleichmäßig verwohlfeilen wer_
den und deshalb Veräinderungen im Wertverhähnis der produktionselemente
proportionale Veränderungen im stofllichen Verhältnis anzeigen müßten. Ei_
ne Begründung ff.ir den Fall der gesellschaftlichen profitrate müßte den

55 Vgl.David. Ricardo: Grundsätze de! politischen ökonomie und der Besteuerung, h$g.
von Fritz Neuma*, Frankfi[t/M. 1972, S. 93_106 und v .a, ZII_21|. Da :MEW 26.r,
S.44(H71. Vgl. Shaikh, a.a.O., S.32.

'6 Hier ist vomusgesetz, daß dje Durchschnittsarbeitskraft plo Zeiteinheit einen konsran-
ten Wert produziert. Zu belegen, daß diese Voraussetzung zwingerd ist, führte hier zu

., weit fort vom Gegenstand der Unüersuchung.
'' MEW 25, S. 259 (MEGA Iy4.2. S. 323).
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Nachweis einschließen, daß solche Entwertungen etwa von Rohstoffen die
relative Kapitalauslage in c und v nicht so verändem können, daß die Profit-
rate des Kapitals dauerhaft zumindest stabil bleibt. Ein solcher Nachweis ist

mit dem Begriff der organischen Zusammensetzung nicht zu erbringen.

Die Diskussion um die Begrümdbarkeit des Gesetzes vom tendenziellen Fall
der Profitrate füllt Bäinde. Die diesbezüglichen Argumente müssen immer auf
die allgemeine Wertzusammensetzung des Kapitals bezogen sein, und gerade

das macht die Schwierigkeit der Begründbarkeit aus. Wäre zumindest ein

Anstieg der organischen Zusammensetzung aus dem Begriff der Produktiv-

kraftsteigerung zu begründen, also der technisch bestimmten Sphairenzusam-

mensetzung unter Absehung von über das Gesamtkapital vermittelten ver-
wohlfeilerungen, so wäre über die Auswirkungen solcher Verwohlfeilerun-

gen und auch möglicher Mehrwerhatenerhöhungen noch nichts gesagt. Beide

könnten dalrn jedoch als (zeitlich getennte) Folge eines Prozesses aufgefaßt

werden, der für sich genornmen die Profitrate senkte.58 In diesem Sinne wä-

ren beide Phänomene tatsächlich nur eine gegenwirkende Ursache bezogen

auf den Fall der Profitrate.
Es wurde jedoch gezeigJ, daß die Marxsche Argumentation zum Anstieg der

organischen Zusammensetzung selbst eine 'Lücke' aufueist. Die produktiv-

kmftsteigemde Wirkung einer neuen Technologie steht in keinem bestimm-

baren Verhältnis zu dem zu iker Anwendung erforderten Kapital; die An-

wendung einer neuafiigen Maschine stellt zwar injedem Fall eine Steigerung

der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit dar und auch ihre Herstel-

lung ist deshalb als solche aufzufassen; das bedeutet aber nicht, daß sich im

Herstellungs- oder Anwendungsprozeß das Verhältnis toter zu lebendiger

Arbeit zugunsten der ersteren hat veräindem müssen. Der Anstieg der Sphä-

renzusammensetzungen ist deshalb selbst bei konstant gesetztem Verhältnis

von Stoff und Wert selbst nur tendenziell, und über einen Anstieg der organi-

schen Zusammensetzung des Gesamtkapitals ist gar keine Aussage möglich -
wodurch der bloß entgegenwirkende Charakter der im 14 Kapitel des dritten

Bandes aufgeführten Bedingungen infrage gestellt ist.

