
"Das Kapital. Band 2." Protokoll der Lektüre am 05.06.2016

1. Ergänzungen / Veränderungsvorschläge zum letzten Protokoll

446 
• Im ersten Satz müsste es Druckfehler statt "Rechtschreibfehler" heißen.
• Es wurde vorgeschlagen, die Formulierung, dass Marx "die Annahme, dass das konstante Kapital 

(sich) jährlich erneuert" zurücknehme, in "Marx hebt hier die bisherige methodisch gebotene 
Abstraktion auf" zu ändern.

• Es wurde weiterhin angeregt, den entscheidenden Punkt, dass mit der Einbeziehung der nicht 
jährlich erfolgenden Reproduktion des fixen Kapitals, das bisherige Schema der Proportionalität 
zwischen den beiden Abteilungen, nämlich zwischen I(v+m) - II(c), aufgehoben ist, deutlicher 
herauszustellen.

448
• Es wurde vorgeschlagen, den Verweis des Protokollanten, dass die Schatzbildung in 

vorkapitalistischen Produktionsweisen andere Funktionen habe, mit dem Hinweis auf zugleich 
andere Ursachen zu ergänzen. 

• Im zweiten Absatz ist hier ein Widerspruch enthalten. Zunächst gibt der Protokollant die Diskussion 
des vorletzten Treffens richtig wieder. Die produktiven Kapitalisten verleihen das durch die 
unterschiedlichen Reproduktionstermine des fixen und zirkulierenden konstanten Kapitals 
aufgeschatzte Kapital in Geldform an Banken (zinstragendes Kapital). Aus temporär brachliegendem 
Geld wird so Kapital, zinstragendes Kapital. Die Banken verleihen es ihrerseits weiter an andere 
produktive Kapitalisten oder wen auch immer. Aus der Differenz zwischen dem Zinssatz, den sie den 
Eigentümern des Geldes zahlen und dem Zinssatz, den sie von den Borgern des Geldes erhalten, 
entspringt ihr Gewinn. Erhalten die Banken jedoch das verliehene Geld nicht zurück und geschieht 
dies nicht nur vereinzelt, sondern massenhaft, etwa infolge einer großen Krise, so ist auch die 
Reproduktion des fixen Kapitals der produktiven Kapitalisten gestört. Soweit die Diskussion. 
Im nächsten Satz verknüpft der Protokollant diese Entwicklung aber mit dem Wort "daher" mit dem 
Schwanken des zinstragenden Kapitals in Fragen der vorsichtigen oder gewagten Kreditvergabe, die 
nur behauptet, aber nicht ansatzweise erklärt wird. In der Diskussion auf dem vorletzten Treffen 
wurde letztere Frage aber im Zusammenhang mit der Nachfrage nach Kredit seitens der produktiven 
Kapitalisten diskutiert. Es wurde gesagt, dass in der Krise 2008ff die Banken zunächst für eine zu 
risikoreiche Kreditvergabe kritisiert wurden und ihnen die Schuld an der Überproduktionskrise des 
Kapitals in die Schuhe geschoben wurde, die daher als solche kaum diskutiert wurde. Als dann die 
von Pleiten bedrohten und schließlich durch massiven Staatseingriff am Leben erhaltenen Banken 
ihre Kreditvergabepolitik veränderten, waren es die produktiven Kapitalisten, die in Geschrei zwecks 
günstiger Versorgung mit Krediten ausbrachen. Waren vorher angeblich Banker, die den Hals nicht 
voll genug kriegen konnten und daher auch hochriskante Kreditgeschäfte abwickelten, Schuld an der 
Krise, so forderten nun dieselben Wortführer des produktiven Kapitals eine leichtere Kreditvergabe, 
d.h. ein höheres Risiko für die Kreditgeber. 
Zu dieser Stelle wurde in der Diskussion des Protokolls ergänzt, dass hier auch die "Systemrelevanz" 
der Großbanken klar wird. Da sie das von den produktiven Kapitalisten erhaltene, temporär 
brachliegende Geldkapital (Ersatz c(fix)) verleihen, besteht in der Krise die reale Gefahr, dass die 
Schuldner der Banken nicht (fristgerecht) zurückzahlen können und daher die Banken ihrerseits nicht 
an die produktiven Kapitalisten zurückzahlen können. Die produktiven Kapitale sind in ihrer 
Existenz bedroht. Wenigstens ist ihre Fähigkeit in der Konkurrenz der Kapitale durch Anpassung an 
das aktuelle Niveau der Produktivkräfte (Erneuerung des fixen Kapitals) mitzuhalten, vermindert. 

