
Protokoll der "Kapital" Band 2 - Lektüre am 10.05.2015

• 1. Diskussion des letzten Protokolls 
◦ S. 3: Im Protokoll heißt es missverständlich, dass durch die mystifizierende Wirkung des 

Kredits die Überproduktionskrise vergrößert wird. Es sollte besser heißen, dass der 
Kredit den Grund der Krise - die Überproduktion - mystifiziert. Zugleich vergrößert der 
Kredit die Überproduktionskrise, weil das Wiederherstellen der Einheit verselbständigter 
Phasen des Produktionsprozesses (Vgl. MEW 26.3, S. 510) durch ihn verzögert wird.  

◦ S. 3, Fußnote 4: Die genannten Publikationen beschäftigen sich nicht nur mit aktuellen 
Krisentheorien und deren Kritik, sondern liefern auch eine eigene Erklärung der 
aktuellen Krise.

◦ S. 4: Es wurde angeregt im Satz: "..., dass kapitalistisch produzierte Waren immer auch 
Träger von Tauschwert sind und nicht bloß Gebrauchswerte darstellen..." die Worte 
"kapitalistisch produzierte" zu streichen, da alle Waren Gebrauchswert und Wert 
zugleich sind. Andernfalls könnte der irrigen Auffassung Vorschub geleistet werden, 
wonach vorkapitalistische oder nachkapitalistische ("sozialistische") Waren keine Träger 
von Wert seien. 

◦ S. 6: Im Protokoll fehlt ein Diskussionsbeitrag vom letzten Treffen. Er sollte im 
Abschnitt über die "Wachstumskritik" ergänzt werden. Es wurde auf dem letzten Treffen 
noch gesagt, dass erst bei kommunistischer Produktionsweise bewusst und planvoll über 
den Grad und die Formen der Zentralisierung und Dezentralisierung der Produktion 
entschieden werden könne. Dabei seien dann auch ökologische Zusammenhänge 
angemessen zu berücksichtigen. Bei kapitalistischer Produktion finde dagegen eine 
naturwüchsige, entfremdete, objektiv-zwanghafte und zerstörerische Zentralisierung 
statt. Es sei gegen die sog. Wachstumskritiker mit ihrer abstrakt-einfachen Negation des 
nur oberflächlich gefassten   Wachstumszwanges nicht einfach "Wachstum" und 
Zentralisation der Produktion zu verteidigen und als progressiv darzustellen.

◦ S. 7: Der erste Satz des letzten Punktes (S. 158) sei missverständlich. Das variable 
Kapital sei auch Teil des flüssigen oder zirkulierenden Kapitals. Die Kategorie des 
zirkulierenden oder flüssigen Kapitals sei nicht nur auf das konstante Kapital (einen Teil 
desselben im Gegensatz zu einem anderen Teil desselben, dem fixen Kapital) begrenzt.

• 2. Diskussion der Seiten 159 - 168

• S. 159f: Zu Beginn betonte ein Teilnehmer, dass die hier im 2. Band des "Kapital" 
behandelten Bestimmungen fixes und konstantes Kapital Formunterschiede des Kapitals 
in Bezug auf seinen Umschlag darstellen. Die Unterscheidung zwischen variablem und 
konstantem Kapital dagegen, drücken Unterschiede in Bezug auf die Verwertung des 
Kapitals aus und mussten daher schon im 1. Band behandelt werden. 
◦ Ein anderer Teilnehmer sagte, dass der Unterschied zwischen dem fixen und 

zirkulierenden Kapital nur an der Form ihres Umschlages als Kapital liege und nicht aus 
den sachlichen Eigenschaften ihrer Gebrauchswertträger bestimmt werden darf. Das  
Beispiel, das er zur Veranschaulichung heranzog lautete: Wenn ein Kapital einmal im 
Jahr umschlägt und die Baulichkeiten, die für seinen Produktionsprozess nötig sind, 
nach einem Jahr vernutzt sind, etwa weil die Fabrikgebäude aus Strohhütten bestehen, 
dann seien letztere zirkulierendes Kapital. 

