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K2 – Protokoll 21.06.15 

 

Bezüglich des letzten Protokolls wurde vom Protokollanten angemerkt, dass er sich der 

Richtigkeit seines Nachtrags auf S.2 (im Protokoll) nicht mehr gewiss ist. Aufgeworfen wurde 

dort von ihm die Frage, ob den Marx an dieser Stelle (MEW 24, S.184) – anders als beim 

letzten Treffen von uns diskutiert – nicht in erster Linie auf den qualitativen Unterschied 

hinauswolle, dass "bestimmte Elemente (...) beständig in natura ersetzt werden, andre 

nicht."(S. 184). Es wurde entschieden, dies als vorerst offene Frage zu vermerken. 

Daran schloss sich der Vorschlag an, Nachträge der Protokollschreiber oder offene Fragen aus 

der Diskussion am Ende des Protokollos aufzuführen, um sie gegebenenfalls zu einem 

späteren Zeitpunkt (eventuell nach Beendigung des Zweiten Bandes) erneut zu diskutieren.  

 

Einstieg der heutigen Diskussion auf S. 194 im 10. Kapitel: 

Eine Teilnehmerin äußerte, dass sie das Kapitel schwierig findet und es daher sinnvoll 

gefunden hätte, es durch eigene Zwischenüberschriften zu strukturieren. Blieb allerdings bei 

dem ‚guten Vorsatz‘.  

 

S.194/195: Hier offenbart sich ein Widerspruch in Smiths eigener Argumentation, da er 

zunächst davon ausgeht, dass dieselben Dinge, „je nach der Stelle, die sie im Lebensprozeß 

des Kapitals einnehmen, … als fixes Kapital fungieren (als Arbeitsmittel, Elemente des 

produktiven Kapitals), und als „zirkulierendes“ Kapital, Warenkapital (als Produkt, das aus 

der Produktionssphäre in die Zirkulationssphäre abgestoßen wird)“ (S.194f). Dann aber 

seinem eigenen Einteilungsgrund widersprechend schreibt: „Es gibt zwei verschiedene Arten, 

worin ein Kapital angelegt werden kann, um seinem Besitzer ein Einkommen oder einen 

Profit abzuwerfen“: nämlich als fixes oder zirkulierendes Kapital (S.195). Demnach wären sie 

dann aber nicht mehr verschiedene, selbständige Kapitalanlagen, „sondern verschiedene 

Portionen desselben produktiven Kapitals, die in verschiedenen Anlagesphären verschiedenen 

Anteil vom Gesamtwert dieses Kapitals bilden“ (S.195). Dies steht im Widerspruch zu der 

von Smith eingeführte Bestimmung, dass „das Handelskapital als bloß zirkulierendes Kapital 

dem fixen Kapital gegenübergestellt wird“ (ebd.).  

Ein Teilnehmer fragte, wie Smith denn überhaupt auf die Unterscheidung von fixem und 

zirkulierendem Kapital gekommen sei. Bei Marx sei die Argumentation klar, aber worauf 

Smith hinaus wolle, bliebe unklar. 
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Es wurde unter Verweis auf S. 189 die Vermutung geäußert, dass diese Unterscheidung 

theoriegeschichtlich ursprünglich bei den Physiokraten (Quesnay) auftaucht. Allgemein 

wurde gesagt, dass es sich um einen Vorgang aus der Wirklichkeit, der Praxis der Menschen 

handle, der dann von der ökonomischen Theorie der damaligen Zeit aufgegriffen wurde und 

so einen theoretischen Ausdruck fand.  

Ergänzt wurde noch, dass die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital 

thematisch unbedingt in den Zweiten Band gehört, weil sie die im Ersten Band getroffene 

Unterscheidung zwischen konstantem und variablem Kapital zur Voraussetzung hat.  

Bei Smith jedoch gehen beide Unterscheidungen durcheinander und sie werden nicht klar 

voneinander getrennt, was dazu führen muss, dass ein umfassend-gründliches Verständnis der 

zu untersuchenden Produktionsweise für Smith nicht möglich war. 

 

Es kam die Frage auf, warum die Unterscheidung zwischen fixem und zirkulierendem Kapital 

überhaupt wichtig ist. Folgende Punkte zur Beantwortung wurden zusammengetragen: 

notwendig zum Verständnis der Ökonomie der Nationen, der Bildung von Nationalstaaten 

sowie zum Verständnis der Wertbildung und somit auch der Mehrwertproduktion.  

Bei Smith wird durch seine theoretische Konfusion in dieser Frage die Quelle der 

Mehrwertproduktion verwischt bzw. gelöscht. Die theoretische Verwirrung eines  Smith – 

oder auch eines Ricardo – hat in der Folge dazu geführt, dass ihre Mängel auch ideologisch 

„verwendet“ wurden, um zu einer Verschleierung der kapitalistischen Produktionsweise 

beizutragen oder in eine Apologetik der bestehenden Gesellschaft des Kapitals zu verfallen. 

