
"Das Kapital. Zweiter Band." 
Protokoll der Lektüre am 13.09.2015 

I. Anmerkungen zum letzten Protokoll
Auf Seite 1 ist im vorletzten Absatz "produktives Kapital" durch "industrielles Kapital" zu ersetzen. 
Das Lektürepensum für das heutige Treffen ist unrichtig angegeben. Es muss heißen: 287 statt 281. 
Ansonsten wurde das Protokoll gelobt, u.a. wegen der Mühe, die sich die Protokollantin in der 
Erstellung des Anhanges mit treffenden Zitaten und Zusammenfassungen zur Frage der 
kapitalistischen Entwicklung der Landwirtschaft (in Deutschland) gemacht hatte.   

II. Diskussion der Seiten 269-287

269
Es wurde auf die Marxsche Bemerkung hingewiesen, dass der zunächst untersuchte Fall, in dem 
"Arbeitsperiode gleich der Zirkulationsperiode" "in der Wirklichkeit nur (eine) zufällige Ausnahme" 
darstellt, er aber als "Ausgangspunkt für die Betrachtung dienen (muß), weil hier die Verhältnisse 
sich am einfachsten und handgreiflichsten darstellen."(Unterstreichungen immer vom 
Protokollanten)

Die Kapitale bzw. Kapitalteile "lösen sich in ihren Bewegungen ab, ohne sich zu durchkreuzen."
Geldkapital wird nicht zeitweilig freigesetzt (mehr dazu in der Diskussion von Engels Anmerkung 
zu diesem Kapitel). 

271/272
Ein Teilnehmer wies auf die Täuschung hin, die in diesem Fall des Umschlags enthalten ist. Sie 
besteht darin, dass "derselbe Kapitalwert hier also doppelt erscheint."(272) "Diese Erscheinung 
kommt daher, daß die Arbeitskraft zwar am Anfang der Arbeitsperiode, sage per Woche, gekauft 
und verbraucht, aber erst Ende der Woche gezahlt wird. Das Geld wirkt hier als Zahlungsmittel. Es 
befindet sich daher einerseits als Geld noch in der Hand des Kapitalisten, während andrerseits die 
Arbeitskraft, die Ware, worin es umgesetzt wird, sich schon im Produktionsprozeß tätig 
befindet(...)."(272)
Ein anderer Teilnehmer gab zu bedenken, dass diese Täuschung nicht für den Kapitalisten, den 
"ökonomischen Praktiker" gelte. Der Täuschung würden vor allem die "ökonomischen Theoretiker" 
zum Opfer fallen. Denn der Kapitalist müsse wissen, dass das Geld, das sich noch "in seiner Hand" 
bzw. auf seinem Konto befinde, dazu bestimmt sei, die Arbeitskraft, die bereits gekauft ist, zu 
bezahlen. Andernfalls gerate er in Schwierigkeiten. Dagegen wurde eingewandt, dass unmittelbar 
nicht der Kapitalist in Schwierigkeiten gerate, sondern die von ihm beschäftigten Arbeiter, wenn der 
Kapitalist diese nicht zahlen könne, weil er das Geld anderweitig verausgabe. Es komme tatsächlich 
vor, dass der Kapitalist die Arbeiter nicht zahlen könne, wohl aber nur in den seltensten Fällen 
deshalb, weil er der oben genannten Täuschung anheimfalle. Der Hinweis sei daher richtig.

271/272
Marx bestimmt hier die "Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals". 

