
Protokoll der Lektüre "Das Kapital. Band 2" vom 01.03.2015

Gelesen werden sollten: S. 104 - 118
Diskutiert wurden: S. 104 - 109

• Anmerkungen zum letzten Protokoll: 
1. Es wurden einige Auslassungen im Protokoll festgestellt. 
2. Außerdem wurde zum Punkt, der S. 101 betrifft, ergänzt, dass es bei Marx verschiedene 
Stufen der Darstellung des Kapitals gäbe. Vom einzelnen Kapital, das Gesamtkapital aus 
verschiedenen Kapitalteilen sei, über die Kapitale verschiedener Produktionszweige und der 
beiden großen Abteilungen in die die gesellschaftliche Produktion zerfalle (Abteilung I 
(Produktion der Produktionsmittel) und Abteilung II (Produktion der Lebensmittel) bis hin 
zum gesellschaftlichen Gesamtkapital, das nationales gesellschaftliches Gesamtkapital sei. 
Die höchste Stufe stelle das globale Kapital dar, das die reale Verschlingung der nationalen 
gesellschaftlichen Gesamtkapitale über den Weltmarkt darstelle. Dieses beinhalte auch die 
Verschlingung der Kapitale über den Weltmarkt mit den nicht-kapitalistisch betriebenen 
Warenproduktionen. Im Gegensatz zum nationalen gesellschaftlichen Gesamtkapital würde 
das globale Kapital aber weder einen Staat ausbilden, noch einen reproduktiven 
Zusammenhang der Art, wie ihn die vielen nationalen gesellschaftlichen Gesamtkapitale 
bilden. Zusammenschlüsse von Nationalstaaten wie die Europäische Union seien keine 
Aufhebung der Nationalstaaten. Auch seien ein "Weltstaat" und ein "Ultraimperialismus", 
wie von Karl Kautsky (1914) in die sozialdemokratische Diskussion um den 
"Imperialismus" eingebracht, auf Basis des Kapitals unmöglich. 

• Diskussion des zu lesenden Abschnitts. 

• S. 104: Es wurde hier von A bemerkt, dass Marx hier erneut die Einheit von Zirkulation und 
Produktion betone: "Der Gesamtprozeß stellt sich dar als Einheit von Produktionsprozeß 
und Zirkulationsprozeß; der Produktionsprozeß wird Vermittler des Zirkulationsprozesses 
und umgekehrt." Dies sei wichtig gegen alle Versuche, beide auseinanderzureißen und den 
den Zirkulationsprozess als entscheidendes Moment zu behaupten. Ausbeutung werde dabei 
in die Zirkulation verlegt. Dies geschehe aktuelle wieder in der Propaganda gegen die EZB.

• B bemerkte, dass Gruppen wie das "Um's Ganze"-Bündnis schizophren argumentieren. 
Einerseits werden die Krise des Kapitals und alle gesellschaftlichen Missstände der Politik 
zugeschrieben (dem Neoliberalismus, der Austeritäts-Politik usw.), andererseits sage man, 
dass "der Kapitalismus" auch dann abzulehnen sei, wenn eine sozialdemokratische Politik 
die größten Härten mildern würde. 

• C sagte zu A, dass die Trennung sicher falsch sei, aber ein Verweis auf Marx alleine sei kein 
ausreichendes Argument. Es sei (mit Marx) zu begründen, warum eine solche völlige 
Trennung dem realen Prozess nicht entspreche.

• A sagte, dass eine Produktion von Waren, eine Produktion für den Austausch sei, dass daher 
eine solche Produktion notwendig durch die Zirkulation vermittelt werden müsse und dass 
diese Vermittlung selbst aus dem Charakter der Produktion hervorgehe.   

• C antwortete, dass nach Marx gerade die Produktion von Mehrwert zentral bzw. das 
"übergreifende Moment" sei. Zu sagen, dass Produktion und Zirkulation eine Einheit bilden, 
werde oft gar nicht bestritten. Vielmehr werde gesagt, dass die Zirkulation, die Banken oder 
das Finanzkapital die Dominanz über die Produktion erlangt hätten. 

• A verwies auf das Ende des 4. Kapitels (S. 119f), wo Marx die verkehrte Darstellung von 

1



Produktions- und Verkehrsweise kritisiert habe. Die Verkehrsweise, so Marx dort, beruhe 
auf dem bestimmten Charakter der Produktion und nicht umgekehrt. 

• D verwies auf S. 111, auf der Marx schreibe, dass " die Funktion des industriellen 
Kapitalisten mehr und mehr in ein Monopol großer Geldkapitalisten, vereinzelter oder 
assoziierter, verwandel(t)" werde. Dieser Prozess sei auf Grundlage des Kapitals nicht 
rückgängig zu machen. Alle Versuche diesen Prozess rückgängig zu machen, seien illusionär 
und würden das Produkt der realen Entwicklung von den Bedingungen derselben 
abstrahieren. 