• Unten müsste "technologischer Fortschritt" durch Fortschritt der Produktivkraftentwicklung ersetzt 
werden. Begründung: Technik ist immer nur ein Mittel der Produktivkraft. Die Identifizierung von 
Technik und Produktivkraft sei Ausdruck der Verdinglichung. Produktivkraft sei immer 
Produktivkraft menschlicher Arbeit.

449
• Es wurde gesagt, dass der Satz, dass das Durchschnittsverhältnis allgemein in Bezug auf Fragen des 



Wertes gelte, das Problem zu eng auffasse. Für das gesamte gesellschaftliche Sein sei die Herrschaft 
von  Durchschnitten von entscheidender Bedeutung. In der kapitalistischen Epoche trete diese 
Herrschaft am reinsten und entwickeltsten hervor. Zugleich trete sie in den blind-naturwüchsigen 
Formen der Herrschaft des Wertgesetzes und der Durchschnittsprofitrate etc. auf.  Kommunistische 
Planung der Produktion durch die assoziierten Individuen ermögliche erst eine möglichst 
kontrollierte und dem Willen unterworfene  Anwendung der Durchschnitte. Die verselbständigte und 
die gesellschaftlichen Individuen beherrschende Bewegung der eigenen ökonomischen und sozialen 
Durchschnitts-Verhältnisse werde erstmals annähernd und tendenziell zunehmend durch die 
kommunistischen Gesellschaftsindividuen beherrschbar.

460
• Es wurde ergänzend zur Wiedergabe der Diskussion des vorletzten Treffens im Protokoll gesagt, 

dass die bloße und allereinfachste Wiederholung einfacher Reproduktion, langsam und allmählich zu 
quantitativen Veränderungen in der Reproduktion einer Gesellschaft führe. Diese Veränderungen 
können - und sind es bei einfachen Formen der gesellschaftlichen Produktion auch - lange Zeit 
unscheinbar und kaum merklich erfolgen. Sie führen aber letztlich zur Notwendigkeit (im Sinne von 
Not abwenden, nicht im Sinne eines historischen Automatismus) qualitativer Sprünge in der 
Reproduktion von Gesellschaften. 

2. Protokoll der Diskussion der Seiten 448 bis 475

462
• Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass hier Marx aufzeige, dass zur Realisierung von Geldüberschuss 

oder zur Realisierung des Verschleißteiles IIc in Produktionsmitteln unter den hier gegebenen 
Bedingungen auswärtiger Handel (Import oder Export) nötig sei. 

463
• Es wurde hier gesagt, dass selbst bei einfacher Reproduktion permanent Disproportionalitäten im 

Austausch der beiden Abteilungen auftreten. Diese müssen sich zwar nicht zu großen Krisen 
entwickeln, allerdings zeige sich, dass die Bedingung der Proportionalität, nämlich 
"gleichbleibenden Umstände" (gleichbleibende Produktivkraft, Gesamtgröße und Intensität der 
Arbeit) eine unüberschaubare und unkontrollierbare Zahl an Variablen einschließe, so dass in der 
Realität diese "gleichbleibenden Umstände" nie vorhanden sind. Permanent müsse es daher zu 
Störungen der Reproduktion kommen. Die Mängel der kapitalistischen Form der Reproduktion 
würden in der Regel durch die "Flexibilität" der einzelnen Kapitale bzw. den von ihnen in Bewegung 
gesetzten Arbeiterindividuen ausgeglichen. Als Beispiele wurden Überstunden, Kurzarbeit oder  
Wechsel der Stellung in der Teilung der Arbeit genannt. Es seien die Arbeiterindividuen, die vor 
allem die Mängel dieser Produktionsweise individuell "auszubaden" hätten.