4.2 Einfehlerhafier Schluf auf die ProfitratenentwicHung

Das Marxsche Manuskript des dritten Bandes des Kapital ist, wie eingangs

erwähnt, bezogen auf eine Scheidung von allgemeiner Wertzusammenset-

zung und organischer Zusammensetzung keinesfalls so eindeutig, wie es die

58 Filr eine Ve!äoderung der Mehrwertsate gilt dies nur, soweit sie Reaktion auf eine

Wertveiänderung der Arbeitskaft ist und der Klassenkampf so den ökonomischen Pro-

zeß nur exekutiert.
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Engelssche Herausgabe scheinen läßt. Im Manuskript zum dritten Buch wie
auch in den ersten beiden Ausgaben des ersten Bandesse unterscheidet Marx
nicht eindeutig zwischen beiden Zusammensetzungen. Das ist von Bedeutung
für die Verknüpfung von Aussagen über die organische Zusammensetzung
mit Auswirkungen auf die gesellschaftliche Profitrate. Undeutlich bleibt vor
allem die Unterscheidung zwischen lebendiger Arbeit und Wert der Arbeits-
kraft. Die frühen Definitionen des Ausdrucks organische Zusammensetzung
sind deshalb weniger präzise als die von Engels in die Druckfassrmg gesetzte.
Sie sind Ausdruck eines noch nicht abgeschlossenen Forschungsprozesses
bei Marx, der an diesen Stellen den Schritt zu einer stikten Scheidung von
Wertzusammensetzung und organischer Zusarnmensetzung nicht machte,
obwohl ihm das Verhältnis zwischen der technischen Zusammensetzung und
der Wertzusammensetzung durchaus schon geläufig war.60
Marx weist im Manuskipt zum dritten Buch ausführlich auf die Unterschiede
in den möglichen Ursachen eines Größenwechsels im ftozs tanten Kapital hijlr:
Dieser kam auf stoffliche Veränderungen oder aufbloße Verwohlfeilerungen
zurückgehen. Marx kommt zu dem Ergebnis, daß diese Differenz im Unter-
schied zur Mehnvertrate für das Kapital gleichgültig ist: ,"Da das Resultat [...]
prakisch dasselbe ist, so werden wir unter organischer Zusammensetzung
des Capitals stets verstehn das Verhältniß worin den procenttheilen nach be-
trachtet die in verschiednen Productionssphären angelegten Gesarnmtcapita-
lien sich in constantes und variables Capital vertheilen; aus dem einen oder
dem andren bestehn."6l

Die gmndlegenden Abweichungen in den Formulierungen Marx, zu Wertzu-
sammensetzung und organischer Zusammensetzung sind der Ausdruck nicht
in erster Linie des unterschiedlichen Alters der verschiedenen Texte. Es soll
vom Begriff der Produktivkraftsteigerung geschlossen werden auf die Ent-
wicklung der gesellschaftliche Durchschnittsprofitrate. Daß letzterc nur unter
Berücksichtigung aller Verwohlfeilerungen bestimmbar wäre, ist dem
Marxschen Manuskript zum dritten Kapitalband deutlicher zu entnehmen als
der Textfassung Engels'. In den Manuskripten gehen die Verwohlfeilerungen
deshalb direkt in die organische Zusammensetzung ein, was allerdings keine
Aussage über deren Tendenz zuläßt. Engels übernahm demgegenliber die en-
gere Bestimmung der organischen Zusammensetzung aus der franzrisischen
Ausgabe des ersten Bandes. Von welcher Seite die Argumentation auch an_

re vgl. tr,lEcA tus, s. 501 und MEGA tv6, S. 568
60 vgl. MEce lu+.2, s. 2t8.
6r MEGA Iy4.2, s.221.
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gegangen wird: Zwischen dem notwendigen Produktivkraftfortschritt und der
Profitrate bleibt eine nicht zu schließende argumentative Lücke.
Marx legt mit seiner Argumentation nahe, der kapitalistischen Gesellschaft
könne eine Geschichte angeschafft werden, eine eindeutige und unumkehrba-
re Entwicklung auch über ihre Konstituierung hinaus. Das kommt zum Aus-
druck schon Aussage, ,daß, je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich
entwickelt, eine immer größere Kapitalauslage nötig ist um dieselbe und
mehr noch eine wachsende Arbeitskaft zu beschäftigen"62, und das wird ex-
plizil wenn Marx den ,trIorror" der Ökonomen vor dem Profitratenfall damit
erklärt, daß dieser Fall ,den nur historischen, vorübergehenden Charakler der

