
"Das Kapital. Band 2" - Protokoll der Lektüre am 07.06.2015

• 1. Diskussion des letzten Protokolls

◦ Es wurde zum Punkt S. 170f auf Seite 2 angemerkt, dass Marx in den "Resultaten des 
unmittelbaren Productionsprocesses" explizit auf die "Moral des Kapitals" eingeht. Es 
heißt dort:

"Wenn ein einzelner Kapitalist Geld ins Ausland schickt, wo er 10% interest kriegt, 
während er im Inland eine Masse Surpluspeople beschäftigen könnte, so verdient er 
vom kapitalistischen Standpunkt eine Bürgerkrone, denn dieser tugendhafte Bürger 
vollzieht das Gesetz, das innerhalb des Weltmarkts, wie innerhalb der Wände einer 
Gesellschaft, das Kapital verteilt je nach der Rate des Profits, die besondre 
Produktionssphären liefern, und sie eben dadurch ausgleicht und die Produktion 
proportioniert. (Es ist gleichgültig, ob das Geld z.B. dem Kaiser von Rußland für 
Kriege gegen die Türkei etc. geliefert wird). Der einzelne Kapitalist befolgt damit 
nur das immanente Gesetz und daher die Moral des Kapitals, to produce as much 
surplusvalue as possible."(Resultate, Dietz 2001, S. 136f, Hervorhebungen durch den 
Protokollanten)

◦ Es wurde zudem auf die Marxsche Darstellung des Verhältnisses von bürgerlicher 
Ökonomie und Moral in den "Ökonomisch-philosophischen Manuskripten" verwiesen.
Gemeint war folgende Stelle: 

"Wenn ich den Nationalökonomen frage: Gehorche ich den ökonomischen Gesetzen, 
wenn ich aus der Preisgebung, Feilbietung meines Körpers an fremde Wollust Geld 
ziehe (die Fabrikarbeiter in Frankreich nennen die Prostitution ihrer Frauen und 
Töchter die Xte Arbeitsstunde, was wörtlich wahr ist), oder handle ich nicht 
nationalökonomisch, wenn ich meinen Freund an die Marokkaner verkaufe (und der 
unmittelbare Menschenverkauf als Handel der Konskribierten etc. findet in allen 
Kulturländern statt), so antwortet mir der Nationalökonom: Meinen Gesetzen 
handelst du nicht zuwider; aber sieh dich um, was Frau Base Moral und Base 
Religion sagt; meine nationalökonomische Moral und Religion hat nichts angegen 
dich einzuwenden, aber - Aber wem soll ich nun mehr glauben, der 
Nationalökonomie oder der Moral? - Die Moral der Nationalökonomie ist der 
Erwerb, die Arbeit und die Sparsamkeit, die Nüchternheit - aber die 
Nationalökonomie verspricht mir, meine Bedürfnisse zu befriedigen. - Die 
Nationalökonomie der Moral ist der Reichtum an gutem Gewissen, an Tugend etc., 
aber wie kann ich tugendhaft sein, wenn ich nicht bin, wie ein gutes Gewissen haben, 
wenn ich nichts weiß? Es ist dies im Wesen der Entfremdung gegründet, daß jede 
Sphäre einen andren und entgegengesetzten Maßstab an mich legt, einen andren die 
Moral, einen andren die Nationalökonomie, weil jede eine bestimmte Entfremdung 
des Menschen ist und jede) einen besondren Kreis der entfremdeten Wesenstätigkeit 
fixiert, jede sich entfremdet zu der andren Entfremdung verhält... So wirft Herr 
Michel Chevalier dem Ricardo vor, daß er von der Moral abstrahiert. Aber Ricardo 
läßt die Nationalökonomie ihre eigne Sprache sprechen. Wenn diese nicht moralisch 
spricht, so ist es nicht die Schuld von Ricardo. M. Ch[evalier] abstrahiert von der 
Nationalökonomie, soweit er moralisiert, aber er abstrahiert notwendig und wirklich 
von der Moral, soweit er Nationalökonomie treibt. Die Beziehung der 
Nationalökonomie auf die Moral, wenn sie anders nicht willkürlich, zufällig und 
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daher unbegründet und unwissenschaftlich ist, wenn sie nicht zum Schein 
vorgemacht, sondern als wesentlich gemeint wird, kann doch nur die Beziehung der 
nationalökonomischen Gesetze auf die Moral sein; wenn diese nicht, oder vielmehr 
das Gegenteil stattfindet, was kann Ricardo dafür? Übrigens ist auch der Gegensatz 
der Nationalökonomie und der Moral nur ein Schein und, wie er ein Gegensatz ist, 
wieder kein Gegensatz. Die Nationalökonomie drückt nur in ihrer Weise die 
moralischen Gesetze aus."(MEW 40, S. 550f)  

◦ Auf S. 5 des Protokolls wurde zum Punkt S. 174 angemerkt, dass die Diskussion im 
Protokoll nicht erschöpfend wiedergegeben wurde. Die fehlenden Äußerungen konnten 
nicht mehr nachgetragen werden. 