◦ Dieses Beispiel wurde als unglücklich gewählt bezeichnet, da die Verwendung von 
Strohhütten als Fabrikgebäude absolut untypisch für die kapitalistische Produktion ist. 
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Entscheidend, so eine Teilnehmerin, sei für die Unterscheidung zwischen fixem und 
zirkulierendem Kapital, dass das erste in einem Produktionsprozess und Umschlag 
seinen Wert nur teilweise an das Produkt abgibt, während das letztere sowohl seinen 
Wert ganz an das Produkt abgebe als auch als Gebrauchswert aus dem 
Produktionsprozess verschwinde. Die Arbeitsmittel als fixes Kapital dagegen, würden 
nicht in einem Produktionsprozess verbraucht werden. Sie bleiben über mehrere 
Produktionsprozesse und entsprechende Umschläge des Kapitals im Produktionsprozess 
als Gebrauchswerte erhalten und geben ihren Wert nur teilweise an das Produkt ab. 

◦ Der Teilnehmer verteidigte sein Beispiel. Ihm sei es nur darauf angekommen zu zeigen, 
dass Arbeitsmittel nicht per se fixes Kapital sind.  

• S. 160 unten: Eine Teilnehmerin verwies darauf, dass Marx hier auch den Fall erwähne, dass 
Kapital zugleich fixes und zirkulierendes Kapital sein könne: 

"So gehn im Ackerbau z.B. die in Bodenmeliorationen zugesetzten Stoffe zum Teil 
als Produktbildner in das Pflanzenprodukt ein. Andrerseits ist ihre Wirkung über eine 
längre Periode, z.B. 4 - 5 Jahre verteilt. Ein Teil derselben geht daher stofflich in das 
Produkt ein und überträgt damit zugleich seinen Wert auf das Produkt, während 
ein andrer Teil in seiner alten Gebrauchsform auch seinen Wert fixiert. Er dauert fort 
als Produktionsmittel und erhält daher die Form von fixem Kapital."(S. 160) 

• S. 160f: Es wurde hier auf die Marxsche Bestimmung - nicht Definition - der Kategorie des 
fixen Kapitals verwiesen: 

"Die Bestimmung, die einem Teil des in Produktionsmitteln ausgelegten 
Kapitalwerts den Charakter des fixen Kapitals gibt, liegt ausschließlich in der 
eigentümlichen Weise, worin dieser Wert zirkuliert. Diese eigne Weise der 
Zirkulation entspringt aus der eignen Weise, worin das Arbeitsmittel seinen Wert 
an das Produkt abgibt, oder sich als Wertbildner während des Produktionsprozesses 
verhält. Und diese selbst wieder entspringt aus der besondren Art der Funktion 
der Arbeitsmittel im Arbeitsprozeß."(S. 160f)

◦ Es wurde hierzu ergänzt, dass Marx im "Kapital" immer die spezifisch kapitalistische 
Form sowohl vom allgemeinen, gesellschafts-ontologischen Inhalt unterscheide, als 
auch diese Form, als spezifisch historische Form des allgemeinen Inhaltes aufzeige. 
Anders gesagt: Die allgemeinen, in jeder nur möglichen Form der Gesellschaft und ihrer 
Produktion bestehenden Unterschiede zwischen Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand, 
haben immer eine spezifische Form, je nach der Form der Produktion selbst. Letztere ist 
nicht aus dem allgemeinen Inhalt zu erklären, sondern sie selbst gibt dem allgemeinen 
Inhalt seinen spezifisch historischen und gesellschaftlichen Charakter.   

◦ Ein Teilnehmer sagte, dass das variable Kapital zirkulierendes Kapital ist. Was aber sei, 
wenn ein Kapitalist Sklaven kaufe? Seien diese dann nicht fixes Kapital? 
▪ Es wurde zunächst entgegengehalten, dass entwickelte kapitalistische Produktion 