kapitalistischen Produhionsweise"u3 bezeuge. Das ist für sich genommen

kein Zusarrunenbruchstheorem. Explizit aber so[[ mit der Vorstellung von der
notwendig sich in,,beschlermigter Progression" verändemden organischen
Zusammensetzunguo im 23. Kapitel des ersten Bandes des Kapital die

,/.kkumulation von Elend"65 ihre Begründung finden, die in der Formulie-
rung von der wachsenden ,"IvIasse Elend" im 24. Kapitel, Punkt 7 überleitet

zu der These von der Unverhäglichkeit der Vergesellschaftung der Arbeit mit
ihrer kapitalistischen Hülle und deren notwendiger 'sprengung'.66
Die Marxschen Bestimrnungen bezüglich der organischen Zusammensetzung

sind angesichts der dargestellten Probleme dabei keinesfalls gegenstandslos.

Er richtet seine Argumentation gegen diejenigen bürgerlichen Ökonomen, die

einen beobachtbaren Profitratenfall nur aus der Lohnhöhe meinten erklären

zu können und weist zurecht auf das zugrundeliegende Verhältnis von toter
und lebendiger Arbeit hin. Seine Auffassung, daß die tote Arbeit prinzipiell
relativ zur lebendigen zunehmen müsse ist jedoch nicht zu begrtinden.

Eine Maschinerie, die eine relative Verminderung der toten Arbeit ermög-

licht, ist ein zumindest denkbares Mittel zur Überwindung der dem Akku-
mulationsprozeß des Kapitals in der absoluten Mehrwertproduktion gegebe-

nen Schranke. Es gibt kein Argument, mit dem auf dieser Grundlage ein tat-

sächliches Steigen der organischen Zusammensetzung des Sphären- oder des

Gesamtkapitals begründet werden könnte. Wie die anderen Mittel auch stellt
eine solche Revolutionierung mit Notwendigkeit selbst Schranken der Ak-
kumulation wieder her: Akkumuliert das Kapital mit sinkender Zusammen-

setzung, so findet es zumindest in der Größe der Arbeiterbevölkerung eine

52 MEw 25
63 l"fEw 25s rrEw 23
6r Nßw 236 ItGw 23

s. 233 (MEGA rrl4.2, S. 298).
s. 252 (MECA ü4.2, S. 310).
s. 658 (MEGA U6, S. 574).
s.675.
s. 791.
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Schranke, die - jenseits des Bevölkerungswachstums - ihrerseits nur bei

wieder steigender Zusammensetzung zu überwinden ist. ,pie kapitalistische
Produkion shebt beständig, [die] ihr immanenten Schranken zu überwinden,
aber sie überwindet sie nur durch Mittel, die ihr diese Schanken aufs neue

und auf gewaltigem Maßstab entgegenstellen."6T

Tatsächlich steigt im kapitalistischen Reproduktionsprozeß auch die organi-
sche Zusammensetzung. Dies nicht als Gesetz zu fassen, es sind nur Tenden-
zen angebbar, die in die Erhöhung der Zusammensetzung und damit zu einem
Sinken der Profitrate drängen. Ob unter sinkender oder steigender Zusam-
mensetzung: Fällt die Profitrate, dann in der Regel ,licht, weil die Arbeit un-
produktiver, sondem weil sie produkiver wird."5E Damit behält Marx recht
gegenüber bürgerlichen Ökonomen, die die Krise für eine Störung kapitalisti-
scher Prinzipien und gerade nicht als deren Ausdruck nehmen.
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