• 2. Diskussion des 9. und 10. Kapitels bis S. 193

◦ S.  183:  Hier  wurde  zunächst  gefragt,  worin  denn  die  qualitative  Differenz  der
verschiedenen  Bestandteile  eines  produktiven  Kapitals  bestehe.  Zuerst  wurde
geantwortet,  dass  Marx  hier  den  Unterschied  zwischen  fixem  und  zirkulierendem
Kapital meine. Ein Teilnehmer sagte, dass dies nicht der einzige qualitative Unterschied
sei,  denn  Marx  weise  ausdrücklich  auf  den  qualitativen  Unterschied  zwischen
verschiedenen Bestandteilen des fixen Kapitals hin:
 

"Diese  Ersatznotwendigkeit,  der  Reproduktionstermin,  ist  nicht  nur  quantitativ
verschieden für die verschiednen Bestandteile des fixen Kapitals, sondern, wie
wir gesehn haben, ein Teil des länger dauernden, vieljährigen fixen Kapitals kann
jährlich  oder in  kürzern Intervallen  ersetzt und dem  alten fixen Kapital  in
natura hinzugefügt werden;  bei fixem Kapital andrer Beschaffenheit kann der
Ersatz  nur nach Ende seiner Lebenszeit auf einmal stattfinden."(MEW 24,  S.
183)  

◦ S.  184:  Bezüglich  der  Reduktion der verschiedenen Teile  des  fixen Kapitals  auf
"gleichartige Form des Umschlags" bzw. "qualitative Diesselbigkeit" wurde gesagt,
dass es sich hier um eine Prozedur analog zur Reduktion der komplizierten Arbeit auf
einfache Arbeit in der Bestimmung der Wertgröße handele. Dem wurde widersprochen.
Denn hier gehe es um die gleiche Form, qualitative Diesselbigkeit, die eben nur in der
Form G...G' (I. Form: Kreislauf des Geldkapitals) gegeben ist. Es kann nicht aus den
Umschlägen  der  Bestandteile  des  produktiven  Kapitals  ein  Durchschnitt  gezogen
werden, weil in Form II und Form III der Ausgangs- und Endpunkt des Kreislaufs keine
"qualitative  Diesselbigkeit"  besitzt,  weil  er  aus  verschiedenen  Gebrauchswerten  mit
verschiedenen Erneuerungs- und Ersatzterminen besteht. 
Äpfel  und  Birnen  oder  Maschinen  und  Fabrikhallen  lassen  sich  in  ihrer
Gebrauchswertform nicht als Durchschnitt berechnen ("3,84 MaschinenFabrikhallen").

Nachtrag des Protokollanten: Ist Marx' Argument nicht ein etwas anderes? Ließen sich
nicht auch die Elemente des produktiven Kapitals P in Rechengeld umwandeln und dann
der  Durchschnitt  ziehen? Sagt  Marx nicht  daher gegen diese Form, dass in ihr -  im
Gegensatz zu Form I - "bestimmte Elemente (...) beständig in natura ersetzt  werden,
andre nicht."(S. 184) Liegt es nicht an diesem qualitativen Unterschied der Bestandteile,
dass hier kein Durchschnitt gezogen werden kann?
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◦ S. 184: Hervorgehoben wurde hier die Berechnungsweise des Gesamtumschlages: 

"Bei der Berechnung des Gesamtumschlags des vorgeschoßnen produktiven Kapitals
fixieren wir daher alle seine Elemente in der Geldform, so daß die Rückkehr zur
Geldform  den  Umschlag  schließt.  Wir  betrachten  den  Wert  immer  als  in  Geld
vorgeschossen, selbst beim kontinuierlichen Produktionsprozeß, wo diese Geldform
des  Werts  nur  die  des  Rechengelds  ist.  So  können  wir  dann  den  Durchschnitt
ziehn."(S. 184)  