   "Summe des in den verschiedenen Produktionssphären umgeschlagenen Kapitals"
Sie ist =  
    "Summe des in diesen Produktionssphären umgeschlagenen Kapitals"
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 Es wurde nun gesagt, dass die Umschlagszahl des individuellen Kapitals auf dieselbe Weise 
bestimmt werde wie die des gesamten gesellschaftlichen Kapitals. Dann wurde hinzugefügt, dass 
diese Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals eine Durchschnittsgröße sei und sie 
als solche eine allgemeine Bestimmung aller individuellen Kapitale bilde. Dem letzten Zusatz 
wurde widersprochen. Es sei richtig, dass die Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen 
Kapitals aus dem Durchschnitt der Umschlagszahlen der individuellen Privatkapitale hervorgehe. 
Im Gegensatz zur Durchschnittsprofitrate, wie sie Marx im dritten Band entwickelt, würde sich 
trotz der Durchnittsumschlagszahl die individuelle Umschlagszahl nicht verändern. Die 
verschiedenen individuellen Kapitale dagegen, die unterschiedliche Mehrwertraten besitzen und 
unterschiedliche Mehrwertmassen produzieren, würden dagegen tatsächlich mehr oder weniger nur 
den Durchschnittsprofit aneignen, dessen Größe ganz verschieden sein kann  im Vergleich zur 
Größe des von ihnen produzierten Mehrwertes. 
Ein Teilnehmer fragte nun, wofür die Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals 
eigentlich gut sei, d.h. was sie erklären könne. Ist sie mehr als nur eine Durchschnittsrechnung? Er 
vermutete, dass Marx hier die Abweichungen individueller Privatkapitale von dieser Durchnittsum-
schlagszahl aufzeigen wolle. 
Ein anderer Teilnehmer sagte, dass eine kleinere Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen 
Kapitals einen Konkurrenzvorteil eines nationalen gesellschaftlichen Gesamtkapitals gegenüber 
einem anderen ausrücken könne. Diese kleinere Umschlagszahl könne zum Beispiel auf  kürzeren 
Umlaufs- / Zirkulationszeiten aufgrund besserer Kommunikations- und Transportmittel beruhen, 
aber auch auf kürzeren Arbeitsperioden infolge höherer Produktivkraft der Arbeit. Die Folge ist, 
dass ein Kapital gleicher Größe, unter sonst gleichbleibenden Umständen, öfter pro Jahr 
umschlagen und daher eine größere Mehrwertmasse produzieren könne. Dem Teilnehmer kamen 
nun Zweifel an seiner eigenen Argumentation, da unmittelbar nicht Gesamtkapitale, sondern 
individuelle Privatkapitale auf dem Weltmarkt konkurrieren. Es sei hier die Umschlagszahl der 
individuellen Kapitale entscheidend. Dennoch würde natürlich diese von den allgemeinen, 
nationalen  Produktionsbedingungen der Kapitale abhängen. Diese würden sich allerdings auf die 
Umschlagszeiten der individuellen Kapitale auswirken. 
Es wurde abschließend gesagt, dass hier, im Gegensatz zur Bestimmung der Durchschnittsprofitrate 
oder auch zur Bestimmung der Wertgröße, keine Bestimmung der Umschlagszahl der individuellen 
Kapitale durch die Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals stattfinde. Der 
Durchschnitt, dessen Größe Durchschnitt der individuellen Größen ist, werde hier nicht zur Größe 
der Umschlagszahl eines individuellen Kapitals. Ganz anders in der Wertbestimmung einer Ware. 
Die in ihr enthaltene Arbeitszeit gilt nur als gesellschaftlich durchschnittlich notwendige Arbeitszeit 
zur Produktion dieser Warensorte. 

Nachtrag: Wenn aber die Durchschnittsprofitrate unter anderem die durchschnittliche 
Umschlagszahl aller (nationalen) gesellschaftlichen Kapitale zu ihren Bildungsbedingungen hat, 
dann ist die Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals relevant für den 
Durchschnittsprofit den ein individuelles Kapital sich aneignet!  Es handelt sich dann nicht um eine 
beliebige Durchschnittszahl ohne weitere Relevanz für die einzelnen Kapitale, sondern um einen 
Durchschnitt, der vermittelt mit darüber bestimmt, wie hoch der Durchschnittsprofit ist, den ein 
gegebenes individuelles Kapital sich aneignet, unabhängig davon, ob seine individuelle 
Umschlagszahl über oder unter  diesem Durchschnitt steht. Es kann natürlich versuchen, durch 
Erhöhung der individuellen Umschlagszahl einen Extraprofit zu machen.  