464
• Eine Teilnehmerin betonte, dass größere Disproportionalitäten zwischen den beiden Abteilungen der 

Produktion bei einfacher kapitalistischer Reproduktion gleichbedeutend mit Krisen sind. 
Disproportionalitäten können aus Überschüssen in einer Abteilung entspringen.  

"An und für sich sind solche Überschüsse kein Übel, sondern ein Vorteil; sind aber Übel in 
der kapitalistischen Produktion. Der auswärtige Handel könnte in beiden Fällen aushelfen, 
im ersten Fall, um die in Geldform festgehaltne Ware I in Konsumtionsmittel umzusetzen, 
im zweiten Fall, um den Überschuß in Ware abzusetzen. Aber der auswärtige Handel, soweit 
er nicht bloß Elemente (auch dem Wert nach) ersetzt, verlegt nur die Widersprüche auf 
ausgedehntere Sphäre, eröffnet ihnen größren Spielkreis."(464)

• Es wurde ergänzt, dass Marx Überproduktion nicht als charakteristisches Merkmal kapitalistischer 
Gesellschaften betrachtet. Vielmehr sei zwischen den verschiedenen Arten (Vgl. S. 465: "Solche Art 
Überproduktion ist gleich mit Kontrolle der Gesellschaft über die gegenständlichen Mittel ihrer 
eignen Reproduktion. Innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft aber ist sie ein anarchisches 
Element.") von Überproduktion zu unterscheiden. Ursache und Wirkung und damit die Art der 



Überproduktion sind  aus dem jeweiligen Bezugsrahmen der ökonomischen Gesellschaftsformation 
und nicht von diesem isoliert aus einer Definition der Überproduktion zu erklären.  Überproduktion 
sei daher auch nicht per se verdammenswert. Diese zeige sich auch daran, dass Marx auch auf die 
Wirkung und die Ursache von Überproduktion bei kommunistischer Produktionsweise eingehe. Er 
argumentiere dabei auf derselben Linie wie in der "Kritik des Gothaer Programms" ("Reserve- oder 
Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störungen durch Naturereignisse etc."(MEW 19, S. 19), wobei 
dort nicht explizit die Überproduktion thematisiert wird.

• Es wurde weiterhin gesagt, dass der auswärtige Handel nicht die Krisen beseitige, sondern sie nur 
temporär löse. Er sei eine Bewegungsform der Widersprüche, die in der Krise eklatieren. 
Diese Stelle wurde mit zwei weiteren in Verbindung gebracht. Einmal wurde gesagt, dass der 
auswärtige Handel ebenso eine Bewegungsform von Widersprüchen sei wie Marx dies für die der 
Ware immanenten Widersprüche in Band 1 gezeigt habe. 

"Die Entwicklung der Ware hebt diese Widersprüche nicht auf, schafft aber die Form, worin 
sie sich bewegen können. Dies ist überhaupt die Methode, wodurch sich wirkliche 
Widersprüche lösen."(MEW 23, S. 118)

Zum anderen wurde auf folgende Stelle im "Kommunistischen Manifest" verwiesen: 

"Wodurch überwindet die Bourgeoisie die Krisen? Einerseits durch die erzwungene 
Vernichtung einer Masse von Produktivkräften; anderseits durch die Eroberung neuer Märkte
und die gründlichere Ausbeutung alter Märkte. Wodurch also? Dadurch, daß sie allseitigere 
und gewaltigere Krisen vorbereitet und die Mittel, den Krisen vorzubeugen, 
vermindert."(MEW 4, S. 468, Hervorhebung durch den Protokollanten)

465 
• Folgende Passage wurde hervorgehoben, weil sie einen wichtigen Unterschied zwischen der 