◦ S. 183: Es wurde noch einmal auf den  Anfang des 9. Kapitels verwiesen und gesagt,
dass  hier  ein  Verhältnis  von  Ganzem und seinen  Teilen vorliege.  In  Band  1  des
"Kapital"  werde  zunächst  das  Ganze  eines  Kapitals  ohne  die  Unterschiede  seiner
verschiedenen Bestandteile in Bezug auf den Umschlag untersucht. (Die Unterschiede
der  Teile  werden  im  1.  Band  vor  allem  im  Hinblick  auf  den  Wertbildungs-  und
Verwertungsprozess bestimmt. Die Unterscheidung zwischen konstantem und variablem
Kapital ist hier entscheidend.) Im 2. Band zeigt sich nun ein Unterschied der Teile in
Bezug auf  den  Umschlag,  nämlich  der  zwischen  fixem und  zirkulierendem Kapital.
Nachdem dieser  Unterschied  innerhalb  eines  Ganzen  bzw.  eines  Kapitals  dargestellt
wurde, wird nun wieder die Einheit dieses Ganzen im Gesamtumschlag eines Kapitals
betrachtet.  

◦ S. 183: Hier wurde noch bemerkt, dass sich beim Gesamtumschlag eines produktiven
Kapitals  die  Größenverhältnisse  von  fixem  und  zirkulierendem  Kapital anders
darstellen können als beim vorgeschossenen Kapitalwert. Denn selbst wenn das fixe
Kapital  im  vorgeschossenen  Kapitalwert  weitaus  größer  sei  als  das  zirkulierende
Kapital,  so schlage das zirkulierende Kapital innerhalb der Gesamtumschlagszeit  viel
öfter  um.  Daher  ist  seine  Größe  mit  der  Zahl  seiner  Umschläge  innerhalb  der
Gesamtumschlagszeit,  die  durch die  Umschlagszeit  des  langlebigsten Teils  des  fixen
Kapitals bestimmt ist, zu multiplizieren.

"Es  folgt,  daß  selbst  wenn  der  bei  weitem  größre  Teil  des  vorgeschoßnen
produktiven Kapitals aus fixem Kapital besteht, dessen Reproduktions-, also auch
Umschlagszeit,  einen  vieljährigen Zyklus  umfaßt,  dennoch  der  während  des
Jahres umgeschlagene  Kapitalwert  infolge  der  wiederholten  Umschläge  des
flüssigen Kapitals während des Jahres größer sein kann als der Gesamtwert des
vorgeschoßnen Kapitals."(S. 183; Hervorhebungen durch den Protokollanten)

• Es wurde von einem Teilnehmer gesagt, dass hier die größenmäßige Bedeutung  des
zirkulierenden Kapitals wieder betont werde. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass  die
Größe  des  vorgeschossenen  Kapitalteils,  der  der  Lohnsumme  entspricht,  zwar  in
Relation  zum  vorgeschossenen  fixen  Kapitalteil  kleiner  sein  mag,  dass  aber  den
Gesamtumschlag  betrachtet,  die  Größe  des  fixen  Kapitals  in  Relation  zum
zirkulierenden Kapital  größer  ist,  was aus  der  Eigenschaft  des  fixen  Kapitals  selbst
hervorgeht.
Ein  Teilnehmer  bemerkte,  dass  in  volkswirtschaftlichen  Berechnungen  mit  diesen
Unterschieden  der  Größenverhältnisse  oft  Argumentationen  "manipuliert"  werden.
Gerne werde - vom Standpunkt des Kapitals argumentierend - die Lohnsumme in Bezug
auf  den  Gesamtumschlag  verwendet,  um  den  hohen  Lohnanteil  und  damit  die
Notwendigkeit von Lohnsenkungen zu untermauern. 
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◦ S.  184f:  Hervorgehoben  wurde  hier  die  Trennung  des  "Wertumschlag(s) des
vorgeschoßnen Kapitals" von "seiner wirklichen Reproduktionszeit  oder der
realen Umschlagszeit seiner Bestandteile."(S. 184) Es wurde gefragt, was Marx
damit  meine.  Es wurde geantwortet,  dass der  Wertumschlag des vorgeschossenen
Kapitals  innerhalb der  Gesamtumschlagszeit  mehrfach  vollzogen werde,  während
die "reale Umschlagszeit seiner Bestandteile" eine Vielfaches desselben umfasse. Sie
sei durch den fixen Kapitalteil des vorgeschossenen produktiven Kapitals bestimmt,
der die längste Lebenszeit habe. 