 

Anschließend wurde nochmals der Widerspruch in Smiths‘ Argumentation anhand der 

Ausführungen von Marx auf S. 195 zusammengefasst:  

- Erst werden fixes und zirkulierendes Kapital als verschiedene Kapitalanlagen aufgefasst, 

dann sollen die Unterschiede aus der sachgemäßen Teilung des produktiven Kapitals selbst 

entspringen, und schlussendlich stellt Smith das Handelskapital als bloß zirkulierendes dem 

fixen gegenüber.  

Trotz der Verständnisschwierigkeiten, die sich aus der Smith’schen Argumentation ergeben, 

sei es wichtig, sie nachzuvollziehen, weil sie bis heute in der einen oder anderen Form 

nachwirkt und Versatzstücke auch in aktuellen Diskussionen auftauchen (Bsp.??). Es genüge 

daher also nicht, sich nur die Marx’schen Ergebnisse anzueignen.  
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S.195/196: Hier zeigt Marx, wie ungenau Smith mit den Bestandteilen des Arbeitsprozesses 

umgeht, wenn er die „instruments of trade“ (Arbeitsinstrumente) als fixes Kapital, 

Arbeitskraft und Rohstoffe auf der anderen Seite aber als zirkulierendes Kapital bestimmt.  

Dabei sind letztere genauso im Arbeitsprozess fixiert wie erstere. Smith trägt hier 

fälschlicherweise die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital an die 

Bestandteile des Arbeitsprozesses heran, obwohl es sich formal betrachtet lediglich um den 

Formwechsel von G-W und W-G durch das Handelskapital handelt. In der Marx’schen 

Bestimmung sind alle Bestandteile des kapitalistischen Arbeitsprozesses (einschließlich der 

Arbeitskraft sowie der Roh- und Hilfsstoffe) Kapitalbestandteile, „weil eine Wertsumme, die 

als Kapital fungieren soll, in ihnen ausgelegt ist“. In dieser Hinsicht sind sie also „die 

stofflichen Elemente, Daseinsweisen des produktiven, d.h. des im Produktionsprozess 

fungierenden Kapitals“ (S.196).  Da sich die Unterscheidung zwischen fixem und 

zirkulierendem Kapital nur auf die Art und Weise der Wertabgabe bezieht, kann sie folglich 

nur eine kategoriale Bestimmung des produktiven Kapitals sein. 

Dabei ist festzuhalten, dass Smith durchaus eine richtige Aussage hinsichtlich der 

Zusammensetzung der Bestandteile des Arbeitsprozesses trifft. Allerdings ist – wie eben 

gezeigt – seine Bestimmung des fixen Kapitals falsch, was den weiteren Fehler nach sich 

zieht, dass das von ihm als fixes Kapital bestimmte Kapital Einkommen oder Profit abwirft, 

ohne den Eigner zu wechseln oder zu zirkulieren. Anhand des Kupferbergbaus widerlegt 

Marx diese Vorstellung: „Also in diesem Bespiel wechselt kein einziger Bestandteil des 

produktiven Kapitals die Hände, oder wird keiner derselben weiter zirkuliert, weil keiner 

derselben stofflich in das Produkt eingeht“ (ebd.). Smith‘ zufolge bestünde das gesamte in 

einem Kupferbergwerke zur Anwendung kommende Kapital ausschließlich aus fixem 

Kapital.  

Hingegen Marx: Der Eigner des produktiven Kapitals lässt seine Materialien ebenso wenig 

zirkulieren wie seine Maschinen. Der Unterschied zwischen den einzelnen Bestandteilen des 

Arbeitsprozesses besteht jedoch darin, dass der Teil des produktiven Kapitals, der in 

Hilfsstoffen und Arbeitskraft ausgelegt ist, „beständig in der Produktion des Wochenprodukts 

ganz konsumiert wird“ (S.197) und daher folglich durch neue Exemplare derselben Art ersetzt 

werden muss. Bezogen auf die Arbeitskraft heißt das, dass sie jeden Tag aufs Neue 

angewandt und reproduziert werden muss. Der in Maschinen und Gebäuden ausgelegte 

Kapitalteil des produktiven Kapitals hingegen wirkt an einer ganzen Reihe von 

Wochenproduktionen ohne Ersatz mit. Abschließend fasst Marx zusammen: 
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Als Elemente des produktiven Kapitals sind alle seine Bestandteile beständig im 

Produktionsprozeß fixiert, denn er kann nicht ohne sie vorgehen. Und alle Elemente 

des produktiven Kapitals, fixe wie flüssige, stehn gleichmäßig als produktives 

Kapital dem Zirkulationskapital, d.h. dem Warenkapital und Geldkapital gegenüber. 