und Vorherrschaft der Sklaverei einander ausschließen. Insofern beruhe die Frage auf 
einer  Allerdings hat Marx die Sklaverei der für den Weltmarkt produzierenden 
Baumwollfarmer der amerikanischen Südstaaten schon im ersten Band erwähnt 
(MEW 23, S. 250, S. 318 etc.), sowie mehrfach in Artikeln untersucht (z.B. "Der 
Bürgerkrieg in den Vereinigten Staaten", in: MEW 15, S. 339-347) und als 
"Anomalie" (eine, die allerdings heute immer noch existiert) bezeichnet. Wenn also 
letztere untersucht werden soll, so könnte man höchstens vom Kaufpreis des Sklaven 
als fixem Kapital sprechen, während die Lebensmittel, die ihm sein Halter beständig 
zuführen muss, immer noch zirkulierendes Kapital sind. Der Sklave wäre demnach 
eine menschliche Maschine, die wie andere Maschinen zum fixen Kapital zählt und 
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zu ihrem Erhalt der beständigen Zuführung von Hilfsstoffen (Lebensmitteln) bedarf. 

• S. 161: Es wurde hier auf die verschiedenen Grade der "Fixität" des fixen Kapitals 
hingewiesen. 

"Alle andren Umstände gleichgesetzt, wächst der Grad der Fixität mit der 
Dauerbarkeit des Arbeitsmittels. Von dieser Dauerbarkeit hängt nämlich die Größe 
der Differenz ab zwischen dem in Arbeitsmitteln fixierten Kapitalwert und dem Teil 
dieser Wertgröße, den es in wiederholten Arbeitsprozessen an das Produkt abgibt. Je 
langsamer diese Wertabgabe stattfindet - und Wert wird abgegeben vom 
Arbeitsmittel bei jeder Wiederholung desselben Arbeitsprozesses - , um so größer das 
fixierte Kapital, um so größer die Differenz zwischen dem im Produktionsprozeß 
angewandten und dem in ihm konsumierten Kapital. Sobald diese Differenz 
verschwunden ist, hat das Arbeitsmittel ausgelebt und mit seinem Gebrauchswert 
seinen Wert verloren. Es hat aufgehört, Wertträger zu sein. Da das Arbeitsmittel, wie 
jeder andre stoffliche Träger von konstantem Kapital, nur Wert an das Produkt abgibt 
in dem Maß, worin es mit seinem Gebrauchswert seinen Wert verliert, so ist es klar, 
daß je langsamer sein Gebrauchswert verlorengeht, je länger es im 
Produktionsprozeß ausdauert, um so länger die Periode, worin konstanter 
Kapitalwert in ihm fixiert bleibt."(S. 161)

• Es wurde darauf hingewiesen, dass bislang im 8. Kapitel nur das fixe Kapital untersucht 
wurde. 

• S. 162: Marx zeigt hier die Gründe der Konfusion in der bisherigen Begriffsbestimmung 
des zirkulierenden und fixen Kapitals durch die politischen Ökonomen auf:
◦ 1. Der "Grundirrtum" ist die Verwechslung der Kategorien konstantes und variables 

Kapital mit den Kategorien fixes und zirkulierendes bzw. flüssiges Kapital. Über den 
Unterschied derselben: siehe Anfang des Protokolls. (Nachtrag: Der Grundirrtum beruht 
auf der Unfähigkeit der politischen Ökonomie den Mehrwert von seinen verschiedenen 
Erscheinungsformen zu trennen und den Verwertungsprozess des Kapitals richtig zu 
erfassen. Letzter Grund ist auch hier, dass die politische Ökonomie nicht den 
Doppelcharakter der Arbeit richtig erfassen konnte.) 

◦ 2. Die stofflichen Eigenschaften der Arbeitsmittel werden unmittelbar zu 
Eigenschaften des fixen Kapitals gemacht. D.h. aus den stofflichen Eigenschaften der 
Träger des  Kapitals wird die Bestimmung des fixen Kapitals erklärt. Bsp. Weil ein Haus 
immobil ist, wird gesagt, es sei fixes Kapital. Es handelt sich hier und bei 3. um eine 
Form oder konkretere Bestimmung des Kapitalfetischs. 

◦ 3. Die ökonomische Formbestimmtheiten, die aus der Zirkulation des Wertes 
hervorgehen, werden mit dinglichen Eigenschaften verwechselt. Bsp.: Arbeitsmittel 
sind demnach von Natur aus Kapital in bestimmter Form, also fixes Kapital oder 
zirkulierendes Kapital. 