"Der vorgeschoßne Kapitalwert hat also einen  Zyklus von Umschlägen zu
beschreiben,  im  gegebnen  Fall  z.B.  einen  Zyklus  von  zehn  jährlichen
Umschlägen -  und zwar  ist  dieser  Zyklus bestimmt durch die  Lebenszeit,
daher  die  Reproduktionszeit  oder  Umschlagszeit  des  angewandten  fixen
Kapitals."(S. 185)

Ein  vielfaches  Umschlagen  des  vorgeschossenen  Kapitalwertes  innerhalb  eines
Zyklus' vergrößert nicht (abgesehen vom Mehrwert) seine eigene Größe.

◦ S. 185f: Diskutiert wurde folgende Stelle zu einer "materielle(n) Grundlage der
periodischen Krisen" etc.

"In  demselben  Maße  also,  worin  sich  mit  der  Entwicklung  der
kapitalistischen Produktionsweise der Wertumfang und die Lebensdauer des
angewandten  fixen  Kapitals  entwickelt,  entwickelt  sich  das  Leben  der
Industrie und des industriellen Kapitals in jeder besondren Anlage zu einem
vieljährigen,  sage  im  Durchschnitt  zehnjährigen.  Wenn  einerseits  die
Entwicklung des fixen Kapitals dieses Leben ausdehnt, so wird es andrerseits
abgekürzt  durch  die  beständige  Umwälzung  der  Produktionsmittel,  die
ebenfalls  mit  der  Entwicklung  der  kapitalistischen  Produktionsweise
beständig zunimmt.  Mit  ihr daher auch der Wechsel  der Produktionsmittel
und die  Notwendigkeit  ihres beständigen Ersatzes infolge  des moralischen
Verschleißes, lange bevor sie physisch ausgelebt sind. Man kann annehmen,
daß  für  die  entscheidendsten  Zweige  der  großen  Industrie  dieser
Lebenszyklus jetzt im Durchschnitt ein zehnjähriger ist. Doch kommt es hier
nicht auf die bestimmte Zahl an. Soviel ergibt sich: Durch diesen eine Reihe
von Jahren umfassenden Zyklus von zusammenhängenden Umschlägen,
in welchen das Kapital durch seinen fixen Bestandteil gebannt ist, ergibt
sich  eine  materielle  Grundlage  der  periodischen  Krisen,  worin  das
Geschäft  aufeinanderfolgende  Perioden  der  Abspannung,  mittleren
Lebendigkeit, Überstürzung, Krise durchmacht. Es sind zwar die Perioden,
worin  Kapital  angelegt  wird,  sehr  verschiedne  und  auseinanderfallende.
Indessen  bildet  die  Krise  immer  den  Ausgangspunkt  einer  großen
Neuanlage.  Also auch -  die  ganze Gesellschaft betrachtet  -  mehr oder
minder  eine  neue  materielle  Grundlage  für  den  nächsten
Umschlagszyklus."(S. 185f)

Es  wurde  gesagt,  dass  in  Darstellungen  der  Marxschen  Krisentheorie die
verschiedenen  Momente  derselben  oft  getrennt  und  zusammenhanglos  genannt
werden.  Mal  werde  auf  die  in  Band  1  schon  in  der  Zirkulation  aufgezeigte
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Möglichkeit der Krisen verwiesen, dann auf die Überproduktion, dann wieder auf
den 10-jährigen Krisenzyklus usw. Tatsächlich bilden die Momente der Krisentheorie
aber einen Zusammenhang, von dem sich nicht einzelne Momente willkürlich lösen
und als einzige Ursache einer Krise darstellen lassen, ohne der Marxschen Theorie
und den wirklichen Zusammenhängen Gewalt anzutun. Weiterhin wurde betont, dass
es  hier  um  eine materielle  Grundlage  der  periodischen  Krisen  geht.  Diese
periodischen  Krisen  sind  verbunden  mit  den  längerfristigen  Krisentendenzen  der
kapitalistischen Entwicklung wie dem "tendenziellen Fall  der Profitrate" oder den
"Kontratieff-Wellen". 
Es wurde noch  gefragt, warum die Ersetzung des fixen Kapitals die materielle
Grundlage der periodischen Krisen ist.  Geantwortet  wurde,  dass  die  durch die
massenweise Ersetzung des fixen Kapitals plötzlich stark erweiterte Nachfrage nach
Produktions-  und  Lebensmitteln  der  Entwicklung  der  Produktivkräfte  und  der
Erweiterung der Produktion in allen Produktionszweigen (in allen, weil vermehrte
Produktion von Waren, die als neues fixes Kapital dienen sollen, eine Erweiterung
der Nachfrage auf allen Märkten nach sich zieht) einen starken Ansporn gibt. Wenn
dann alle  Investitionen getätigt  sind und das  fixe Kapital  erneuert  ist,  nimmt die
Nachfrage  ab.  Es  zeigt  sich  nun  Schritt  für  Schritt,  dass  die  bestehenden
Produktivkräfte  für  den  bestehenden  Markt  zu  gewaltig  sind,  dass  zuviel  Waren
produziert werden. Der nächste Krisenzyklus nimmt seinen Anfang. 