273
Wenn die Arbeitsperiode größer als die Zirkulationsperiode ist, dann zeigen sich folgende 
Unterschiede zu I. (gleiche Länge von Arbeits- und Zirklationsperiode): a) Es durchkreuzen sich 
Arbeitsperiode und Zirkulationsperiode der beiden Kapitalteile I und II, anstatt einander abzulösen. 
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b) Es findet zeitweilige Freisetzung von Geldkapital statt. 
"Es ändert dies aber nichts daran, daß nach wie vor 1. die Zahl der Arbeitsperioden des 
vorgeschoßnen Gesamtkapitals gleich ist der Summe des Werts des Jahresprodukts beider 
vorgeschoßnen Kapitalteile, dividiert durch das vorgeschoßne Gesamtkapital, und 2. die 
Umschlagszahl des Gesamtkapitals gleich ist der Summe der beiden umgeschlagnen Beträge, 
dividiert durch die Summe der beiden vorgeschoßnen Kapitale."(273)  

Marx zeigt in drei Beispielen, dass die Kapitalteile in diesem Fall ab einem gewissen Zeitpunkt 
nicht mehr selbständige Umschläge durchführen und jederzeit als solche zu identifizieren sind, 
sondern sich vermischen und nicht mehr gesagt werden kann, welcher Kapitalteil gerade umschlägt. 
Weiterhin zeige sich, dass die Größe des periodisch zeitweilig brachliegenden Kapitals in Geldform 
immer der Größe des zweiten Kapitalteils entspricht. 

275
Ein Teilnehmer griff in der Diskussion des 1. Beispiels eine Schwierigkeit des letzten Treffens auf. 
Dort hatte sich auf Seite 263 eine Diskussion entzündet. Es konnte sich darauf geeinigt werden, 
dass Marx die Umschläge auf S. 263 nur aus Sicht des I. Kapitalteils darstelle und nicht wie hier 
auch den II. Kapitalteile darstelle. Letztlich blieb die Diskussion unbefriedigend und konnte das 
Problem nicht so recht gelöst werden, wohl auch, weil die Problemstellung nicht ganz klar wurde. 
Eventuell wäre eine zusammenhängende Darstellung von Problem und Problemstellung seitens des 
Teilnehmers, der hier einen Einwand aussprach, hilfreich. 

277
Zusammenfassend: 
"Es stellt sich also heraus, daß in unserm Fall, wo die Arbeitsperiode größer angenommen als die 
Umlaufsperiode, unter allen Umständen am Schluß einer jeden Arbeitsperiode sich ein Geldkapital 
freigesetzt findet, welches von gleicher Größe ist wie das für die Zirkulationsperlode vorgeschoßne 
Kapital II."(277)

278
Dritter Fall: Die Arbeitsperiode ist kleiner als die Zirkulationsperiode. 
    
Eine Teilnehmerin fragte eingangs, warum hier auf einmal drei Kapitalteile (I, II, III) auftauchen. 
Antwort: Es muss so sein, weil aufgrund des hier betrachteten Verhältnisses von Arbeitsperiode zu 
Zirkulationsperiode (letztere größer als erstere), die dritte Arbeitsperiode begonnen habe, bevor der 
erste Kapitalteil ungeschlagen sei. Es sei dies zum Beispiel der Fall, wenn Produktionsort und 
Markt sehr weit voneinander entfernt seien und die Arbeitsperiode sehr kurz ist. Das T-Shirt werde 
etwa in fünf Minuten genäht, während der Transport per Schiff nach Europa 2 Wochen dauere.

279
"Wir haben hier das genaue Gegenbild von Fall I, nur mit dem Unterschied, daß jetzt drei Kapitale 
einander ablösen statt zwei. Eine Durchkreuzung oder Verschlingung der Kapitale findet nicht statt; 
jedes einzelne kann bis zum Jahresschluß getrennt verfolgt werden. Ebensowenig wie bei 
Fall I findet also eine Freisetzung von Kapital am Schluß einer Arbeitsperiode statt. (...) Die 
regelmäßige und vollständige Ablösung schließt jede Freisetzung aus."