◦ Auch an dieser Stelle verweist Marx auf die Dialektik der allgemeinen und historisch 
spezifischen Bestimmungen, auf die verkehrte Widerspiegelung der ersteren in den 
letzteren. 

"Wir sahen Buch I, Kap.V, daß die Produktionsmittel in jedem Arbeitsprozeß, 
einerlei unter welchen gesellschaftlichen Bedingungen er vorgeht, sich einteilen in 
Arbeitsmittel und Arbeitsgegenstand. Aber erst innerhalb der kapitalistischen 
Produktionsweise werden beide zu Kapital, und zwar zu „produktivem Kapital", 
wie es im vorigen Abschnitt bestimmt. Damit spiegelt sich der in der Natur des 
Arbeitsprozesses begründete Unterschied von Arbeitsmittel und 
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Arbeitsgegenstand wider in der neuen Form des Unterschieds von fixem Kapital 
und zirkulierendem Kapital. Erst hiermit wird ein Ding, das als Arbeitsmittel 
fungiert, fixes Kapital."(S. 162)

◦ Eine Teilnehmerin verwies darauf, dass Saatgut kein fixes Kapital sei, auch wenn auf 
die Aussaat viele weitere Arbeitsprozesse folgen. Denn mit der Ernte sei das Kapital 
einmal umgeschlagen und das Saatgut verbraucht. Es müsse im nächsten Umschlag 
erneut gekauft und angewandt werden und sei daher nach Marx zirkulierendes 
Kapital.  

• S. 162f: Die Fixierung für die Dauer des Produktionsprozesses macht die 
Arbeitsgegenstände nicht zu fixem Kapital. Alle - auch die zirkulierenden - Bestandteile 
des produktiven Kapitals seien für die Dauer des Aufenthaltes in der Produktionssphäre 
fixiert. Alles produktive Kapital - wenn auch in ungleichem Grad - ist für die Dauer des 
Aufenthaltes in der Produktionssphäre fixiert, kein mobiles Kapital. 

• S. 163: Eine Teilnehmerin sagt, dass der hier verwendete Begriff "Zirkulationsweise" 
verwirrend sei. Es würde ein Begriff wie "Zirkulation" für verschiedene Bedeutungen 
verwendet. 
◦ Es wurde geantwortet, dass es hier um die Bewegungsform des Kapitals gehe. Marx 

wolle - siehe Vorwort zu Band 1 -  "das ökonomische Bewegungsgesetz der modernen 
Gesellschaft"(MEW 23, S. 15) enthüllen. Alles Kapital bewegt sich kreisend, 
zirkulierend, beschreibe einen Kreislauf durch verschiedene Stadien. Hier sei mit 
"Zirkulationsweise" keineswegs bloß die Sphäre der Zirkulation gemeint. Vielmehr 
bewege sich das industrielle Kapital - und andere Formen des Kapitals wurden bisher 
nicht systematisch dargestellt - kreisförmig, wobei zu diesem Kreislauf immer die 
Produktionssphäre gehöre. (Nachtrag des Protokollanten:  Wenn Marx hier schreibt: 

"Alles Kapital, solange es als produktives Kapital fungiert, ist im 
Produktionsprozeß fixiert, also auch alle Elemente des produktiven Kapitals, 
welches immer ihre stoffliche Gestalt, ihre Funktion und die 
Zirkulationsweise ihres Werts."(S. 163)

dann meint er hier mit der verschiedenen Zirkulationsweise (die verschiedenen 
Elemente des fiktiven Kapitals schlagen in derselben Zeit verschieden oft um. Aber 
dieser Unterschied ändert nichts daran, dass die allgemeine Weise ihrer Zirkulation 
dieselbe ist)   der verschiedenen Elemente des produktiven Kapitals den 
entsprechenden Unterschied zwischen der Kreisbewegung des fixen Kapitals und der 
des zirkulierenden Kapitals. Das fixe Kapital wird einmal gekauft, erhält dann aber 
eine Doppelgestalt. Ein Teil seines Wertes wird tröpfchenweise an das Produkt 
abgegeben und durchläuft mit diesem den weiteren Kreislauf. Ein anderer Teil bleibt 
in der Produktionssphäre und fungiert dort solange, bis sein Träger nicht mehr zu 
gebrauchen ist. Das zirkulierende Kapital dagegen muss bei jedem Umschlag 
erneuert werden, weil es stofflich und wertmäßig ganz in das Produkt eines 
Produktionsprozesses eingeht. Sein Kreislauf bzw. in diesem Sinne seine 
Zirkulationsweise unterscheidet sich daher von dem des fixen Kapitals.)