Politischen Ökonomie und der Kritik der Politischen Ökonomie aufzeige:

"Dies Beispiel vom fixen Kapital - bei gleichbleibender Stufenleiter der Reproduktion - ist 
schlagend. Mißverhältnis in der Produktion von fixem und zirkulierendem Kapital ist einer 
der Lieblingsgründe der Ökonomen, um die Krisen zu erklären. Daß solches Mißverhältnis 
bei bloßer Erhaltung des fixen Kapitals entspringen kann und muß - ist ihnen etwas Neues; 
daß sie entspringen kann und muß bei Voraussetzung einer idealen Normalproduktion, 
bei einfacher Reproduktion des bereits fungierenden gesellschaftlichen Kapitals."(465)

Der Unterschied liege in dem Nachweis, dass die Disproportionalität nicht nur möglich, sondern 
auch gesellschaftlich notwendig sei. Die daraus entspringenden Krisen werden so  bei kapitalistischer 
Produktionsweise als wesentlich notwendig nachgewiesen und nicht als zufälliges Akzidenz 
aufgefasst. Ergänzend wurde gesagt, dass die Proportionalität auf Grundlage der kapitalistischen 
Produktion auch nicht durch Anwendung von Wissenschaft, modernste Informationstechnologien 
und Staatseingriffe etc. prinzipiell verhindert werden könne. Sie sei im Wesen der gesellschaftlichen 
Privatproduktion und der sich daraus ergebenden Naturwüchsigkeit der ökonomischen und 
gesellschaftlichen Entwicklung begründet. Alle bewussten Eingriffe könnten immer nur den 
Charakter von Rückwirkungen haben. Präventive Maßnahmen hätten von vornherein den Mangel, 
dass sie unter diesen Umständen auf einer ganzen Reihe von unbekannten, aber höchst relevanten 
Faktoren beruhten. Die Kontrolle über den Reproduktionsprozess, die hier suggeriert würde, sei 
überhaupt nicht mit der möglichen Kontrolle bei kommunistischer Produktionsweise zu vergleichen. 

465 XII. Die Reproduktion des Geldmaterials

• Es wurde bemerkt, dass der Vereinfachung halber weiterhin Gold als Geldmaterial angenommen 
werde. 

• Weiterhin wurde gesagt, dass das Geldmaterial aufgrund des Verschleißes reproduziert werden 
müsse. 



• Zunächst bemerkte eine Teilnehmerin, dass es unklar sei, ob hier eine besondere Schwierigkeit 
vorliege. Ein Teilnehmer sagte, dass das Unterkapitel und insbesondere die Beispiele nicht einfach 
seien. 

467
• Daraufhin sagte ein anderer Teilnehmer, dass die Goldproduzenten nur Geld in die Zirkulation 

pumpen und Waren herausziehen. Ein anderer Teilnehmer entgegnete, dass dies nicht richtig sei. Auf 
S. 467 schreibe Marx ausdrücklich, dass ein Teil der Goldproduktion als normale Ware (Schmuck 
etc.) zirkuliere. Der andere Teilnehmer sagte, dass dies ein Missverständnis sei. Dem wurde 
widersprochen. Die Goldproduktion gehört unstrittig zur Abteilung I. Die Goldproduzenten bezahlen 
ihre Lohnarbeiter aber nicht mit selbst produziertem Gold, sondern mit Geld, das im Lande vorrätig 
war. Die Lohnarbeiter kaufen nun von ihrem Lohn Konsumtionsmittel bei II. Mit diesem Geld 
kaufen nun die Kapitalisten II bei den Goldproduzenten Gold als Warenmaterial (Teil des konstanten 
Kapitals). Die Goldproduzenten erhalten so eine bestimmte Menge Geld zurück. 
Dagegen kauft Goldproduzent I bei II, indem er Gold als Geld in die Zirkulation wirft. In diesem 
Fall tritt der Goldproduzent nicht als Verkäufer, sondern nur als Käufer auf. 
(Anmerkung des Protokollanten: Was hier nicht unterschieden wurde, sind die beiden verschiedenen 
Arten der von den Goldproduzenten I ausgehenden Aktion. Einmal geht die Aktion von I aus, indem 
die Lohnarbeiter I als Käufer bei II auftreten. Ein anderes Mal treten die Goldproduzenten I direkt 
mit ihrem Gold als Käufer bei II auf. Im letzteren Fall pumpen sie nur Gold (Geld) in die 
Zirkulation, ohne als Verkäufer aufzutreten. Der während des Treffens erörterte Unterschied 
zwischen Gold und gemünztem Gold = Geld ist an dieser Stelle irrelevant.)