• C sagte, dass als Argument gegen eine unbeschränkte "Bankenmacht" und Herrschaft der 
Finanzsphäre immer noch der Verweis auf die Mehrwertproduktion treffend sei, die alleine 
von der Kerngestalt des Kapitals, dem industriellen Kapital, betrieben würde. Alle 
Bruchstücke des Profits, die anderen Teilen des Kapitals (Zins, kommerzieller Profit, 
Grundrente) aufgrund der Funktionen die diese in der Reproduktion des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals notwendig ausführen zufallen, hätten immer die Produktion des Mehrwertes 
durch das industrielle Kapital zur Voraussetzungen. Betrug, Schwindel, Raub etc. würden 
keinen Wert schaffen, genau so wenig wie das Verleihen von Geld, das Verpachten von 
Grund und Boden oder Kauf und Verkauf der Waren. Letztere seien aber für das Kapital 
notwendige Funktionen und werden so zu Anlagesphären bestimmter Kapitale, die zwar 
keinen Wert und folglich auch keinen Mehrwert produzieren, wohl aber vom Mehrwert des 
industriellen Kapitals Bruchstücke für die Funktionen, die sie ausüben, erhalten. 

• B meinte, dass hier oft wahnhafte Vorstellungen über die "unendliche Macht" der Banken 
und der Hedgefonds existierten. Irgendwie, mit List und Gewalt, würden diese - so die 
Vorstellung - es schon schaffen, sich ihren Teil anzueignen. Dagegen sei zu sagen, dass mit 
Gewalt nur zu holen sei, was produziert werde. Wo nichts sei, sei auch nichts zu holen. 
Würde den Produzenten gar alles genommen, so würde die "Einkommensquelle" der Räuber 
mit dem Verhungern der Beraubten erlöschen. 

• S. 104: E sagte, dass ihm die Form III in der einleitenden Formel unklar sei. C antwortete, 
dass Marx hier die bekannte Formel für Form III noch einmal in komprimierter Notierung 
(Ck steht für den Gesamtprozess und das W' stehe in Klammern hinter P, da hier der dem 
Produktionsprozess folgende Zirkulationsprozess noch nicht begonnen habe) wiedergegeben 
habe. Es handele sich um eine verkürzte Schreibweise. 

• C sagte, dass ihm beim Lesen der Gedanke gekommen sei, dass hier im 4. Kapitel nach der 
Darstellung der 3 Kreisläufe des industriellen Kapitals in den ersten drei Kapiteln, der reale 
Zusammenhang aller Kreisläufe zu betrachten sei. Die verschiedenen Schulen der 
Politischen Ökonomie, die auch verschiedene historische Entwicklungsetappen derselben 
darstellen, haben jeweils eine der drei Formen des industriellen Kapitals in seinem Kreislauf 
zu ihrer Grundlage. Sie alle seien aber Abstraktionen vom wirklichen Prozess. Die Kritik der 
politischen Ökonomie muss nun sowohl alle Formen für sich untersuchen, als auch ihren 
wirklichen Prozess, in dem sie sich als Einheit dieser verschiedenen Formen erweisen. Die 
verschiedenen Schulen der Politischen Ökonomie haben die jeweiligen Formen nur 
verstandesmäßig aufgefasst. Sie haben die Bestimmungen in ein entweder-oder gebracht 
und daher die Formen nur einseitig aufgefasst.  Daher konnten sie aneinander auch nur eine 
partiell treffende Kritik formulieren. Die Kritik der politischen Ökonomie muss den 
dialektischen Gegenstand auch dialektisch denken, d.h. über das bloß verständige Denken 
hinausgehen. Das vernünftige Denken besteht darin, das, was der Verstand fixiert hat, zu 
überwinden, um die Natur des Gegenstandes, hier: der Kreislauf des Kapitals, angemessen 
gedanklich zu reproduzieren.  Sie hebt damit das bloß einander ausschließendes Verhältnis 
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der Formen auf, zeigt das immanente Übersichhinausweisen der jeweiligen Formen und, 
dass sie als verschiedene Formen eine Einheit bilden. Marx habe - wenn er auch nicht die 
Tiefe der Einsicht wie im "Kapital" besaß - eine ähnliche Untersuchung bereits in den 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" unternommen. Dort versuchte er die 
verschiedenen Entwicklungsetappen der "Nationalökonomie" (auch dort: Merkantilsystem, 
Physiokratie, moderne Nationalökonomie) mit verschiedenen Entwicklungsetappen des 
Privateigentums in Verbindung zu bringen. Die Einheit begreife er dort mittels der Kategorie 
der "entfremdeten Arbeit".     