◦ Ein Teilnehmer sagte, dass die besonderen "Zirkulationsweisen" die des Geldkapitals 
und Handelskapitals seien. Er verwies auf S. 167f. Später wurde in der Diskussion dieser 
Beitrag aufgegriffen und als Missverständnis bezeichnet. Denn die Bestimmungen fixes 
und zirkulierendes Kapital sind nur Bestimmungen des produktiven und daher 
industriellen Kapitals. Nur das industrielle Kapital durchläuft einen Kreislauf, in dem 
der Aufenthalt in der Sphäre der Produktion notwendiger Bestandteil ist, das Kapital die 
Form des produktiven Kapitals annehmen muss. Überhaupt wird bis zum 3. Band des 
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Kapitals nur das industrielle Kapital untersucht. 

• S. 163: Es wurde auf die Bedeutung der "allgemeinen Arbeitsbedingungen" von denen Marx 
hier spricht verwiesen1. 
Als Beispiele für die "allgemeinen Arbeitsbedingungen"2 wurden Straßen, Wege, Kanäle, 
Strom- und Gasleitungen, Wasser- und Abwasserleitungen, Häfen und Flughäfen, Tunnel, 
Brücken, Staudämme etc. genannt. 

• S. 163: Marx spricht hier von der "Ökonomie der Nationen", was so interpretiert wurde, 
dass die lokale Fixierung des fixen Kapitals - einschließlich der allgemeinen 
Arbeitsbedingungen - die Grundlage für die beständige ökonomische Reproduktion der 
nationalen Gesamtkapitale und der Nationalstaaten sei. Es wurde erneut auf die Arbeiten 
von Guenther Sandleben3 verwiesen, der vermutlich als erster die ökonomische Grundlage 
der Nationalstaaten in der territorialen Fixierung des fixen Kapitals eines nationalen 
Gesamtkapitals herausgearbeitet hat. Damit hat er nicht nur - wie viele andere auch - die 
These der "Globalisierung" zurückgewiesen, wonach das Kapital zunehmend "transnational" 
agiere und unendlich mobil sei und als solches den Nationalstaaten äußerlich 
gegenübersteht, sondern eine positive Darstellung des permanenten ökonomischen Grundes 
der Existenz der Nationalstaaten auf Basis kapitalistischer Produktionsweise gegeben. 
Anders gesagt: Er hat das innere Verhältnis der nationalen Gesamtkapitale und ihres 
jeweiligen Staates bestimmt.

• Es wurde noch gesagt - als hätte Marx die Argumentation der modernen Diskussionen und 
die in diesen enthaltene Identifikation von Kapitaleigentum und fungierendem Kapital 
geahnt -, dass Marx an dieser Stelle die notwendige territoriale Fixierung des fixen Kapitals 
mit der internationalen Zirkulation der Eigentumstitel auf dieses Kapital kontrastiere. 