466
• Ein Teilnehmer bemerkte, dass Marx hier Europa und die USA als "Länder vorherrschender 

kapitalistischer Produktion" bezeichne. Mexiko, Südamerika, Australien imd Russland waren zur 
Zeit der Abfassung des Manuskriptes Länder in denen die kapitalistische Produktion nicht 
vorherrschend war. 

• Zur Behandlung des auswärtigen Handels in der Analyse der einfachen Reproduktion wird bei Marx 
folgendes gesagt: Wenn zur Analyse der einfachen Reproduktion normale jährliche Reproduktion auf 
einer gegebenen Stufenleiter unterstellt ist, so ist damit auch unterstellt, dass der auswärtige Handel 
nicht die Wertverhältnisse im Austausch einheimischer Gebrauchswerte mit auswärtigen berührt.

"Die Hereinziehung des auswärtigen Handels bei Analyse des jährlich reproduzierten 
Produktenwerts kann also nur verwirren, ohne irgendein neues Moment, sei es des Problems, 
sei es seiner Lösung zu liefern. Es ist also ganz davon zu abstrahieren; also ist hier auch das 
Gold als direktes Element der jährlichen Reproduktion, nicht als von außen durch Austausch 
eingeführtes Warenelement zu behandeln."(466)

• Es wurde bemerkt, dass Marx die Produktion von Gold, wie überhaupt die Metallproduktion  als zur 
Abteilung I zugehörig auffasst. Begründet wurde dies von einem Teilnehmer damit, dass etwa 
Goldschmuck, dessen Produktion in Abteilung II erfolgt, eben Arbeit am bereits geförderten Gold 
darstelle. Gold sei in diesem Fall Rohmaterial, als Arbeitsgegenstand, der bereits durch einen oder 
mehrere vorhergehende Arbeitsprozesse erzeugt wurde.

467
• Eine Teilnehmerin sagte, dass die Goldproduzenten nach Marx immer Ware in unmittelbar 

austauschbarer Form in der Hand haben. Ein Teilnehmer bemerkte dazu, dass dies nur der Fall sei, 
wenn gewisse Proportionen zwischen Ware und Geld vorausgesetzt wären. Sein Argument: Wenn 
absoluter Mangel an Waren herrsche, dann könne man mit Geld nichts kaufen. (Anmerkung des 
Protokollanten: Dieses Argument ist anzuzweifeln. Die Goldproduzenten verfügen - sofern Gold = 
Geld - immer über Ware in unmittelbar austauschbarer Form. Absoluter Mangel tritt nur bei völligem 
Zusammenbruch der Produktion auf. Ansonsten steigt bloß der Preis der Waren. Damit ist aber 
gerade nicht bewiesen, was der Teilnehmer behauptete. Im Gegenteil: Der Goldproduzent hat 
weiterhin Ware in unmittelbar austauschbarer Form in der Hand. Daran ändert der Umstand, dass sie 



vielleicht zu wenig Geld haben, um Waren zu kaufen nichts. Kurz: Es geht hier um die unmittelbar 
austauschbare Form. 