• A sagte, dass sie hier auch ein "Aufsteigen vom Abstrakten zum Konkreten", wie Marx dies 
im "Methodenkapitel" der "Grundrisse" ausgeführt habe, erkenne. Der reale 
Kreislaufprozess des industriellen Kapitals sei hier vorausgesetzt. Sein Begreifen würde 
aber in der nacheinander erfolgenden Darstellungen der drei Formen, die er einbegreift, 
bestehen. Der reale Kreislaufprozess des Kapitals, von dem ausgegangen werde, sei 
unbestimmt. Analytisch werden dann seine Teile, die  Formen I bis III bestimmt. Zum 
Schluss, hier im 4. Kapitel, kehre Marx dann wieder zum realen Kreislaufprozess zurück, 
der Einheit aller 3 Formen sei.

• S. 104 unten: E fragte, welche Gesetze über "die Masse des zirkulierenden Geldes" gemeint 
seien. Es wurde gesagt, dass er diese in Buch I, Kapitel 3.2 nachlesen könne. 

• A sagte in diesem Zusammenhang, dass man hier lesen könne, dass die Gesetze aus dem 1. 
Band im Laufe der weiteren Darstellung nicht völlig ungültig werden. Es handele sich um 
eine "Konkretisierung" im Laufe der Darstellung und um Modifikationen.  

• C ergänzte, dass Konkretisierung nicht einfach Negation bedeute.  

• S. 105: E fragte, was denn hier "bloß subjektiver Unterschied" meine. Es wurde die ganze 
Passage vorgelesen: 

"In einem beständig rotierenden Kreis ist jeder Punkt zugleich Ausgangspunkt und 
Punkt der Rückkehr. Unterbrechen wir die Rotation, so ist nicht jeder Ausgangspunkt 
Punkt der Rückkehr. So haben wir gesehn, daß nicht nur jeder besondre Kreislauf 
den andern (implizite) voraussetzt, sondern auch, daß die Wiederholung des 
Kreislaufs in einer Form die Beschreibung des Kreislaufs in den andren Formen 
einbegreift. So stellt sich der ganze Unterschied als ein bloß formaler dar, oder auch 
als ein bloß subjektiver, nur für den Betrachter bestehender Unterschied."

• C antwortete auf die Frage von E, dass die reale Bewegung des Kreislaufs des 
industriellen Kapitals ein solcher beständig rotierender Kreis sei. Die Kritik der 
politischen Ökonomie, die diese wirkliche, seiende Bewegung des industriellen 
Kapitals in seinem Kreislauf darstellen wolle, müsse diese auch so begreifen. Sie 
habe aber auch den Anspruch, die Politische Ökonomie zu begreifen und zu zeigen, 
wie diese zu ihren verkehrten Vorstellungen über das Kapital gelange. Die 
verschiedenen Richtungen der Politischen Ökonomie unterbrechen die Rotation 
jeweils an verschiedenen Punkten. Das Ergebnis: drei verschiedene Kreisläufe mit 
drei verschiedenen Anfangs- und Endpunkten, die je als Bewegung des Kapitals 
überhaupt betrachtet werden.

• A ergänzte, dass die Unterbrechung der Rotation des Kreises insofern subjektiv sei, 
als die wirkliche Bewegung objektiv einer ununterbrochenen Rotation eines Kreises 
gleichkomme. Der objektive Prozess wird hier vom Subjekt, dem Beobachter und 
seinem Denken stillgestellt.
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• C sagte, dass nicht der Fehler begangen werden dürfe, die Formen I-III der Einheit, 
dem beständig rotierenden Kreis, der die Formen I-III einbegreife, einfach 
entgegenzusetzen. Sie seien Teile des Ganzen und müssten daher notwendig vor der 
Untersuchung des Ganzen für sich untersucht werden. Die Politische Ökonomie habe 
dagegen in ihren jeweiligen Schulen die Teile (Formen) jeweils als Ganzes 
betrachtet. Daher konnten sie notwendigerweise weder das Ganze, noch den von 
ihnen untersuchten Teil angemessen begreifen.

• Person A sagte, dass es ihr beim begreifen geholfen habe, das Verhältnis der drei 
Formen und ihre Einheit als "Einheit der Gegensätze" zu begreifen. Den realen 
Prozess und sein Auseinanderfallen in drei Kreislaufformen als "Identität von 
Identität und Nicht-Identität" zu begreifen, fände sie hier dagegen weniger geeignet. 

• Person C sagte daraufhin, dass hier auf eine Debatte Bezug genommen werde, ohne 
sie zu nennen. Die "Einheit der Gegensätze", die in aller Dialektik seit Heraklit eine 
wichtige Rolle spielt, werde von Lenin1 und dann in popularisierter Form von Stalin2 
in den Vordergrund der Interpretation der Dialektik bei Marx gestellt. Dagegen habe 
Lukács3 betont, dass eine der wichtigsten Neuerungen  in der Dialektik, die Hegel 
vorgenommen habe, die Ersetzung der "Einheit der Widersprüche" als 
grundlegenden Satz der Dialektik durch die "Identität von Identität und Nicht-
Identität" sei. Weiter sagte C, dass die Einheit der Widersprüche hier im Fall der 
Einheit der drei verschiedenen Formen diese als widersprechende, also wie sie für 
die verschiedenen Schulen der Politischen Ökonomie existieren, auffassen würde, 
dagegen "Identität von Identität und Nicht-Identität" wohl doch geeigneter sei um 
den "rotierenden Kreis", der die drei Formen einbegreift, zu fassen.