280/281 
Es wurde noch Marx' Hinweis, dass im ganzen Abschnitt nur die Umschläge des zirkulierenden 
Kapitals, nicht die des fixen, betrachtet wurden, erwähnt. 
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281
Ein Teilnehmer verwies noch darauf, dass der Wert des fixen Kapitals, der portionsweise auf das 
Produkt übertragen und bei Verkauf in Geldform zurückströme, auch gespart werden müsse, weil 
nach Ablauf der Lebenszeit des fixen Kapitals, dieses ersetzt werden müsse. Auch hier bilde sich 
ein Geldfonds, liege für längere Zeit Geldkapital brach. Allerdings habe die Untersuchung dieses 
Geldfonds in diesem Kapital thematisch keinen Platz. Sie wurde bereits in einem vorherigen Kapitel 
erwähnt.

282
"Es folgt daraus, daß für das gesellschaftliche Gesamtkapital, nach seinem flüssigen Teil betrachtet, 
die Freisetzung von Kapital die Regel, die bloße Ablösung der sukzessive im Produktionsprozeß 
fungierenden Kapitalteile die Ausnahme bilden muß. Denn die Gleichheit von Arbeitsperiode 
und Zirkulationsperiode, oder die Gleichheit der Zirkulationsperiode mit einem einfachen Multipel 
der Arbeitsperiode, diese regelmäßige Proportionalität der zwei Bestandteile der Umschlagsperiode 
hat mit der Natur der Sache durchaus nichts zu tun und kann daher im ganzen und großen 
nur ausnahmsweise stattfinden. Ein sehr bedeutender Teil des jährlich mehrmals umschlagenden 
gesellschaftlichen zirkulierenden Kapitals wird sich also während des jährlichen 
Umschlagszyklus periodisch in der Form von freigesetztem Kapital befinden. Es ist ferner klar, daß, 
alle andern Umstände gleichbleibend gesetzt, die Größe dieses freigesetzten Kapitals mit dem 
Umfang des Arbeitsprozesses oder mit der Stufenleiter der Produktion, also überhaupt mit der 
Entwicklung der kapitalistischen Produktion wächst."

Gefragt wurde, warum Marx direkt im Anschluss an die zitierte Stelle schreibe, dass mit der 
Entwicklung der kapitalistischen Produktion "die Länge der Zirkulationsperiode" wächst. Es sei 
doch so, dass durch die mit der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise einhergehende 
Entwicklung der Transport- und Kommunikationsmittel, die Zirkulationsperiode tendenziell kürzer 
werde.  
Es wurden zwei einander nicht ausschließende Antworten gegeben. 1. Erst mit der kapitalistischen 
Produktion verwandele sich tendenziell alles Arbeitsprodukt in Ware. Daher würde mehr 
Arbeitsprodukt als Ware zirkulieren, die Summe der Zirkulationszeiten also insgesamt größer sein. 
2. Erst mit der kapitalistischen Produktion würde die Produktion für den Weltmarkt und der 
Weltmarkt als Bedingung der Produktion voll entfaltet werden. Auch dies würde die Länge der 
Zirkulationsperiode erhöhen. Dem würde die relative Verkürzung der Transportzeit durch höhere 
Produktivkraft der Transportindustrie nicht widersprechen.    

283
Es wurde folgende Stelle im Text hervorgehoben: 
"Aber abgesehn vom größern Verderb des fixen Kapitals während der Brache von 16 Wochen und 
der Verteurung der Arbeit, die während des ganzen Jahres bezahlt werden muß, obgleich sie nur 
einen Teil desselben wirkt, ist eine solche regelmäßige Unterbrechung des Produktionsprozesses mit 
dem Betrieb der modernen großen Industrie überhaupt unvereinbar. Diese Kontinuität ist selbst eine 
Produktivkraft der Arbeit."
Es wurde dazu gesagt, dass auch hier Produktivkraft nicht einfach mit "Technik" oder Maschinen 
gleichzusetzen sei, sondern immer Produktivkraft der Arbeit sei. Nicht nur Maschinen erhöhen die 
Produktivkraft der Arbeit, sondern nach Marx stellen auch Produktionsverhältnisse und selbst die 
Kontinuität der Arbeit eine Produktivkraft dar.  