Es  wurde  noch  gesagt,  dass  ein  mit  den  zyklischen  Umschlägen  einhergehendes
Problem die  Veraltung -  der "moralische Verschleiß" -  des  fixen Kapitals sei.
Wenn die Warenpreise eines Kapitals auf eine Lebenszeit des fixen Kapitals von 10
Jahren berechnet seien, dann stelle die notwendige vorzeitige - vorzeitig in Bezug auf
diese  Berechnung  oder  Spekulation  -  Ersetzung  ein  großes  Problem  für  das
entsprechende  Kapital  dar.  Ein  Teilnehmer  sagte,  dass  nicht  alle  Kapitale  diese
Probleme  hätten  und  den  Verlierern  auch  Gewinner  in  der  Konkurrenz
gegenüberstehen würden. Ein anderer Teilnehmer sagte, dass sich auch hier zeige,
dass kapitalistische Produktion -  und nicht  bloß  Finanzgeschäfte  -  notwendig auf
Spekulation beruhe. Alle Kapitale müssten - mehr oder weniger, unter besseren oder
schlechteren Bedingungen -  Entscheidungen über  künftige Entwicklungen treffen,
die keiner bewussten Kontrolle - weder ihrer, noch sonst einer - unterliegen, sondern
blindes Resultat der bewussten (wenn auch mit falschem Bewusstsein) Handlungen
aller sind. 

• S. 186: Die  Beispielrechnung des amerikanischen Ökonomen sorgte zunächst für
Schwierigkeiten.  Es wurde erläuternd ergänzt,  dass die  wirkliche Reproduktionszeit
(siehe S. 184) durch die Umschlagszeit der Hälfte des vorgeschossenen Kapitals in
Fabriken und Maschinerie,  die  einmal  in  10 Jahren umschlagen,  bestimmt ist.  Der
Wertumschlag (ebd.)  des  vorgeschossenen Kapitals  betrage in  diesem Fall  etwa 18
Monate (und nicht 16. Siehe dazu die Endnote 14) 

• S.  186,  Fn 22a:  Es  wurde  gefragt,  worin die  Marxsche Kritik an Adam Müller
besteht. Es wurde gesagt, dass der Turnus der ländlichen Produktion ebenfalls auch an
den  Turnus  der  Tage  gebunden  ist.  Dies  gelte  für  kapitalistische  Agrikultur,  bei
vorkapitalistischer Agrikultur für das neben ihr betriebene kleine Handwerk, aber auch
für die Agrikultur (Vieh muss täglich gefüttert, gemolken werden etc.). Müller habe
eine beschauliche, idyllische und idealistisch verzerrte  Vorstellung (es handelt sich um
Projektionen auf die wirkliche Geschichte), die sich wohl am Turnus von Saat und
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Ernte  alleine orientiert.  Umgekehrt  muss  bei  industrieller  Produktion  ein  Teil  der
Produktionsmittel  täglich  erneuert  werden,  weil  sie  täglich  produktiv  konsumiert
werden. Ebenso muss täglich individuelle Konsumtion stattfinden.   

• S. 187: Hier wurde auf die  Verwechslung zwischen den durch Zahlungstermine
und Kreditverhältnisse  für den individuellen Kapitalisten bewirkten Unterschied
"im Fluß bestimmter Teile  des  flüssigen  Kapitals  mit  den  aus  der Natur des
Kapitals hervorgehenden Umschlägen" verwiesen. Als Beispiel wurde genannt, dass
ein Rohstoff täglich produktiv konsumiert, aber erst am Ende des Monats bezahlt wird.
Oder umgekehrt. Es wird Rohstoff auf Vorrat gekauft und ein Teil desselben erst lange
nach seinem Zahlungstermin produktiv konsumiert. 