•  Es wurde sich dann darauf geeinigt, dass hier für uns der inhaltliche Nachvollzug 
der dialektischen Bewegung des industriellen Kapitals in seinem Kreislauf im 
Vordergrund des Interesses steht. 

• S. 105 / 106: C sagte, dass der Kreislauf des Kapitals kontinuierlich erfolge. Wenn 
aber das Kapital in seinem Kreislauf die Stadien und die ihnen entsprechenden 
Formen und Funktionen nur nacheinander durchlaufe, dann würde der Kreislauf 
"ruckweise" erfolgen. Daher müsse sich das Kapital in allen 3 Stadien zugleich 
befinden. 

• Auf S. 106 verweise Marx auf eine vorkapitalistische Form der Warenproduktion 
eines chinesischen Handwerkers, der nur auf Bestellung arbeitet. Dessen 
Produktionsprozeß hört dann auf, wenn er keine Aufträge hat.

• Jeder Teil eines individuellen Kapitals muss die verschiedenen Stadien und die ihnen 
entsprechenden Prozesse in Raum und Zeit durchlaufen. Er bewegt sich also 
notwendig nicht fließend, sondern "ruckweise". 

• E sagte, dass das längere oder kürzere Verweilen in jedem Stadium des Kreislaufs 
(Zirkulation, Produktion) also notwendig sei. 

• C ergänzte, dass die Bewegung des Kapitals durch die Stadien im Kreislauf nicht in 
"Gedankenschnelle"4 erfolgen könne.

1 W.I. Lenin: Konspekt zur "Wissenschaft der Logik". Die Lehre vom Begriff, S. 214. In: Lenin Werke Band 38.
2 J.W. Stalin: Geschichte der Kommunistischen Partei der Sowjetunion (Bolschewiki) - Kurzer Lehrgang, S. 86. 

Berlin 1951. 
3 Georg Lukács: Gespräche mit Holz, Kofler, Abendroth, S. 283. In: Lukács Werke Band 18.
4 Marx dazu in den "Grundrissen": "Die Kontinuität der Produktion unterstellt, daß die Zirkulationszeit aufgehoben 

ist. Ist sie nicht aufgehoben, so muß Zeit verlaufen zwischen den verschiednen Metamorphosen, die das Kapital 
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• F fragte, ob der mögliche Verkauf von Waren, die Transaktion W'-G' vor dem 
wirklichen Händewechsel, etwa wenn die noch nicht erfolgte Ernte verkauft wird, 
hier wesentliche Veränderungen hervorrufen würde. 

• C verneinte dies, denn der Kreislauf des Kapitals sei erst wirklich vollzogen, wenn 
alle seine Stadien durchlaufen seien. Das Vorziehen eines Momentes eines Stadiums 
sei nicht unwichtig, würde aber an der Zeit, die der gesamte Kreislauf benötigt, 
nichts ändern. Es käme schließlich auch darauf an, dass der Käufer seine Waren 
erhalte. 

• E fragte, nach dem Ausgangspunkt der Diskussion, worauf B antwortete, dass die 
Kapitalteile die verschiedenen Stadien in der Zeit durchlaufen müssen. Wenn der 
Verkauf des Produkts vor der Produktion erfolge, dann sei dies bloß eine andere 
Reihenfolge, die aber an der "ruckweisen" Bewegung der Kapitalteile prinzipiell 
nichts ändere.

• S. 106: C fragte, ob alle mit Marx' Bemerkung, dass die, die kapitalistische 
Produktion charakterisierende Kontinuität "durch ihre technische Grundlage bedingt" 
sei, einverstanden sind. 

• B antwortete, dass die Kontinuität sowohl durch das Kapital als spezifisches 
gesellschaftliches Produktionsverhältnis als auch durch die "technische Grundlage" 
bedingt sei. 

• C nannte als häufig an dieser Stelle genanntes Beispiel für die technisch bedingte 
Kontinuität einen Hochofen in der Stahlproduktion. Dieser werde nicht 
ausgeschaltet, wenn mal keine Aufträge vorliegen. Für eine etwas andere 
Interpretation der "technisch bedingten Kontinuität" verwies er auf das Fabrikkapitel 
im ersten Band5. Die einzelnen Phasen des Arbeitsprozesses würden dort 
ineinandergreifen, so dass das längere Verweilen in einer Phase den ganzen Prozess 
zum Stillstand bringen würde (siehe in Band 2 auch auf S. 107). Der geschmolzene 
Stahl dürfe beispielsweise nicht abkühlen, sonst könne er nicht gewalzt werden usw. 

