
"Das Kapital" Band 2
Protokoll des Treffens am 10.04.2016

• Nachtrag zum letzten Protokoll
Das im letzten Protokoll fehlende Schaubild soll nachgetragen werden. Hier ist es:

• Besprochen werden sollte der lange Abschnitt S. 423 bis 446

424: Es wurde gesagt, dass Marx hier auf einen Unterschied zwischen der individuellen 
und der gesellschaftlichen Betrachtung der Reproduktion des Kapitals aufmerksam 
macht. Daran anschließend wurde gefragt, wie es sich denn wirklich verhalte und welche 
politisch-ökonomische bzw. ideologische Bedeutung dieser Unterschied habe.
Eine Teilnehmerin antwortete, dass Marx hier an seine Smith-Kritik ("frühere 
Betrachtungen des Gegenstandes", d.h. bei früheren Ökonomen) anknüpfe. Hier zeigt Marx 
nicht mehr, warum es falsch ist, dass bei Smith das konstante Kapital in der 
Wertbestimmung des gesellschaftlichen Gesamtprodukts wegfällt, sondern er erklärt, wie  
der falsche Schein, dem Smith erliegt, gesellschaftlich entsteht. In Bezug auf die erste 
Frage sagte die Teilnehmerin noch, dass beide Betrachtungsweisen richtig seien. 
Ein Teilnehmer widersprach, indem er sagte, dass die Auflösung des Produktenwertes in 
v + m immer falsch ist. 
Ein anderer Teilnehmer verwies nun auf S. 423 und sagte, dass Marx hier den totalen 
gesellschaftlichen Arbeitstag betrachte und dieser sich immer in notwendige Arbeit 
(kapitalistisch: v) und Mehrarbeit (kapitalistisch: m) aufteile. Der  jährliche totale 
gesellschaftliche Arbeitstag resultiere kapitalistisch im Neuwert des totalen jährlichen 
Neuproduktes. 
Ein anderer Teilnehmer knüpfte hieran an und zitierte Marx, der hier  folgen lässt:

"Aber wir wissen, daß, obgleich diese beiden Wertgrößen (nämlich der Totalwert der  
der während des Jahres produzierten Konsumtionsmittel und der Totalwert, den der 
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totale gesellschaftliche Arbeitstag während des Jahrs produziert (v+m), der 
Protokollant) sich decken, deswegen keineswegs der Totalwert der Waren II, der 
Konsumtionsmittel, in dieser Abteilung der gesellschaftlichen Produktion produziert 
worden ist."(423f)

Die Totalwerte der jährlich produzierten Konsumtionsmittel (c+v+m) und des 
jährlichen gesellschaftlichen Arbeitstages (v+m) decken sich (quantitative Gleichheit), 
weil der neuproduzierte Wert in Abteilung I (wertmäßig: v+m, sachlich: Produktionsmittel) 
quantitativ mit dem im Produkt von II  wiedererscheinenden konstanten Kapitalwert gleich 
ist. Daher, also wegen ihrer bei einfacher Reproduktion notwendigen quantitativen 
Gleichheit, erscheint c in II nicht und wird vielmehr als I (v+m) betrachtet. 

Eine Teilnehmerin verdeutlichte dies an einem Beispiel:

I 1000v + 1000m in der Form von Produktionsmitteln 

tauscht sich in der Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals aus gegen:

II 2000c

Aufgrund dieser Wertgleichheit fällt 2000c aus der Betrachtung heraus. Scheinbar löst es 
sich in v + m auf. "Und es ist dieser Umstand, der A. Smith veranlaßt hat zu behaupten, der 
Wert des jährlichen Produkts löse sich in v + m auf."(424) Bereits auf S. 376f hatte Marx 
diesen Fehler von Smith thematisiert. Hier ist nun der gesellschaftlich-objektive Grund 
dieses "Fehlers" (der Fehler besteht "nur" in der mangelnden Auflösung dieses Scheins) 
erklärt worden. Marx hatte bereits in Band 1 gezeigt, dass der Wert des Produktes sich in 
c+v+m auflöst. Auf S. 376f wurde dies mit Smith-Betrachtungen in der Reproduktion des 
gesellschaftlichen Gesamtkapitals, in der der konstante Kapitalteil verschwindet, 
kontrastiert. Ein Teilnehmer sagte, dass diese Vorgehensweise Marx' Methode im 
"Kapital" auszeichne. Wer nur den ersten Band lese, tendiere dazu, die Notwendigkeit der 
verkehrten Erscheinungsformen und ihre Reproduktion in den Köpfen der beteiligten 
Personen einfach mit der kritischen Einsicht aus Band 1 zu kontrastieren.
Eine Teilnehmerin bemerkte hierzu, dass darin auch eine Schwierigkeit für das Begreifen 
liege, da, wenn Marx auf bereits behandelte Themen zurückkomme, nicht immer klar sei, 
was nun neu ist.      