"Der Umstand jedoch, daß Arbeitsmittel lokal fixiert sind, mit ihren Wurzeln im 

1 Nachtrag des Protokollanten: Deren Produktion erfolgt in der Regel unter der Regie des Staates. Es ist dies aber keine 
Notwendigkeit. Autobahnen beispielsweise können, sofern bestimmte Bedingungen vorhanden sind, auch privat 
produziert und betrieben werden.  Dazu Marx in den "Grundrissen": "Alle allgemeinen Bedingungen der Produktion, 
wie Wege, Kanäle etc., sei es, daß sie die Zirkulation erleichtern oder gar erst möglich machen oder auch 
— die Produktivkraft vermehren (wie Irrigationen etc. in Asien und übrigens auch in Europa von den Regierungen 
gebaut), unterstehen, um vom Kapital unternommen zu werden statt von der Regierung, die das Gemeinwesen als 
solches repräsentiert, höchste Entwicklung der auf das Kapital gegründeten Produktion. Die Ablösung der
travaux publics vom Staat und ihr Übergehn in die Domäne der vom Kapital selbst unternommnen Arbeiten zeigt den 
Grad an, wozu sich das reelle Gemeinwesen in der Form des Kapitals konstituiert hat. Ein Land, z. B. die United States, 
kann selbst in produktiver Beziehung die Notwendigkeit von Eisenbahnen fühlen; dennoch kann der unmittelbare 
Vorteil der für die Produktion daraus hervorgeht, zu gering sein, als daß die Auslage anders als à fonds perdu erschiene. 
Dann wälzt das Kapital sie auf die Schultern des Staats, oder, wo der Staat traditionell ihm gegenüber noch 
eine supérieure Stellung einnimmt, besitzt er noch das Privilegium und den Willen, die Gesamtheit zu zwingen, einen 
Teil ihrer Revenu, nicht ihres Kapitals, in solche allgemein nützliche Arbeiten [zu stecken], die zugleich als 
allgemeine Bedingungen der Produktion erscheinen und daher nicht als besondre Bedingung für irgendeinen 
Kapitalisten — und solange das Kapital nicht die Form der Aktiengesellschaft annimmt, sucht es immer nur die 
besondren Bedingungen seiner Verwertung, die gemeinschaftlichen schiebt es als Landesbedürfnisse dem ganzen Land 
auf. Das Kapital unternimmt nur vorteilhafte, in seinem Sinn vorteilhafte Unternehmungen. 
Allerdings spekuliert es auch falsch und muß, wie wir so sehen werden, so spekulieren. Es unternimmt dann 
Anlagen, die sich nicht rentieren und erst rentieren, sobald sie entwertet sind zu einem gewissen Grade. Daher die vielen 
Unternehmungen, wo der erste mise de capital à fonds perdu ist, die ersten Unternehmer kaputtgehn — und erst in 
zweiter oder dritter Hand, wo das Anlagekapital durch die Entwertung geringer geworden, sich verwerten. Übrigens der 
Staat selbst und was drum und dran hängt, gehört zu diesen Abzügen von der Revenu, sozusagen den 
Konsumtionskosten für den einzelnen, den Produktionskosten für die Gesellschaft."(MEW 42, S. 437f)
2 Nachtrag: "Das allgemeine Arbeitsmittel dieser Art ist wieder die Erde selbst, denn sie gibt dem Arbeiter den locus 

standi und seinem Prozeß den Wirkungsraum (field of employment). Durch die Arbeit schon vermittelte 
Arbeitsmittel dieser Art sind z.B. Arbeitsgebäude, Kanäle, Straßen usw."(MEW 23, S. 195)

3 Guenther Sandleben: Nationalökonomie & Staat. Zur Kritik der Theorie des Finanzkapitals. Hamburg 2003. 
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Grund und Boden feststecken, weist diesem Teil des fixen Kapitals eine eigne 
Rolle in der Ökonomie der Nationen zu. Sie können nicht ins Ausland geschickt 
werden, nicht als Waren auf dem Weltmarkt zirkulieren. Die Eigentumstitel an 
diesem fixen Kapital können wechseln, es kann gekauft und verkauft werden und 
sofern ideell zirkulieren. Diese Eigentumstitel können sogar auf fremden Märkten 
zirkulieren, z.B. in der Form von Aktien. Aber durch den Wechsel der Personen, 
welche Eigentümer dieser Art von fixem Kapital sind, wechselt nicht das 
Verhältnis des stehenden, materiell fixierten Teils des Reichtums in einem Land 
zu dem beweglichen Teil desselben."(S. 163)

◦ Ein Teilnehmer sagte, dass es richtiger sei von der notwendigen lokalen Fixierung 
eines Teils des fixen Kapitals zu sprechen, weil ja Transportschiffe oder Flugzeuge 
mobil seien und dennoch fixes Kapital darstellen. Dem wurde zugestimmt. Es wurde 
ergänzt, dass aber auch diese i.d.R. einen "Heimathafen" haben.  