• S.  188:  Es  wurde  gefragt,  wie  Kreditwesen  und  das  Handelskapital  die
Konsumtion beschleunigen. Nach einiger Diskussion wurde gesagt, dass Marx hier
sage,  dass  Kredit  oder  Handel,  die  nur  die  Produktion  beschleunigen,  durch  die
Konsumtion, d.h. die Schranken der zahlungsfähigen Nachfrage nach den produzierten
Waren gebremst werden. Nur wenn auch die (individuelle?) Konsumtion beschleunigt
wird, was nur möglich ist, wenn Waren auf Kredit gekauft werden, wird der Umschlag
des produktiven Kapitals beschleunigt. 

• 10.  Kapitel:  Theorien über fixes und zirkulierendes Kapital.  Die Physiokraten
und Adam Smith.

◦ Grundsätzliche  Schwierigkeit  bereitete  der  Nachvollzug  der  Smithschen
Bestimmung von fixem und zirkulierendem Kapital.  Hauptgrund  dafür  sind
aber - so wurde es jedenfalls gesagt - die Widersprüche und Konfusionen bei Smith
selbst. Es wurde gesagt, dass die Smithschen Bestimmungen am besten Zitat für
Zitat nachzuvollziehen seien.

◦ S. 189: Es wurde eingangs gefragt, warum Marx immer von "den" Physiokraten
spricht,  dagegen aber  Adam Smith oder  David Ricardo namentlich  nennt.  Es
wurde  gemutmaßt,  dass  es  sich  bei  den  Physiokraten  mehr  um  eine  Schule
handelte, als bei Smith und Ricardo. Als Physiokraten wurden genannt: Quesnay,
Turgot  und Le Trosne. Ein anderer Teilnehmer vermutete, dass Smith und Ricardo
als  Einzelpersonen  für  die  politische  Ökonomie  bedeutender  waren.  Dagegen
wurde  gesagt,  dass  für  Marx  Quesnay  schon  "der"  Physiokrat  war.  Die  Frage
konnte letztlich nicht zufriedenstellend beantwortet werden. 
Nachtrag: Vielleicht liegt der Grund dafür, dass die Physiokraten mehr eine Schule
bilden konnten als die klassische Ökonomie Smith' und Ricardos auch darin, dass
die Entwicklung der kapitalistischen Produktion zu ihrer Zeit bessere Bedingungen
und mehr Zeit für eine Schulbildung bot. Die klassische politische Ökonomie geht
- vielleicht - schneller in die Vulgärökonomie über, was entscheidend durch die
Entwicklung  der  kapitalistischen  Produktion  und  des  Klassenkampfes  des
Proletariats bedingt ist. 

◦ S. 185f: Es wurde gesagt, dass bei Quesnay die Unterscheidung zwischen fixem
und  zirkulierendem  Kapital erstmals  ansatzweise -  wenn  auch  beschränkt  -
durchgeführt ist, wenn er zwischen "ursprünglichen" und "jährlichen Vorschüssen"
unterscheidet.  Daher  war  es  Quesnay  auch  möglich  die  Reproduktion  des
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gesellschaftlichen  Gesamtkapitals  in  seinem  "tableaux  economique" den
Grundzügen nach darzustellen.  Smith dagegen  verallgemeinert  richtig die  bei
Quesnay auf die agrikole Arbeit beschränkte produktive Arbeit auf alle Arten der
(industriellen?) Arbeit, ist aber nicht in der Lage auch nur ansatzweise fixes und
zirkulierendes Kapital richtig darzustellen.  Daher wurde von ihm auch keine
Darstellung der Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals durchgeführt
(oder ist diese weit schlechter als die Darstellung bei Quesnay?).  

◦ S. 190f: Erstes Smith-Zitat und erste Unklarheit bei Smith. a) Es gibt nicht bloß
zwei  Anlagesphären  für  Kapital,  das  Einkommen oder  Profit  abwerfen  soll.  b)
Smith nimmt einen falschen Ausgangspunkt. Wenn das Abwerfen von Einkommen
oder Profit entscheidend sein soll, dann sind gleich zu Beginn der Untersuchung
der  Unterscheidung  zwischen  fixem  und  zirkulierendem  Kapital  auch
Kapitalsorten  wie  das  zinstragende  Kapital,  das  Handelskapital  und  das
grundeigentümliche  Kapital  einbegriffen,  für  die  die  Unterscheidung  zwischen
zirkulierendem und fixem Kapital  nicht  zutrifft. Smith schafft damit eine  falsche
Grundlage der Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital.  Nur
das produktive Kapital kann sich in fixes und zirkulierendes Kapital aufteilen. 