• Es wurde noch gesagt, dass die meisten Fabriken regelmäßig nicht voll ausgelastet 
sind, also eine "chronische Unterauslastung" bestehe.    

• A sagte, dass die Kontinuität sich auch aus dem Kapital als Produktionsverhältnis 
selbst ergebe. Schon im Kapitel über den Arbeitstag im ersten Band des "Kapital" 
habe Marx gezeigt, dass aus dem Kapitalcharakter der Produktionsmittel der Trieb 
entspringe, Arbeitskraft während aller 24 Stunden des Tages an allen Tagen der 

durchlaufen muß; seine Zirkulationszeit muß als Abzug an seiner Produktionszeit erscheinen. Andrerseits 
unterstellt die Natur des Kapitals, daß es die verschiednen Phasen der Zirkulation durchläuft, und zwar nicht in der 
Vorstellung, wo der eine Begriff in den andren mit Gedankenschnelle, in no time, umschlägt, sondern als Zustände, 
die der Zeit nach auseinanderliegen. Es muß eine Zeitlang verpuppt sein, eh es als Schmetterling fliegen kann. Die 
aus der Natur des Kapitals selbst hervorgehnden Bedingungen seiner Produktion widersprechen sich also."(MEW 
42, S. 453)

5 Marx beschreibt dort das gegliederte Fabriksystem als einen Produktionsorganismus, dessen vollendetste Form das 
automatische Maschinensystem ist. Folgende Stellen wurden als hilfreich für das Verständnis der hier vorliegenden 
Stelle betrachtet:

"Jede Teilmaschine liefert der zunächst folgenden ihr Rohmaterial, und da sie alle gleichzeitig wirken, befindet 
sich das Produkt ebenso fortwährend auf den verschiednen Stufen seines Bildungsprozesses, 
wie im Übergang aus einer Produktionsphase in die andre."(MEW 23, S. 401) 

"Die kombinierte Arbeitsmaschine, jetzt ein gegliedertes System von verschiedenartigen einzelnen 
Arbeitsmaschinen und von Gruppen derselben, ist um so vollkommner, je kontinuierlicher ihr Gesamtprozeß, 
d.h. mit je weniger Unterbrechung das Rohmaterial von seiner ersten Phase zu seiner letzten übergeht, je mehr 
also statt der Menschenhand der Mechanismus selbst es von einer Produktionsphase in die andre fördert."(ebd.)
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Woche "auszupumpen". Hier die gemeinte Stelle: 

"Das konstante Kapital, die Produktionsmittel, sind, vom Standpunkt des 
Verwertungsprozesses betrachtet, nur da, um Arbeit und mit jedem Tropfen 
Arbeit ein proportionelles Quantum Mehrarbeit einzusaugen. Soweit sie das 
nicht tun, bildet ihre bloße Existenz einen negativen Verlust für den 
Kapitalisten, denn sie repräsentieren während der Zeit, wo sie brachliegen, 
nutzlosen Kapitalvorschuß, und dieser Verlust wird positiv, sobald die 
Unterbrechung zusätzliche Auslagen nötig macht für den Wiederbeginn des 
Werks. Die Verlängrung des Arbeitstags über die Grenzen des natürlichen 
Tags in die Nacht hinein wirkt nur als Palliativ, stillt nur annähernd den 
Vampyrdurst nach lebendigem Arbeitsblut. Arbeit während aller 24 Stunden 
des Tags anzueignen ist daher der immanente Trieb der kapitalistischen 
Produktion."(MEW 23, S. 271. Siehe auch ebd., S. 278)

• Die Bedeutung folgender Stelle wurde hervorgehoben:

"Der wirkliche Kreislauf des industriellen Kapitals in seiner Kontinuität ist 
daher nicht nur Einheit von Zirkulations- und Produktionsprozeß, sondern 
Einheit aller seiner drei Kreisläufe."(S. 107)

• S. 107: Es wurde hier von A gefragt, ob die die Kontinuität des Kreislaufprozesses 
des industriellen Kapitals ermöglichende "Teilung des Kapitals", die Teilung eines 
individuellen oder des gesellschaftlichen Kapitals sei. Es wurde geantwortet, dass 
beides der Fall sei. Sowohl würde sich ein individuelles Kapital in mehrere Teile 
teilen, so dass ein jeder Teil nacheinander eine jede Phase durchlaufen könne, aber 
zugleich die verschiedenen Teile  in verschiedenen Phasen nebeneinander befinden. 
Es gelte aber auch, dass der Kreislauf eines individuellen Kapitals notwendig durch 
die Kreisläufe anderer individueller Kapitale bedingt und mit ihnen verflochten sei. 
Die Kontinuität des Kreislaufs eines individuellen Kapitals habe daher die 
Kontinuität anderer individueller Kapitale zur Bedingung. 