283/284
Marx spricht auf Seite 284 im Zusammenhang mit dem zeitweilig freigesetzten Geldkapital von 
Marktverhältnissen, die darüber bestimmen, ob der Kapitalist dieses Geldkapital sofort wieder in 
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Vorrat an produktiven Kapital verwandelt oder eine Zeit zum Beispiel auf bessere Rohstoffpreise 
wartet und als Geldkapital festhält. Ein Teilnehmer sah hierin einen Vorgriff, eine Abweichung vom 
methodisch gebotenen Gang der Darstellung. Es hingen die Marktverhältnisse wohl mit dieser 
Stelle zusammen, sie dürften aber nicht untersucht werden, weil Marx im zweiten Band immer 
unterstelle, dass "Preise = Werte". Dem wurde widersprochen. Es stimme zwar, dass im zweiten 
Band immer unterstellt sei, dass die Größe der Preise = der Größe der Werte sei, wohl habe Marx 
aber im 3. Kapitel des 1. Bandes schon auf die in der Preisform selbst liegende Möglichkeit der 
quantitativen Inkongruenz von Werten und Preisen hingewiesen1. Die klassische politische 
Ökonomie nehme an, dass der Durchschnittspreise = Wert2 sei. Marx zeigt im dritten Band und den 
Theorien über den Mehrwert, dass dies nicht bzw. nur in seltenen Ausnahmefällen der Fall ist. Diese 
systematische Abweichung müsse aber entwickelt werden. Der Fall, dass Preise über oder unter 
dem Wert liegen, das Oszillieren der Preise um den Wert, sei allerdings bereits auf der 
Darstellungsstufe des dritten Kapitels des ersten Bandes ausdrücklich als Möglichkeit erwähnt. Der 
Einfachheit halber werde nur im Fortgang (bis zum Anfang des dritten Bandes) immer unterstellt, 
dass die Preisgrößen = Wertgrößen sind. Wenn aber die Möglichkeit der Abweichung schon genannt 
ist, dann kann Marx hier auch im Vorbeigehen allgemein auf Marktverhältnisse als Motiv verweisen 
(und mehr macht Marx hier auch gar nicht), ohne den Fehler zu begehen auf nicht Entwickelte 
Verhältnisse vorzugreifen.  

284
Hervorgehoben wurden die Spielräume der Personifikationen des Kapitals, die im folgenden Zitat 
von Marx angedeutet werden: 
"Das in Form von Geldkapital freigesetzte Kapital muß also mindestens gleich sein dem variablen, 
in Arbeitslohn ausgelegten Kapitalteil; im Maximum kann es das ganze freigesetzte Kapital 
umfassen. In der Wirklichkeit schwankt es beständig zwischen diesem Minimum und 
Maximum."(284)

Es wurde weiter gesagt, dass Marx hier im im Kreislauf des industriellen Kapitals zweitweilig 
freigesetzten Kapital in Geldform eine (nicht die einzige) Grundlage des modernen Kreditsystems 
erblickt. Der zweite Band ist auch daher ein entscheidendes Mittelglied zum Verständnis des dritten 
Bandes und der dortigen Entwicklung des Kreditsystems, Bankkapitals, Kreditgeldes etc. Weiter 
zeige sich hier, wie sowohl eine Grundlage des Kredit- und Banksystems (industrielle Kapitalisten, 
die periodisch zeitweilig brachliegendes Geldkapital besitzen und es an Banken etc. verleihen und 
industrielle Kapitalisten, die periodisch zeitweilig Geld leihen müssen, um kontinuierlich 
produzieren zu können) als auch das Bedürfnis nach diesem aus dem Umschlag des industriellen 
Kapitals selbst hervorwächst. Damit ist noch vor der Verselbständigung bestimmter 
Kapitalfunktionen (wie Geld verleihen und leihen) zu ausschließlichen Geschäften besonderer 
Kapitale (Bankkapital etwa) in der Grundform des Kapitals, dem industriellen, unmittelbar 