468
• Eine Teilnehmerin fragte, ob der Umfang des (jährlichen) Goldproduktes historisch immer weiter 

gewachsen sei. Der Satz, dass "beständig neue Goldminen in Angriff genommen oder alte wieder 
eröffnet werden", lege dies nahe.
Ein Teilnehmer sagte dazu, dass diese Frage nur statistisch beantwortet werden könne. Wäre Gold 
noch Geldmaterial, so wäre ein Anstieg der Goldproduktion durch den enormen Anstieg der Menge 
der zirkulierenden Waren und ihrer Preissumme, selbst bei enorm gestiegener Zahl der Umläufe 
jeder Goldmünze, sehr wahrscheinlich. Da dies aber nicht mehr der Fall sei, sei die Frage nicht so 
einfach zu beantworten. Es wurde noch auf die Goldreserven der National- und Zentralbanken 
verwiesen. 

469
• Es wurde darauf hingewiesen, dass Zeile 6 in allen älteren Auflagen von MEW 24 ohne Leerzeichen 

gedruckt wurde.

• Auf folgenden Satz wurde hingewiesen:

"Es versteht sich von selbst, daß je fortgeschrittner das Lebensalter der kapitalistischen 
Produktion, um so größer die allerseits aufgehäufte Geldmasse, um so kleiner also die 
Proportion, die die jährliche neue Goldproduktion dieser Masse zufügt, obgleich dieser 
Zuschuß seiner absoluten Quantität nach bedeutend sein kann."(469)

• Ein Teilnehmer behauptete, dass Marx bei einfacher Reproduktion den Verschleiß von Gold in der 
Zirkulation nicht berücksichtigt habe. Ein Teilnehmer widersprach. Eine Teilnehmerin verwies den 
Einwand unterstützend auf S. 468.

• Der Teilnehmer bemängelte weiter, dass Marx doch sonst immer die Möglichkeit der 
Überproduktion durchgespielt, dies hier aber vergessen habe. Dieser Ansicht wurde erneut 
widersprochen. Ein Teilnehmer erklärte, dass Marx bei der Analyse der einfachen Reproduktion der 
Voraussetzung nach von der Überproduktion abstrahiert. Er kommt hier nur auf die Überproduktion 
zu sprechen, wenn er auf die Argumente anderer Ökonomen eingeht. 

• Folgende Stelle wurde hervorgehoben:

"Gesetzt, die ganze Produktion gehöre den Arbeitern selbst, ihre Mehrarbeit sei also nur 
Mehrarbeit für sie selbst, nicht für die Kapitalisten, so wäre die Masse des zirkulierenden 
Warenwerts dieselbe und erheischte bei sonst gleichbleibenden Umständen dieselbe 
Geldmasse zu ihrer Zirkulation."(469)

Es wurde dazu gesagt, dass diese Stelle keine Beschreibung einer sozialistischen oder 
kommunistischen Produktionsweise sei. Daher könne auch nicht daraus geschlossen werden, dass 
Marx sich diese als Warenproduktion auf der Grundlage eines gemeinschaftlichen Eigentums der 
Arbeiter an den Produktionsmitteln vorstelle. Dies widerspreche auch zahlreichen Stellen bei Marx, 
an denen die Warenproduktion als unvereinbar mit sozialistischer und kommunistischer Art der 
Produktion bezeichnet werde. Hier handele es sich rein um eine hypothetische Annahme, die der 
Illustration diene. Dies werde mit dem einleitenden "gesetzt" ausgedrückt. Die Vermutung, dass 
Engels hier eine sinnentstellende Veränderung vorgenommen habe, ist unbegründet. Im Marxschen 
Manuskript (MEGA II/11, S. 711) findet sich die exakt dieselbe Stelle.

470
• Wenn der Kapitalist bloß als Personifikation des Kapitals betrachtet wird, dann sehen wir nicht, dass 

er Geld zum Verzehr des Mehrwertes in die Zirkulation wirft. Aber genau dieses Geld in die 
Zirkulation werfen, um Mehrwert zu verzehren, der Kapitals als Lebemann, gewinnt hier an 
Bedeutung.  