• G sagte, dass die wirkliche Bewegung des Kreislaufs des industriellen Kapitals als 
"beständig rotierender Kreis" ihn an ein Bild, erinnere, das Hegel in der 
"Enzyklopädie der philosophischen Wissenschaften" gebrauche6.   

• Es folgte auf diese Bemerkung eine Diskussion, die mit dem Text nicht viel zu tun 
hatte, hier dennoch wiedergegeben werden sollte. C spekulierte, dass dieses Bild bei 
Hegel aus dessen Beschäftigung mit der Politischen Ökonomie (Smith, Say, Ricardo) 
hervorgegangen sein könnte. Hegel habe versucht, die Politische Ökonomie 
dialektisch zu begreifen, sei dabei aber wegen der Prämissen seines idealistischen 
Systems gescheitert. Wichtig sei auch, dass Hegel keine Kritik der Politischen 
Ökonomie formuliert haben, da der ihm vorliegende Gegenstand, die kapitalistische 

6 Gemeint war wohl folgende Stelle aus dem ersten Band der "Enzyklopädie": "§ 15: Jeder der Teile der Philosophie 
ist ein philosophisches Ganzes, ein sich in sich selbst schließender Kreis, aber die philosophische Idee ist darin in 
einer besonderen Bestimmtheit oder Elemente. Der einzelne Kreis durchbricht darum, weil er in sich Totalität ist, 
auch die Schranke seines Elements und begründet eine weitere Sphäre; das Ganze stellt sich daher als ein Kreis von 
Kreisen dar, deren jeder ein notwendiges Moment ist, so daß das System ihrer eigentümlichen Elemente die ganze 
Idee ausmacht, die ebenso in jedem einzelnen erscheint."(Hegel Werke, Band 8, S. 60)
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Produktion selbst noch zu wenig entwickelt war. Mit Smith, der durchaus die 
Widersprüche der kapitalistischen Produktion sah - Marx zitiert in den 
"Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" Smith, der schreibt, dass diejenigen, 
die die ganze Welt kleiden, selbst in Lumpen herumlaufen - hoffte, und mit ihm 
Hegel, dass im Laufe der Entwicklung der kapitalistischen Produktion die Armut 
überwunden werden könne. Daher auch der Titel "Reichtum der Nationen" und nicht: 
"Reichtum einzelner Individuen". Erst Marx, der Zeitgenosse einer entwickelteren 
kapitalistischen Produktion ist, sieht, dass die Widersprüche auf Basis der 
kapitalistischen Produktion unversöhnlich sind, weil sie in der Struktur ihrer 
Verhältnisse liegen. Daher die Notwendigkeit einer kommunistischen 
Produktionsweise, die alle grundlegenden - und keineswegs diese oder jene 
temporären ökonomischen, politischen etc. Institutionen -  Verhältnisse dieser 
Produktionsweise (Ware, Geld, Kapital) und der ihr entsprechenden weiteren 
gesellschaftlichen Verhältnisse (Staat, Familie, Geschlechterverhältnisse etc.) 
aufzuheben hat.

• G sagte hierzu, dass die Illusionen der Überwindbarkeit der Armut auf Basis des 
Kapitals etwa (oder wie C ergänzte des sog. Umweltschutzes) immer noch 
vorhanden seien. Er verwies hierzu auf die "Millenium Goals" der UN zur 
Bekämpfung von Armut, Hunger, Gleichstellung der Geschlechter, Schulbildung etc. 
Diese konnten nicht erreicht werden.  

• B sagte, dass ein Teil der bürgerlichen Ideologen sich längst von  Zielen wie der 
Abschaffung der Armut verabschiedet habe und diese wie auch immer als "leider 
notwendig" rechtfertige. C ergänzte, dass Malthus ein typischer Theoretiker dieser 
Richtung sei und verwies auf folgende Aussage über Malthus: 

"Ein Mensch, sagte er, der in einer schon occupirten Welt geboren wird, wenn 
seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren oder wenn die Gesellschaft 
seine Arbeit nicht nötig hat, dieser Mensch hat nicht das mindeste Recht, 
irgend einen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist wirklich zu viel auf 
der Erde. Bei dem großen Gastmahle der Natur ist durchaus kein Gedecke für 
ihn gelegt. Die Natur gebietet ihm abzutreten, und sie säumt nicht, selbst 
diesen Befehl zur Ausführung zu bringen."(zitiert nach Wikipedia)        

• E sagte zu obiger Frage der Unterauslastung der Fabriken, dass ein "Unternehmer" 
immer einen Kompromiss zwischen Unterauslastung und möglichst vollständiger 
Auslastung der Fabrik finden müsse. 