• Es wurde noch die "Formel" auf Seite 424 betrachtet, wobei hier kein neues Argument 
auftaucht:

II(c+v+m) = II(v+m) + I(v+m)     

           c verschwindet, weil   II(c) = I (v+m)

• Der totale gesellschaftliche Arbeitstag löst sich, wie der individuelle Gesamtarbeitstag in 
notwendige Arbeit und Mehrarbeit auf.
Für die von Marx hier verwendeten Beispielzahlen:

3000 teilt sich auf in: 2000 in I   und 1000 in II

2/3 des gesamten gesellschaftlichen Arbeitstages werden in Abteilung I verausgabt. Zwei 
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Drittel werden also zur Produktion von neuem konstantem Kapital verwendet. 
Vom Standpunkt der individuellen Kapitalisten und Arbeiter in Abteilung I werden aber 2/3 
des gesellschaftlichen Arbeitstages bloß zur Produktion von variablem Kapital und 
Mehrwert dienen. 
"(D)ennoch (produzieren) diese 2/3 des gesellschaftlichen Arbeitstags, gesellschaftlich 
betrachtet - und ebenso dem Gebrauchswert des Produkts nach betrachtet - , nur Ersatz von 
im Prozeß der produktiven Konsumtion begriffnem oder aufgezehrtem konstantem Kapital. 
Auch individuell betrachtet, produzieren diese 2/3 des Arbeitstags zwar einen Totalwert, der 
nur gleich dem variablen Kapitalwert plus dem Mehrwert für seine Produzenten, aber sie 
produzieren keine Gebrauchswerte solcher Art, daß Arbeitslohn oder Mehrwert darin 
verausgabt werden könnten; ihr Produkt ist ein Produktionsmittel."(425) 

• Auf Seite 426 löst Marx dieses Rätsel auf. Im Austausch II(c) gegen I(v+m) tauschen sich 
2/3 des Arbeitstages des Vorjahres gegen 2/3 des diesjährigen Arbeitstages aus. 

"Dies also erklärt uns das Rätsel, warum das Wertprodukt des ganzen gesellschaftlichen 
Arbeitstags sich auflösen kann in variablen Kapitalwert plus Mehrwert, obgleich 2/3 dieses 
Arbeitstags nicht verausgabt worden in der Produktion von Gegenständen, worin variables 
Kapital oder Mehrwert sich realisieren können, sondern vielmehr in der Produktion von 
Produktionsmitteln zum Ersatz des während des Jahrs verbrauchten Kapitals. Es erklärt sich 
einfach daraus, daß 2/3 des Produktenwerts II, worin Kapitalisten und Arbeiter I den von 
ihnen produzierten variablen Kapitalwert plus Mehrwert realisieren (und die 2/9 des 
gesamten jährlichen Produktenwerts ausmachen), dem Wert nach betrachtet, das Produkt 
von 2/3 eines vor diesem Jahr vergangnen gesellschaftlichen Arbeitstags sind."(426)

• Ein Teilnehmer bemerkte, dass hier der Charakter des  kapitalistischen 
Produktionsprozesses als Einheit von Arbeitsprozess und Verwertungsprozess 
entscheidend ist.

• Ein anderer Teilnehmer sagte, dass sich hier erneut die Bedeutung des 
Doppelcharakters der menschlichen Arbeit als "Springpunkt der Kritik der 
politischen Ökonomie" zeige. 

• Auf S. 426 unten geht Marx nun auch explizit auf den Doppelcharakter der Arbeit 
ein. Das Produkt der Abteilungen I und II ist seiner Gebrauchswertseite nach Produkt 
der diesjährigen konkret-nützlichen Arbeit. Dies gilt aber nicht für die Wertseite 
desselben Produktes, also insofern es Vergegenständlichung abstrakt-menschlicher 
Arbeit ist. Denn als Wert enthält das Produkt der diesjährigen Arbeit auch Werte der 
vorjährigen Arbeit, die nur durch die Seite, nach der die diesjährige Arbeit konkret-
nützliche Arbeit ist, auf das Produkt übertragen werden. 