◦ S. 191:  Zweites Zitat. Hier liegt der Fehler darin, dass Handelskapital nicht die
Form des produktiven Kapitals annehmen kann und daher auch die Unterscheidung
zwischen fixem und zirkulierendem Kapital nicht oder nur falsch getroffen werden
kann. 
Es wurde noch gefragt, was Marx oben mit "usw." nach dem zinstragenden Kapital
und dem Kaufmannskapital meint. Es wurde gesagt, dass es auch in Grund und
Boden angelegtes Kapital, das eine Grundrente abwirft, sein kann. 
(Nachtrag:  War  diese  Antwort  richtig?  Hätte  nicht  jedenfalls  gesagt  werden
müssen,  dass  agrikulturelles  Kapital  sich  durchaus  in  fixes  und  zirkulierendes
Kapital  teilt.  Kapital,  das  aus  bloßem Eigentum an  Grund und Boden  besteht,
deren  Nutzung  an  einen  kapitalistischen  Pächter  verkauft  wird  und  so  eine
Grundrente abwirft aber nicht.)

◦ Es wurde zum zweiten Zitat hinzugefügt, dass Smith aus der Weise der Anlage die
Bestimmungen des fixen Kapitals  erklären will.  Dies ist  aber unmöglich.  Fixes
Kapital  ist  für  ihn  hier  Kapital  das  seine  Gestalt  behält  oder  gerade  kein
Einkommen abwirft. 

◦ S. 192: Im 3. Zitat sagt Smith, dass Waren, die ein Kaufmann gerade vorrätig hat
fixes Kapital  sind und solche, die  er verkauft  oder kauft  zirkulierendes Kapital
sind. Für Smith wird hier also der Formwechsel in der Zirkulation (W-G, G-W)
zum Bestimmungsgrund von zirkulierendem Kapital. 

◦ Es  wurde  die  besondere  Bedeutung  des  folgenden  Kommentars  von  Marx  zu
Smith' "Grundverwechslung"(S. 193) hervorgehoben:

"Was  A.  Smith  hier  als  zirkulierendes  Kapital  bestimmt,  ist  das,  was ich 
Zirkulationskapital nennen will, Kapital, in der dem Zirkulationsprozeß, dem
Formwechsel vermittelst des Austausches (Stoffwechsel und Händewechsel) 
angehörigen  Form,  also  Warenkapital  und  Geldkapital,  im  Gegensatz zu
seiner  dem  Produktionsprozeß  angehörigen  Form,  der  des  produktiven 
Kapitals. Es sind dies keine besondren Arten, worin der industrielle Kapitalist
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sein  Kapital  teilt,  sondern  es  sind  verschiedne  Formen,  die  derselbe 
vorgeschoßne Kapitalwert in seinem curriculum vitae nacheinander stets von
neuem annimmt und abstreift.  Dies wirft A.Smith - und das ist ein großer
Rückschritt  gegen  die  Physiokraten  -  zusammen  mit  den
Formunterschieden, die  innerhalb der Zirkulation des Kapitalwerts, in
seinem Kreislauf durch seine sukzessiven Formen, entspringen während
der Kapitalwert sich in der Form des produktiven Kapitals befindet; und
zwar  entspringen aus  der  verschiednen  Weise,  worin  die  verschiednen
Elemente  des produktiven  Kapitals  am Wertbildungsprozeß  sich  beteiligen
und ihren Wert auf das Produkt übertragen.  Wir werden die Folgen dieser
Grundverwechslung zwischen  dem  produktiven  und  dem  in  der
Zirkulationssphäre befindlichen Kapital (Warenkapital und Geldkapital)
einerseits, und zwischen fixem und flüssigem Kapital andrerseits, weiter
unten  sehn.  Der in  fixem  Kapital  vorgeschoßne  Kapitalwert  wird
ebensowohl  durch  das Produkt  zirkuliert,  wie  der  im  flüssigen  Kapital
vorgeschoßne,  und  er  verwandelt sich  durch  die  Zirkulation  des
Warenkapitals  ebensosehr  in  Geldkapital wie  der  andre.  Der  Unterschied
entspringt  nur  daraus,  daß sein Wert  bruch weis  zirkuliert  und daher  auch
bruchweis,  in  kürzern  oder  längern Perioden  ersetzt,  in  Naturalform
reproduziert werden muß."(S. 192f)