• C sagte hierzu, dass die Repräsentanten des Kapitals selbstverständlich das konstante 
Kapital maximal verwerten müssen. Zugleich sei hier immer ein Spielraum für 
Entscheidungen vorhanden und sei vorher nie mit Sicherheit abzusehen, ob eine 
niedrigere oder eine höhere Auslastung der Fabrik das Ziel maximaler Verwertung 
besser erreichen würde.

• S. 108: "Das beständige Vorhandensein aller drei Formen ist vermittelt durch den 
Kreislauf des Gesamtkapitals durch eben diese drei Phasen." Dieser Satz wurde 
zunächst nicht verstanden. Es wurde sich darauf geeinigt, dass das Gesamtkapital, 
das sich in drei Teile teilen muss, die vermittelnde Voraussetzung dafür ist, dass sich 
die Teile beständig in allen drei Formen nebeneinander befinden können. Die 
Formen sind daher nicht feste Formen, sondern "fließende Formen". 
Nur das gesellschaftliche Gesamtkapital "besitzt stets diese Kontinuität" und sein 
Prozeß besitzt "stets diese Einheit der drei Kreisläufe". "Für individuelle Kapitale 
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wird die Kontinuität der Reproduktion stellenweise mehr oder minder unterbrochen."

• S. 109: G fragte, was Marx hier mit "Wertrevolutionen" meine. Handele es sich um 
Veränderungen der Produktivkräfte der anderen Kapitale? E sagte, dass dies im Text 
stehe. C bejahte dies, sagte aber, dass es weitere Faktoren gibt. B antwortete auf G, 
dass damit gemeint sei, dass die Wertgrößen der Waren sich während des Kreislaufs 
des industriellen Kapitals verändern können. E fügte hinzu: ohne Zutun, "hinter dem 
Rücken" des  Kapitalisten, dessen Kapital wir betrachten. C ergänzte, dass dies  aus 
dem prinzipiell naturwüchsigen Charakter der kapitalistischen Produktion resultiere. 
Er verwies dabei auf folgende Stelle in Band 1: 

"In der Tat befestigt sich der Wertcharakter der Arbeitsprodukte erst durch 
ihre Betätigung als Wertgrößen. Die letzteren wechseln beständig, 
unabhängig vom Willen, Vorwissen und Tun der Austauschenden. Ihre eigne 
gesellschaftliche Bewegung besitzt für sie die Form einer Bewegung von 
Sachen, unter deren Kontrolle sie stehen, statt sie zu kontrollieren. Es bedarf 
vollständig entwickelter Warenproduktion, bevor aus der Erfahrung selbst die 
wissenschaftliche Einsicht herauswächst, daß die unabhängig voneinander 
betriebenen, aber als naturwüchsige Glieder der gesellschaftlichen Teilung 
der Arbeit allseitig voneinander abhängigen Privatarbeiten fortwährend auf 
ihr gesellschaftlich proportionelles Maß reduziert werden, weil sich in den 
zufälligen und stets schwankenden Austauschverhältnissen ihrer Produkte die 
zu deren Produktion gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit als regelndes 
Naturgesetz gewaltsam durchsetzt, wie etwa das Gesetz der Schwere, wenn 
einem das Haus über dem Kopf zusammenpurzelt. Die Bestimmung der 
Wertgröße durch die Arbeitszeit ist daher ein unter den erscheinenden 
Bewegungen der relativen Warenwerte verstecktes Geheimnis. Seine 
Entdeckung hebt den Schein der bloß zufälligen Bestimmung der Wertgrößen 
der Arbeitsprodukte auf, aber keineswegs ihre sachliche Form."(MEW 23, S. 
89)      

• S. 109: Letzter Diskussionspunkt war folgende Stelle:

"Das Kapital als sich verwertender Wert umschließt nicht nur 
Klassenverhältnisse, einen bestimmten gesellschaftlichen Charakter, der auf 
dem Dasein der Arbeit als Lohnarbeit ruht. Es ist eine Bewegung, ein 
Kreislaufsprozeß durch verschiedne Stadien, der selbst wieder drei 
verschiedne Formen des Kreislaufsprozesses einschließt. Es kann daher nur 
als Bewegung und nicht als ruhendes Ding begriffen werden. Diejenigen, die 
die Verselbständigung des Werts als bloße Abstraktion betrachten, vergessen, 
daß die Bewegung des industriellen Kapitals diese Abstraktion in actu ist. Der 
Wert durchläuft hier verschiedne Formen, verschiedne Bewegungen, in denen 
er sich erhält und zugleich verwertet, vergrößert."

• C sagte, dass man hier durchaus von einer "Realabstraktion" sprechen könne, 
allerdings nicht im Sohn-Rethelschen, sondern im von Marx hier ausgeführten Sinne.
Alle Daseinsformen des Kapitals in seinem Kreislauf seien nicht als Dinge Kapital, 
sondern nur im Prozess, dessen sich erhaltendes und vergrößerndes Moment der 
Wert sei. 
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• A sagte, sie hätte die Stelle eher als eine Kritik an der Rede von der 
"Realabstraktion" betrachtet. 