1 Vgl. MEW 23, S. 117: "In diesem Verhältnis kann sich aber ebensowohl die Wertgröße der Ware ausdrücken, als das 
Mehr oder Minder, worin sie unter gegebnen Umständen veräußerlich ist. Die Möglichkeit quantitativer Inkongru-
enz zwischen Preis und Wertgröße, oder der Abweichung des Preises von der Wertgröße, liegt also in der Preisform 
selbst. Es ist dies kein Mangel dieser Form, sondern macht sie umgekehrt zur adäquaten Form einer Produktions-
weise, worin sich die Regel nur als blindwirkendes Durchschnittsgesetz der Regellosigkeit durchsetzen kann."

2 MEW 23, S. 180, FN 37: "Die beständigen Oszillationen der Marktpreise, ihr Steigen und Sinken, kompensieren 
sich, heben sich wechselseitig auf und reduzieren sich selbst zum Durchschnittspreis als ihrer inneren Regel. 
Diese bildet den Leitstern z.B. des Kaufmanns oder des Industriellen in jeder Unternehmung, die längeren Zeitraum 
umfaßt. Er weiß also, daß, eine längere Periode im ganzen betrachtet, die Waren wirklich weder unter noch über, 
sondern zu ihrem Durchschnittspreis verkauft werden. Wäre interesseloses Denken also überhaupt sein Interesse, 
so müßte er sich das Problem der Kapitalbildung so stellen: Wie kann Kapital entstehn bei der Regelung der Preise 
durch den Durchschnittspreis, d.h. in letzter Instanz durch den Wert der Ware? Ich sage „in letzter Instanz", weil die 
Durchschnittspreise nicht direkt mit den Wertgrößen der Waren zusammenfallen, wie A.Smith, Ricardo usw. 
glauben."
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Mehrwert produzierenden Kapital, gezeigt, dass dieses selbst den Kredit, sowohl als  Bedürfnis wie 
das Mittel zur Befriedigung des Bedürfnisses, produziert. Die fetischistische, tendenziell 
antisemitische Trennung in "schaffendes" und "raffendes Kapital" ist damit bereits hier widerlegt.   

"Das so durch den bloßen Mechanismus der Umschlagsbewegung freigesetzte Geldkapital (neben 
dem durch den sukzessiven Rückfluß des fixen Kapitals und dem in jedem Arbeitsprozeß für 
variables Kapital nötigem Geldkapital) muß eine bedeutende Rolle spielen, sobald sich das 
Kreditsystem entwickelt, und muß zugleich eine der Grundlagen desselben bilden."(284)

Es wurde weiterhin gesagt, dass Marx hier die Menge des Geldkapitals auf dem Markt vor allen 
anderen Ursachen durch die Umschlagsperiode des gesamten gesellschaftlichen Kapitals bestimmt. 
Verkürzt sie sich unter sonst gleich bleibenden Umständen, gibt es einen Überschuss an 
verleihbarem Geld. Verlängert sie sich, dann übersteigt die Nachfrage das Angebot und steigt der 
Zins. Es wurde noch gesagt, dass man nicht den Umkehrschluss ziehen dürfe. Steigende Zinsen 
seien nicht immer auf Verlängerung der Umschlagszahl des gesamten gesellschaftlichen Kapitals 
zurückzuführen.

285
Es wurde gefragt, woher der Ausdruck "Plethora" für Überfluss (hier als "Plethora von 
Geldkapital") stamme. Es wurde gesagt, dass Marx ihn von Fourier übernommen habe. 
Ursprünglich stamme er aus der Medizin3. Marx zeige hier aber entgegen der 
Gleichsetzungsversuche von Warenzirkulation und Blutzirkulation seitens der Vulgärökonomie 
(siehe u.a. MEW 42, S. 96), dass diese Plethora eine durch die Produktionsweise eines spezifischen 
Gesellschaftsorganismus, nämlich des kapitalistischen, entstehe. Marx scharfe Zurückweisung der 
Auffassung der Gesellschaft als biologischen Organismus (zum Beispiel gegen die Fabel von 
Menenius Agrippa4) bedeutet nicht ein Verwerfen des Organismus-Begriffes für das 
gesellschaftliche Sein, sondern die Herausarbeitung der "Art des gesellschaftlichen 
Produktionsorganismus"(MEW 23, S. 93 u.a.) oder der Totalität der Gesellschaft als "organisches 
System"(MEW 42, S. 203) in seiner je spezifischen historischen5 Form. 