471
• Es wurde hier bemerkt, dass Tooke die von Marx vielfach thematisierte und widerlegte Smithsche 

Ansicht, wonach sich der ganze Produktenwert in v+m auflöse, wiederholt. Es wurde an dieser Stelle 
noch auf die von Marx verwendete Hegelsche Formulierung "nicht begriffene, gedankenlos 
vorgestellte Art und Weise" hingewiesen.  

• Im Folgenden werden Argumente, die bereits aus Band 1 bekannt sind, wiederholt. Etwa das 
Argument, dass der Profit nicht aus dem gegenseitigen Übervorteilen der Kapitalisten oder dem 
systematischen Kauf der Arbeitskraft unter Wert erklärt werden kann. 

474
• Marx schreibt hier, dass bei der vorausgegangen Darstellung "exklusive Zirkulation von 

Edelmetallgeld" und bei dieser wieder "die einfachste Form barer Verkäufe und Käufe" 
vorausgesetzt sei. In der wirklichen Geschichte sei dies aber nicht der Fall gewesen. Auf Basis 
bloßer Metallzirkulation fungierte das Geld nämlich auch als Zahlungsmittel und entwickelten sich 
bestimmte Seiten des Mechanismus des Kreditwesens. 

• Diese Voraussetzung wurde in der Kontroverse Tooke und Schüler vs. Fullarton etc. nicht allein aus 
methodischen Gründen gemacht, sondern weil sie dazu post festum gezwungen waren. Allerdings 
erfolgte die Untersuchung der rein metallischen Zirkulation nicht mit der gebotenen kritischen Tiefe, 
sondern oberflächlich. Marx schreibt, dass diese Oberflächlichkeit notwendig war, denn der 
Ausgangspunkt der Edelmetallzirkulation wurde nicht systematisch analysiert, sondern im Verlauf 
ihrer eigentlichen Kontroverse nebenbei und zufällig. 

• Es wurde anschließend folgende Passage diskutiert:

"a) Entwickelte kapitalistische Produktion vorausgesetzt, also Herrschaft des 
Lohnarbeitssystems, spielt offenbar das Geldkapital eine Hauptrolle, soweit es die Form ist, 
in der das variable Kapital vorgeschossen wird. Im Maß, wie sich das Lohnarbeitssystem 
entwickelt, verwandelt sich alles Produkt in Ware, muß daher auch - mit einigen wichtigen 
Ausnahmen - allzusamt die Verwandlung in Geld als eine Phase seiner Bewegung 
durchlaufen. Die Masse des zirkulierenden Geldes muß zu dieser Versilberung 
der Waren hinreichen, und der größte Teil dieser Masse wird geliefert in Form des 
Arbeitslohns, des Geldes, das als Geldform des variablen Kapitals in Zahlung der 
Arbeitskraft von industriellen Kapitalisten vorgeschossen, in den Händen der Arbeiter - 
seiner großen Masse nach - nur als Zirkulationsmittel (Kaufmittel) fungiert. Es ist dies ganz 
im Gegensatz zur Naturalwirtschaft, wie sie vorwiegt auf Basis jedes Hörigkeitssystems 
(Leibeigenschaft eingeschlossen) und noch mehr auf der mehr oder weniger 
primitiver Gemeinwesen, ob diese nun mit Hörigkeits- oder Sklavereiverhältnissen versetzt 
seien oder nicht."(474)

Es wurde dazu gesagt, dass die "Hauptrolle, die das Geldkapital" bei entwickelter kapitalistischer 
Produktion spielt, überhaupt nichts mit "Bankenmacht" und dergleichen zu tun hat, was auch aus 
dem Satz deutlich hervorgehe.
Weiterhin wurde gesagt, dass der Verweis auf die Naturalwirtschaft, die auf Basis eines jeden 
Hörigkeitssystems (die höchste Form dieser Hörigkeit, die Leibeigenschaft, eingeschlossen) und 
mehr noch auf der Basis primitiver Gemeinwesen (ganz gleich, ob diese mit Hörigkeits- und 
Sklavereiverhältnissen versetzt sind oder nicht) vorwiegt, nicht nur ein historischer Exkurs zur 
Verdeutlichung mittels Kontrastierung ist, sondern auch den Zusammenhang der Formen und 
Formationen aufzeigt. 
Ein anderer Teilnehmer sagte, dass die Formulierung hier über die feudale Formation hinausgeht und 
alle Formationen der Vorgeschichte anspricht. Die Passage S. 474-475 ist von Bedeutung für die 
Marxsche Theorie der ökonomischen Gesellschaftsformationen. 