• S. 427: Der Wert des ganzen gesellschaftlichen Jahresproduktes ist gleich drei 
einjährigen Totalarbeitstagen. 
Der jährliche Totalarbeitstag = m+v in beiden Abteilungen, also im Beispiel = 3000.
Das konstante Kapital in beiden Abteilungen = 6000 (I = 4000 und II = 2000). 
Insgesamt also: 9000. Davon in diesem Jahr neu geschaffener Wert = jährlicher 
Totalarbeitstag von 3000. 
Dies ist nur möglich, weil das ganze gesellschaftliche Jahresprodukt Werte aus 
vorangegangenen Jahren enthält. 

• S. 428: Eine Teilnehmer betonte die Bedeutung der folgenden Passage:
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"Die Schwierigkeit besteht also nicht in der Analyse des gesellschaftlichen 
Produktenwerts selbst. Sie entspringt bei Vergleichung der Wertbestandteile des 
gesellschaftlichen Produkts mit seinen sachlichen Bestandteilen. Der konstante, nur 
wiedererscheinende Wertteil ist gleich dem Wert des Teils dieses Produkts, der aus 
Produktionsmitteln besteht, und ist verkörpert in diesem Teil. 
Das neue Wertprodukt des Jahres = v + m ist gleich dem Wert des Teils dieses 
Produkts, das aus Konsumtionsmitteln besteht, und ist verkörpert in ihm."(428)

• S. 429: Es wurde darauf hingewiesen, dass Marx hier auf einen Schein des 
gesellschaftlichen Jahresproduktes aufmerksam macht. Das konstante Kapital stellt sich 
im gesellschaftlichen Jahresprodukt in Produktionsmitteln dar und daher anders als der 
diesen Produktionsmitteln zugesetzte Neuwert (= v+m), der in Gestalt der 
Konsumtionsmittel auftritt. Daher entspringt der Schein, dass 2/3 der aufgezehrten 
Produktenmasse (konstantes Kapital) in neuer Form, als neues Produkt auftreten, 
ohne dass in ihrer Produktion Arbeit von der Gesellschaft verausgabt worden wäre. 

Nachtrag: Hier besitzt das Kapital als konstantes Kapital also mysteriöse 
Selbsterhaltungskräfte. Es scheint, als könne es sich in neuer Form erhalten, ohne dass 
ihm lebendige Arbeit zugesetzt worden wäre. Die Apologeten des Kapitals leiten aus diesem 
Schein eine eigene Einkommensquelle für die Besitzer des fixen Kapitals, das für sie gleich 
Kapital schlechthin ist, ab.

• S. 430: Es wurde gesagt, dass Marx hier noch einmal sehr deutlich den Unterschied 
bezüglich der Reproduktion der individuellen Kapitale und dem gesellschaftlichen 
Gesamtkapital aufzeigt. Das Produkt eines individuellen Kapitals hat irgendeine  beliebige 
Naturalform. Einzige Bedingung ist, dass es einen Gebrauchswert besitzt.  Ob es als 
Produktions- oder Konsumtionsmittel in die Reproduktion eingeht, ist hier gleichgültig. 

"Anders verhält es sich mit dem Produkt des gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Alle 
sachlichen Elemente der Reproduktion müssen in ihrer Naturalform Teile dieses Produkts 
selbst bilden. Der aufgezehrte konstante Kapitalteil kann durch die Gesamtproduktion nur 
ersetzt werden, soweit im Produkt der gesamte wiedererscheinende konstante Kapitalteil in 
der Naturalform neuer Produktionsmittel wiedererscheint, die wirklich als 
konstantes Kapital fungieren können. Einfache Reproduktion vorausgesetzt, muß daher der 
Wert des Teils des Produkts, der aus Produktionsmitteln besteht, gleich dem konstanten 
Wertteil des gesellschaftlichen Kapitals sein."(430)

• Es wurde dazu gesagt, dass sich hier zeige, dass für die individuellen Kapitale sich 
Bestimmungen des gesellschaftlichen Gesamtkapitals geltend machen. 