"Man ersieht hieraus, wie eine Plethora von Geldkapital entstehn kann - und zwar nicht nur in dem 
Sinn, daß das Angebot von Geldkapital größer ist als die Nachfrage; dies ist immer nur eine relative 
Plethora, die z.B. stattfindet in der „melancholischen Periode", welche nach Ende der Krise 
den neuen Zyklus eröffnet. Sondern in dem Sinn, daß für die Betreibung des gesamten 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses (welcher den Zirkulationsprozeß einschließt) ein 
bestimmter Teil des vorgeschoßnen Kapitalwerts überflüssig und daher in der Form von Geldkapital 

3 Wikipedia: "Plethora (gr. πληθώρα plethóra „Fülle“, „Überfülle“) bezeichnet ein Symptom, das mit einer 
Volumenvermehrung einer Körperflüssigkeit einhergeht. Als Plethora vera („echte Überfülle“, auch Plethora 
sanguine) wird eine vermehrte Blutfülle bei gesteigerter Blutbildung bezeichnet. Ursachen sind eine Vermehrung der 
Blutzellen wie bei der Polycythaemia vera (als einer Myeloproliferativen Neoplasie mit Vermehrung der roten und 
weißen Blutkörperchen sowie der Blutplättchen), aber auch sekundäre Polyglobulien wie in der Folge eines 
erhöhten Sauerstoffbedarfs bei Atemwegs- bzw. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, einer vermehrten Erythropoetin-
Bildung unterschiedlicher Ursache oder eines Pickwick-Syndroms (einer Atemstörung durch übermäßige 
Fettleibigkeit).(...)"

4 MEW 42, S. 96: "(Das Geld mit dem Blute zu vergleichen — das Wort Zirkulation gab dazu Anlaß — ist ungefähr 
ebenso richtig wie das Gleichnis des Menenius Agrippa zwischen den Patriziern und dem Magen.) (Das Geld mit 
der Sprache zu vergleichen ist nicht minder falsch. Die Ideen werden nicht in die Sprache verwandelt, so daß ihre 
Eigentümlichkeit aufgelöst und ihr gesellschaftlicher Charakter neben ihnen in der Sprache existierte, wie die Preise 
neben den Waren. Die Ideen existieren nicht getrennt von der Sprache. Ideen, die aus ihrer Muttersprache erst in 
eine fremde Sprache übersetzt werden müssen, um zu kursieren, um austauschbar zu werden, bieten schon mehr 
Analogie; die Analogie hegt dann aber nicht in der Sprache, sondern in ihrer Fremdheit.)"

5 MEW 23, S. 16: "...daß die jetzige Gesellschaft kein fester Kristall, sondern ein umwandlungsfähiger und 
beständig im Prozeß der Umwandlung begriffener Organismus ist." Weitere Stelle: MEW 23, S. 26.
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ausgeschieden ist; eine Plethora, entstanden bei gleichbleibender Stufenleiter der Produktion 
und gleichbleibenden Preisen durch bloße Kontraktion der Umschlagsperiode. Es hat die Masse - 
größere oder kleinere - des in Zirkulation befindlichen Geldes hierauf nicht den geringsten Einfluß 
gehabt."(285)

Es wurde gesagt: Alle anderen Umstände als gleich gesetzt, zeigt sich, dass es nicht etwa die von 
der Zentralbank gesteuerte "Geldmenge" ist, die für diese Plethora verantwortlich ist, sondern bloße 
Kontraktion oder Erweiterung der Umschlagsperiode. Diese Stelle sei daher auch wichtig für die 
kritische Auseinandersetzung mit "Geldtheorien" und "Konjunkturpolitik" etc.  