Es wurde erläuternd gesagt, dass Smith aus den Formen, die das industrielle Kapital
in  seinem  Kreislauf  annimmt,  die  Formen,  die  es  in  der  Zirkulation  annimmt,
herausgreift und zum zirkulierenden Kapital macht.  Die Form, die dasselbe Kapital
in seinem Kreislauf als produktives Kapitals annimmt, fasst er im Gegensatz dazu als
fixes Kapital. Da er "roh empirisch" die Untersuchung mit den Anlagesphären von
Kapital  überhaupt  beginnt  und  nicht  zwischen  der  unmittelbar  Mehrwert
produzierenden Sorte  des  Kapitals  und  den  anderen,  bloß  Bruchstücke  dieses
Mehrwertes aufgrund ihrer Funktionen im gesellschaftlichen Reproduktionsprozess
in  kapitalistischer  Form  aneignenden  Kapitalsorten  (kommerzielles  Kapital,
zinstragendes  Kapital,  grundeigentümliches  Kapital)  unterscheidet,  also  Mehrwert
nicht begrifflich von Profit, kommerziellen Profit, Rente, Zins unterscheiden kann,
ist er nicht in der Lage die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital als
eine Unterscheidung zu begreifen, die nur für das produktive Kapital gilt. 
Weil  Smith  das  zirkulierende  Kapital  mit  den  Formen  des  Kapitals,  die  es  im
Zirkulationsprozess annimmt identifiziert, kann er die Bestimmung desselben auch
auf alle Kapitalsorten übertragen, da nicht nur in der Bewegung des industriellen,
sondern auch in denen des kommerziellen, zinstragenden etc. Kapitals die Formen
W-G und G-W eingeschlossen sind. 

• Vorgriff auf S. 199. Zum Abschluss wurde noch kurz ein Punkt angesprochen, der hier
von Marx kritisiert  wird,  aber in  bestimmten Lesarten des  "Kapital"  bis  heute immer
wieder vertreten wird.

"Es liegt hier zugrunde die  gewöhnliche Vorstellung, daß,  weil  der Mehrwert erst
durch den Verkauf des Produkts, durch seine Zirkulation realisiert wird, er nur aus
dem Verkauf, aus der Zirkulation entspringe."(S. 199)

Dazu  wurde  gesagt,  dass  weder  der  Wert,  noch  der  Mehrwert  in  der  Zirkulation
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"entspringen", sondern notwendig in ihr realisiert werden müssen. 
Weiter  wurde  gesagt,  dass  die  "gewöhnliche  Vorstellung"  den  Ursprung  des
(Mehr)Wertes und die Realisation desselben  unvermittelt  auffasst. Die Unmittelbarkeit
der Erscheinung wird in der "gewöhnlichen Vorstellung", die nicht zwischen Wesen und
Erscheinung  unterscheidet,  reproduziert.  Wenn  "Marxisten"  oder  "Kritiker  der
politischen Ökonomie" die Differenz zwischen Wesen und Erscheinung einebnen und
den  (Mehr)Wert  im  "weiser  Mäßigung"  sowohl  in  der  Produktion  als  auch  in  der
Zirkulation  entspringen  lassen  möchten,  dann  verwechseln  sie  die  Feststellung  der
Wertgröße mit der Analyse des Wertes und seiner Substanz. Sie reduzieren damit wieder
- siehe Marx' Kritik an der klassischen politischen Ökonomie - die Analyse des Wertes
auf  seine  Größe.  Auf  sie  treffe  Marx'  Charakterisierung  der  "Professoralform"  der
Politischen Ökonomie zu: 

"Die  letzte  Form  ist  die  Professoralform,  die „historisch"  zu  Werke  geht
und mit  weiser Mäßigung überall  das  „Beste" zusammensucht,  wobei  es  auf
Widersprüche  nicht  ankommt,  sondern  auf Vollständigkeit.  Es  ist  die
Entgeistung aller Systeme, denen überall die Pointe abgebrochen wird, und die sich
friedlich im Kollektaneenheft zusammenfinden. Die Hitze der Apologetik wird hier
gemäßigt durch die Gelehrsamkeit,  die wohlwollend auf die Übertreibungen der
ökonomischen Denker herabsieht und sie nur als Kuriosa in ihrem mittelmäßigen
Brei herumschwimmen läßt.  Da derartige Arbeiten zugleich erst  auftreten,  sobald 
der Kreis der politischen Ökonomie als Wissenschaft sein Ende erreicht hat, ist es
zugleich die  Grabstätte dieser Wissenschaft. (Daß sie ebenso erhaben über den
Phantasien  der  Sozialisten  stehn,  braucht  nicht  bemerkt zu
werden.)"(MEW 26.3, S.  492)

• Lektüre für das nächste Treffen: 
Es soll der Rest des 10. Kapitels (von S. 194 bis S. 216) besprochen werden. 
Gelesen werden soll zusätzlich das 11. Kapitel. 
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