◦ Es wurde erneut die Diskussion des Nationalstaates und nationalen Gesamtkapitals 
aufgegriffen und mit der gängigen Vorstellung eine transnationalen Kapitals, das 
äußerlich den Staaten gegenübertritt und diese zur Schaffung der für es 
günstigsten "Standortbedingungen" erpresst. Es wurde ein Flugblatt der "KPD/ML" 
genannt, das auf der blockupy-Demonstration am 18.03. in Frankfurt verteilt wurde. 
Dort wurden die Nationalstaaten als Hindernisse - einst seien sie Helfer gewesen - 
der Macht des entwickelten Kapitals, des "Finanzkapitals", dargestellt, die daher 
"antikapitalistisch" zu stärken seien.

◦ Es wurde daraufhin gesagt, dass antisemitische Vorstellungen von dieser 
Auffassung nicht weit entfernt seien. Es werde "nur" noch das Kapital, das 
hochmobiles, internationales Finanzkapital sein soll, mit "den Juden" verknüpft und 
auf diese Weise wird ein Kampf der Nationen, Staaten und des "schaffenden 
Kapitals", der "Volkswirtschaft" gegen das "internationale Finanzjudentum" 
propagiert. Die obige Auffassung, einschließlich ihrer explizit antisemitischen 
"Weiterentwicklung", sei keineswegs nur auf der  "Linken" oder "Rechten" zu 
finden, sondern sei auch in der "Mitte" zu entdecken. Genannt wurde die relativ 
aktuelle Arte-"Dokumentation"(ein Machwerk des modernen Antisemitismus, das 
weder dokumentiert noch erklärt, sondern wie alle antisemitische Propaganda mit 
assoziativen Verknüpfungen von Ereignissen etc. verfährt, die kausal in keinem oder 
nur scheinbarem Zusammenhang stehen) mit dem Titel "Goldman / Sachs - Eine 
Bank lenkt die Welt".

• S. 163f: Es wurde hier darauf verwiesen, dass der Wert des fixen Kapitals eine 
Doppelexistenz erhalte. Ein Teil des fixen Kapitals als Maschine bleibe in der 
Produktionssphäre, während ein anderer Teil als Warenprodukt in die Zirkulation eintritt.

• S. 164: Ein Teilnehmer sagte, dass ein Teil des realisierten G' dem fixen Kapital entspreche 
und nun gespart werden müsse (Geldreservefonds), damit in x Jahren, dass fixe Kapital 
erneuert werden kann. Dieses Geld könne für bestimmte Zeit verliehen werden, also als 
zinstragendes Kapital fungieren. 

• Eine Teilnehmerin sagt, dass das fixe Kapital nicht nur aus einer Maschine, sondern einem 
ganzen Komplex von Maschinen etc. besteht, deren einzelne Teile zu unterschiedlichen 
Terminen erneuert werden müssen und dadurch real der ganze Vorgang noch viel komplexer 
sei. (Diese Ergänzung war nicht als Kritik an Marx gemeint.)

• S. 165: Der letzte Absatz wurde zitiert, um die Behauptung (siehe Ergänzung zum letzten 
Protokoll) zu widerlegen, wonach das variable Kapital kein zirkulierendes Kapital sei und 
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die Unterscheidung zwischen fixem und zirkulierenden Kapital nur für das konstante 
Kapital gelte.

"Wie verschieden die Arbeitskraft sich also auch sonst, mit Bezug auf die 
Wertbildung, zu den kein fixes Kapital bildenden Bestandteilen des konstanten 
Kapitals verhält, diese Art des Umschlags ihres Werts hat sie mit ihnen gemein 
im Gegensatz zum fixen Kapital. Diese Bestandteile des produktiven Kapitals - die 
in Arbeitskraft und in nicht fixes Kapital bildenden Produktionsmitteln ausgelegten 
Wertteile desselben stehn durch diesen ihren gemeinschaftlichen Charakter des 
Umschlags dem fixen Kapital als zirkulierendes oder flüssiges Kapital 
gegenüber."(S. 165)    