285/286
Auch bei der Betrachtung des umgekehrten Falles, der Erweiterung der Umschlagsperiode und 
folgender steigender Nachfrage nach Geldkapital auf dem Geldmarkt, bemerkt Marx: 
"Auch in diesem Fall ist sichtbar und handgreiflich, daß dieser Druck, 
wie vorher jene Plethora, nicht das geringste zu tun hatte mit einer Änderung weder in den Preisen 
der Waren noch in der Masse der vorhandnen Zirkulationsmittel."(286) 

286
Es wurde noch anhand einer Passage auf Marx' Auffassung der "Notwendigkeit"  hingewiesen. 
Marx schreibt: "Dies Zusatzkapital kann nur dem Geldmarkt entnommen werden. Gilt die 
Verlängerung der Zirkulationsperiode für einen oder mehrere große Geschäftszweige, so kann sie 
daher einen Druck auf den Geldmarkt herbeiführen, wenn nicht diese Wirkung durch 
Gegenwirkung von andrer Seite aufgehoben wird."(286) Hier, so wurde behauptet, zeigt sich, dass 
die notwendige Wirkung einer Ursache nicht uneingeschränkt gilt, sondern immer unter 
Vorraussetzung einer ganzen Reihe von Bedingungen. Nur wenn die Wirkung nicht durch 
Gegenwirkung aufgehoben wird, dann tritt ein Resultat notwendig ein. Es handele sich daher nie 
um eine isolierte, "metaphysische" Notwendigkeit, die uneingeschränkt und unter allen Umständen 
gelte, sondern um eine konkrete "wenn-dann Notwendigkeit", die immer einen Komplex von 
Bedingungen einschließt. 

286/287
Zum Abschluss wurde Engels' Anmerkung zum vorliegenden Kapitel von Marx diskutiert. Die 
Anwesenden hielten Engels' Argumentation für einleuchtend und richtig. Engels zeigt, dass nicht 
nur in den besonderen von Marx aufgeführten Fällen Geldkapital zeitweise freigesetzt wird, 
sondern "unter allen Umständen". Entscheidend für Engels' Argumentation ist, dass das in der 
ersten Arbeitsperiode vorgeschossene Kapital, das sich in Geldform befindet, sich nur allmählich, 
zum Beispiel wochenweise, in die Elemente des zirkulierenden Kapitals verwandelt. Es findet daher 
auch bei gleicher Größe von Arbeits- und Zirkulationsperiode (Fall I) ein Brachliegen von 
Geldkapital für bestimmte Zeit statt. Wenn die Arbeitsperiode 4,5 Wochen dauere und 100 pro 
Woche vorgeschossen werden, dann sind am Ende der 1. Woche noch 350 in Form von Geldkapital 
brachliegend. Der Unterschied zwischen den von Marx dargestellten speziellen Bedingungen der 
Freisetzung und der allgemeinen Freisetzung im Umschlag eines jeden industriellen Kapitals, wie 
auch immer das Verhältnis von Arbeits- zu Zirkulationsperiode sei, ist mit den Worten "zeitweilig" 
und "stets" angegeben.  

"Mit Beziehung auf das zirkulierende Kapital I befindet sich der industrielle Kapitalist am Ende 
jedes Umschlags ganz in der Lage wie bei Errichtung des Geschäfts: er hat es wieder ganz und auf 
einmal in der Hand, während er es nur allmählich wieder in produktives Kapital 
verwandeln kann. 
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Worauf es im Text ankommt, ist der Nachweis, daß einerseits ein beträchtlicher Teil des 
industriellen Kapitals stets in Geldform vorhanden sein, andrerseits ein noch beträchtlicherer 
zeitweilig Geldform annehmen muß. Dieser Nachweis wird durch diese meine zusätzlichen 
Bemerkungen höchstens verstärkt." (287)

Lektüre für das nächste Treffen: S. 287 - 310
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