475
• Marx spricht hier gleich von der industriellen Verwendung der Sklaven durch die Sklavenhalter des 

antiken Athen. Dazu wurde bemerkt, dass hier wie oft auch (etwa in den sog. Ökonomisch-
philosophischen Manuskripten), Industrie nicht im modernen Sinne, sondern allgemein als 



"produktive Tätigkeit" zu verstehen ist. Marx mache den Unterschied zwischen den verschiedenen 
Formen der Industrie im Sinne produktiver Tätigkeit deutlich, indem er auch von "kleiner 
Hausindustrie" spricht oder die spezifisch kapitalistische Form der Industrie als "große Industrie" 
bezeichnet. 
Ein Teilnehmer ergänzte, dass diese Verwendung von Industrie als nicht spezifisch kapitalistische 
("große") Industrie auch im "Manifest" auftauche1. Er fügte hinzu, dass das gleiche für die 
Verwendung von "Manufaktur" gelte. Auch hier unterscheide Marx zwischen spezifisch (früh-) 
kapitalistischer Manufaktur und der Verwendung im Wortsinne ("Handwerk").

• Die Bedeutung der folgenden Passage für die Diskussionen über Kolonialismus (und damit auch als 
eine Grundlage für die Diskussion über den Rassismus als Ideologie) und die Auseinandersetzung 
mit den Formen der "Raubökonomie" wurde hervorgehoben:

"Der Sklavenmarkt selbst erhält beständig Zufuhr seiner Arbeitskraft-Ware durch Krieg, 
Seeraub etc., und dieser Raub ist seinerseits nicht durch einen Zirkulationsprozeß vermittelt, 
sondern Naturalaneignung fremder Arbeitskraft durch direkten physischen Zwang. Selbst in 
den Vereinigten Staaten, nachdem das Zwischengebiet zwischen den Lohnarbeitsstaaten 
des Nordens und den Sklavenstaaten des Südens sich in ein Sklavenzuchtgebiet für den 
Süden verwandelt, wo also der auf den Sklavenmarkt geworfne Sklave selbst ein Element 
der jährlichen Reproduktion geworden, genügte das für längre Zeit nicht, sondern wurde 
noch möglichst lange afrikanischer Sklavenhandel zur Füllung des Markts 
fortgetrieben."(475)

Ein Teilnehmer betonte, dass die Sklaverei in den USA lange Zeit - trotz eigener Sklavenproduktion 
in den Zwischenstaaten zwischen Nord- und Südstaaten - auf die Zufuhr neuer Sklaven aus Afrika 
angewiesen war. Diese Produktionsweise reproduzierte sich also lange Zeit nicht durch sich selbst, 
sondern bedurfte der Zufuhr der Sklaven als eines unengbehrlichen Momentes der jährlichen 
Reproduktion von außen.

Anmerkung des Protokollanten: Es wäre noch hervorzuheben gewesen, dass der Raub an Sklaven ein 
Moment und Merkmal der Naturalwirtschaft ist, da es sich um Naturalaneignung fremder 
Arbeitskraft durch direkten physischen Zwang handelt.  

3. Lektüre für das nächste Treffen

• Diskutiert werden soll der Abschnitt S. 475 ab b) bis 484.
• Gelesen und diskutiert werden soll weiterhin der Abschnitt S. 485 bis 497.

1 Anmerkung des Protokollanten :"Die bisherige feudale oder zünftige Betriebsweise der Industrie reichte nicht mehr 
aus für den mit neuen Märkten anwachsenden Bedarf. Die Manufaktur trat an ihre Stelle."(MEW 4, S. 463)