• B erklärte, was Sohn-Rethel unter "Realabstraktion" versteht. Dieser fasse das, was 
die Waren vergleichbar macht, dass sie alle, trotz aller Verschiedenheiten 
Vergegenständlichungen abstrakt-menschlicher Arbeit sind, als Produkt des 
Austauschs auf. Durch das praktische Austauschen würde in den Waren etwas 
erzeugt, was ihnen außerhalb des Austauschs überhaupt nicht zukomme. Die 
abstrakt-menschliche Arbeit ist für Sohn-Rethel - und alle die sich auf ihn beziehen - 
etwas, was nur im Moment des Austauschs in den Waren erzeugt wird. 
C sagte, dass diese Interpretation die ganze Marxsche Darstellung falsch 
interpretieren würde. Alle Arbeit sei nach Marx - siehe Band 1,  Kapitel 1.2- immer 
auch Verausgabung von Arbeit überhaupt, abstrakt-menschliche Arbeit. Diese werde 
also keineswegs im Austausch aus dem Nichts geschaffen, sei keine mystische 
Schöpfung aus dem Nichts. Was in allen Interpretation dieser Art verwechselt werde, 
sei die abstrakt-menschliche Arbeit, wie sie eine Eigenschaft aller menschlichen 
Arbeit zu allen Zeiten, in allen möglichen Formen der Produktion sei und ihre 
besondere Rolle, die sie innerhalb der allgemein Warenproduzierenden, d.h. auf dem 
Kapital beruhenden Gesellschaft besitze. (Marx habe eine eigene Position im sog. 
Universalienstreit bezogen. Die Abstraktionen = Universalia, sind auch dann, wenn 
sie nur durch das Denken erkannt werden, seiend. Dies heißt keineswegs, dass sie 
den Realia ontologisch vorausgehen. Vielmehr können sie nur zusammen mit diesen 
sein.)  

• E fragte, was denn eine "bloße Abstraktion" sei. C antwortete, dass dies eine einfache 
gedankliche Abstraktion sei. Wie könnten einen konkreten Gegenstand betrachten 
und von bestimmten Eigenschaften desselben absehen. Wir sagen dann Tasse, womit 
wir nicht diese konkrete, nur einmal existierende Tasse ausdrücken. Wir sehen dann 
ab (= abstrahieren) von bestimmten Eigenschaften dieser Tasse. Oft werde den 
Abstraktionen das Konkrete, das in Wahrheit meist ein Pseudo-Konkretes ist - 
entgegengehalten. Es werde dann gegen Marx der Gemeinplatz vorgebracht, dass das 
"wirkliche Leben" ja sowieso viel reicher, echter und wahrer sei. Es handele sich um 
"Theorie-Geschwafel" und man solle zu den "einfachen Leuten auf die Straße gehen" 
und in "deren Kämpfe intervenieren".   
Die "Abstraktion in actu" von der Marx hier spricht ist dagegen ein tätiger Prozess, 
eine Bewegung im materiellen Lebensprozess der Menschen unter bestimmten 
Bedingungen, keineswegs eine bloße gedankliche oder sprachliche Abstraktion. 
Hier verselbständige sich der sich verwertende Wert wirklich, da er die 
verschiedenen Daseinsformen nur annimmt um sie wieder abzustreifen. Der sich 
verwertende Wert ist nichts anderes als die konkrete Bestimmung der entfremdeten 
Form der kapitalistischen Produktion. Diese Entfremdung ist nicht eingebildet, 
besteht auch keineswegs nur im Denken der Menschen, sondern zeigt sich hier in 
ihrer tätigen Bewegung.  

• Es wurde noch gesagt, dass Marx "Abstraktion in actu" hier doppelt abzugrenzen sei. 
Einmal gegen das Verständnis von Sohn-Rethel, zum anderen gegen die Auffassung, 
dass das Kapital ein "ruhendes Ding"(Produktionsmittel, Fabriken, Maschinen, 
Rohstoffe oder Geld etc.) sei. 

• A fragte, wen denn Marx hier meine, wer also diejenigen seien, die "die 
Verselbständigung des Werts als bloße Abstraktion betrachten". Genannt wurden 
sowohl Samuel Bailey (siehe MEW 26.3, S. 128f und explizit S. 134) als auch der 
"ricardianische Sozialist" Hodgeskin (MEW 26.3, S. 290f). Auch in den 
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"Grundrissen" und den "Resultaten des unmittelbaren Productionsprocesses"(S. 86f 
der Dietz-Ausgabe) finden sich  aufschlußreiche Stellen.

• Auf dem nächsten Treffen soll der Rest des 4. Kapitels diskutiert werden (S. 110-
123).  
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