• S. 166 unten: Marx bestimmt hier die Kategorie des zirkulierenden Kapitals:
"Der Wert des flüssigen Kapitals - in Arbeitskraft und Produktionsmitteln - ist 
vorgeschossen nur für die Zeit, während welcher das Produkt fertiggemacht 
wird, je nach der Stufenleiter der Produktion, welche mit dem Umfang des fixen 
Kapitals gegeben ist. Dieser Wert geht ganz in das Produkt ein, kehrt also durch 
den Verkauf des Produkts ganz wieder aus der Zirkulation zurück und kann 
von neuem vorgeschossen werden. Die Arbeitskraft und die Produktionsmittel, 
worin der flüssige Kapitalbestandteil existiert, werden in dem Umfang, der für die 
Bildung und den Verkauf des fertigen Produkts nötig ist, der Zirkulation entzogen, 
aber sie müssen beständig durch Rückkauf, durch Rückverwandlung aus der 
Geldform in die Produktionselemente, ersetzt und erneuert werden."(S. 166f)

• S. 167: Es wurde hier auf eine wichtige Unterscheidung zwischen dem fixen und dem 
zirkulierenden Kapital aufmerksam gemacht. Marx schreibt, dass das zirkulierende 
Kapital in geringerem Umfang als das fixe Kapital auf einmal dem Markt entzogen wird. 
Das zirkulierende Kapital muss beständig erneuert und daher beständig der Zirkulation 
entzogen werden. Der Teilnehmer sagte, dass die Erneuerung des fixen Kapitals ruckartiger 
und viel weniger kontinuierlich als die des zirkulierenden Kapitals sei. 
◦ Dem wurde entgegengehalten, dass die Erneuerung des fixen Kapitals auf viele Kapitale 

verteilt sei und sich daher ausgleiche bzw. der ruckartige Charakter relativiere. Hinterher 
stellte sich heraus, dass Protokollant dem Beitrag der Teilnehmerin den genannten 
Einwand untergeschoben hatte. Weil er nicht ganz abwegig ist, soll er hier erwähnt 
werden. 

◦ Aus dem ruckartigen Charakter der Erneuerung des fixen Kapitals leiten manche 
Interpreten des "Kapital"(u.a. Sandleben) die Notwendigkeit periodischer 
Überproduktionskrisen ab. Die alle x Jahre stattfindende Erneuerung des fixen 
Kapitals, meist auch in technisch verbesserter oder verwandelter Form, führe dazu, dass 
durch die plötzliche große Nachfrage die Produktion der ganzen Gesellschaft einen 
ungeheuren Anreiz erhalte. Jeder kapitalistische Produzent versuche davon zu 
profitieren und produziere in der Folge zuviel. Ist das fixe Kapital erneuert, zeigt sich 
dann mehr und mehr, dass für die bestehende zahlungsfähige Nachfrage zuviel 
produziert wurde. 

• S. 167: Marx gibt hier eine Zusammenfassung des Kapitels. Eine Teilnehmerin hob im 
Hinblick auf die Diskussion über die "Zirkulationsweise"(s.o.) hervor, dass nur das 
produktive Kapital sich in fixes und zirkulierendes Kapital spaltet. 

• S. 168: Es wurde nachvollzogen, worin der Fehler von Adam Smith genau bestand. Es 
wurde gesagt, dass dieser, weil Warenkapital und Geldkapital (als Formen des industriellen 
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Kapitals, die dieses in seinem Kreislauf annimmt und abstreift), die Zirkulationssphäre 
behausen, dieser sie mit dem flüssigen Teil des produktiven Kapitals identifiziert und als 
zirkulierendes Kapital im Gegensatz zum fixen Kapital bezeichnet habe. 

• S. 168: Zu 2. sagte eine Teilnehmerin, dass fixes und zirkulierendes Kapital nicht zwei 
verschiedene "Sachen" sind, sondern nur zwei verschiedene Wertbestandteile desselben 
produktiven Kapitals, die sich dadurch unterscheiden, dass sie in derselben Zeit 
verschieden oft umschlagen. 

• Für das nächste Treffen sollen die Seiten 169-182 vorbereitet werden. 
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