• Es wurden weitere Unterschiede zwischen der Betrachtungsweise des individuellen Kapitals 
und der des gesellschaftlichen Gesamtkapitals angeführt:
Individuell betrachtet produziert die Produktion der Produktionsmittel einen Neuwert, der 
gleich v + m. Gesellschaftlich betrachtet besteht das Produkt der Abteilung I jedoch nur aus 
konstantem Kapital.
Die Produktion der Abteilung II dagegen produziert nur Waren, die sich in v und m 
realisieren und keine einzige Ware, die gesellschaftliches Ersatzkapital für das aufgezehrte 
konstante Kapital bildet. 

• In Bezug auf die Frage gleich zu Beginn - welche Betrachtungsweise, die individuelle oder 
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die gesellschaftliche, denn richtig sei - wurde nun gesagt, dass beide Betrachtungsweise ihr 
Recht besitzen, dass es aber auf die jeweilige Frage ankomme. Entscheidend sei hier, die 
richtige Betrachtungsweise zum jeweils zu erklärenden Gegenstand zu finden ("kein quid 
pro quo"). Beide Formen seien nötig, um das wirkliche Verhältnis begreifen zu können, 
würden aber in ihrer Isolation und Unmittelbarkeit die Quelle eines falschen Scheins 
darstellen. 

• S. 431: Es wurde folgende Stelle diskutiert:

"Wenn man von gesellschaftlicher Betrachtungsweise spricht, also das gesellschaftliche 
Gesamtprodukt betrachtet, welches sowohl die Reproduktion des gesellschaftlichen Kapitals 
wie die individuelle Konsumtion einschließt, so muß man nicht in die von Proudhon der 
bürgerlichen Ökonomie nachgemachte Manier verfallen und die Sache so betrachten, als 
wenn eine Gesellschaft kapitalistischer Produktionsweise, en bloc, als Totalität betrachtet, 
diesen ihren spezifischen, historisch ökonomischen Charakter verlöre. Umgekehrt. Man hat 
es dann mit dem Gesamtkapitalisten zu tun. Das Gesamtkapital erscheint als das 
Aktienkapital aller einzelnen Kapitalisten zusammen. Diese Aktiengesellschaft hat das mit 
vielen andern Aktiengesellschaften gemein, daß jeder weiß, was er hineinsetzt, aber 
nicht, was er herauszieht."(431)

• Dazu wurde gesagt, dass bei der "en bloc"-Betrachtung durch "die Ökonomen" bis heute 
der spezifisch kapitalistische Charakter verlorengeht. Die Volkswirtschaftslehre behandelt 
"Sachkapital" und Produktionsmittel synonym.

• Zum Verständnis wurde ergänzt, dass sich die Unwissenheit über das, was der Aktionär aus 
der Aktiengesellschaft herauszieht, selbstverständlich auf den Beginn einer Investition 
bezieht. 

• Weiterhin wurde über die Analogie mit einer Aktiengesellschaft diskutiert. Ein Teilnehmer 
sagte, dass es die Aktiengesellschaft keine gute Analogie sei, da in der Gesellschaft "jeder 
für sich" sei. Dem wurde widersprochen. Das Gesamtkapital existiere sehr wohl real. Es sei 
keine bloße Zusammenfassung der individuellen Kapitale im Denken. Auch wurde gesagt, 
dass es kein Bild zur Beschreibung, sonder eine Analogie sei. Eine Analogie zeichnet sich 
dadurch aus, dass es sich um dasselbe Verhältnis, bei verschiedenen Qualitäten des sich 
Verhaltenden handelt. Kapitalistische Aktienbesitzer (Einzelkapitale) und fungierende 
Aktiengesellschaften verhalten sich demnach analog wie Einzelkapitale und 
gesellschaftliches Gesamtkapital. Marx verweise auf diese Analogie, um den 
kapitalistischen Charakter des Ganzen  herauszustreichen. Fasst man alle individuellen 
Kapitale zum gesellschaftlichen Gesamtkapital zusammen, so verschwindet nicht der 
kapitalistische Charakter des Ganzen. Genau dies passiert aber bei "den" Ökonomen. Auf 
diese falsche Weise entledigen sie sich auch etlicher Widersprüche der kapitalistischen 
Produktion.

Lektüre für das nächste Treffen: S. 431 - 446 erneut lesen.
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