(ebd.)   

 

Sehr deutlich wurde im 10. Kapitel die Vieldeutigkeit bzw. Ungenauigkeit der Smith’schen 

Begriffe („fix/fixiert“), die zu größter Verwirrung hinsichtlich der Kapitalbestimmungen 

führen. Ein Teilnehmer ergänzte noch bezüglich der „Fixiertheit“ der Arbeitskraft, dass diese 

in den Arbeitsbiografien vieler Lohnabhängiger sehr anschaulich wird, wenn man deren 

lebenslange Zugehörigkeit zu einem Betrieb bedenkt.  

 

S.199:  

„Zunächst fällt hier auf die roh empirische, aus der Anschauungsweise des 

gewöhnlichen Kapitalisten geschöpfte Vorstellung des Profits die der bessern 

esoterischen Einsicht A. Smiths durchaus widerspricht.“ 

 

Zwei zusammenhängende Aspekte bezüglich des Zitats wurden diskutiert: a) Smith 

unterscheidet aufgrund seiner „roh empirischen Anschauungsweise“ nicht bewusst zwischen 

Profit und Mehrwert
1
. Dies steht im Widerspruch zu seinen durchaus besseren esoterischen 

(wissenschaftlich, tiefgründigen) Ansichten. Die Tatsache, dass es „einen esoterischen und 

exoterischen“ Smith gibt, ist jedoch nicht ungewöhnlich, sondern verweist ganz allgemein 

darauf, dass insbesondere im Alltagsdenken aber auch in der Wissenschaft sich 

widersprechende Auffassungen vertreten werden.     

 

Zurück auf Seite 198: 

Smith stellt hier die „formelle Metamorphose der Ware, die das Produkt, das Warenkapital, in 

der Zirkulationssphäre durchläuft und die den Händewechsel der Waren vermittelt, auf 

gleiche Stufe mit der körperlichen Metamorphose, welche die verschiedenen Elemente des 

produktiven Kapitals während des Produktionsprozesses durchlaufen“.  

Der Gestaltwandel wird von Smith also nur oberflächlich betrachtet. Mit Marx müsste 

qualitativ zwischen formeller und körperlicher Gestaltumwandlung unterschieden werden. 

                                                      
1
 Ein Teilnehmer verwies darauf, dass sich Marx in seinen „Theorien über den Mehrwert“ u.a. durch die 

bürgerliche Ökonomie „quält“,  um eine Unterscheidung zwischen Mehrwert und Profit treffen zu können.   



5 

 

Ein Teilnehmer merkte an, dass es schön wäre, wenn es Vermittlungshilfen zwischen den 

damaligen Auseinandersetzungen und Klassenkämpfen, etc. und dem/der heutigen Leser/in 

des Zweiten Bandes gäbe. Bspw. in Form eines ergänzenden Handbuches. 

 

S.198 unten /S. 199 oben: 

„Dies verschiedene Verhalten der Elemente des produktiven Kapitals im 

Arbeitsprozeß bildet aber nur den Ausgangspunkt des Unterschieds zwischen fixem 

und nicht fixem Kapital, nicht diesen Unterschied selbst, was sich schon daraus 

ergibt, daß es für alle Produktionsweisen, kapitalistische und nicht-kapitalistische, 

gleichmäßig besteht.“  [Hervorhebungen v. Protokollantin] 

 

„Das Kapital ist also nicht fix, weil es in den Arbeitsmitteln fixiert ist, sondern weil 

ein Teil seines in Arbeitsmitteln ausgelegten Werts in denselben fixiert bleibt, während 

eine andrer Teil als Wertbestandteil des Produkts zirkuliert.“ 

  

Marx betont hier erneut, dass die Art und Weise der Wertfixierung das entscheidende 

Kriterium für die Unterscheidung von fixem und zirkulierendem Kapital ist. Darüber hinaus 

hat dies in gewisser Hinsicht auch Gültigkeit für eine kommunistische Produktion. Diese 

nicht-kapitalistische Produktion wird zwar keine Unterscheidung zwischen verschiedenen 

Kapitalarten mehr kennen, da es keine Wertproduktion mehr geben wird, allerdings werden 

bestimmte Arbeitsmittel wie bspw. Maschinen auch dann über einen längeren Prozess im 

Arbeitsprozess fixiert bleiben und nicht nach kurzweiligem Gebrauch wieder entsorgt werden.         

Die klassische politische Ökonomie hingegen unterstellt die Kapitalform als Naturform der 

Produktionsmittel. 

So fungiert bei Smith das Wort ‚Ware‘ nur als anderes Wort für ‚Produkt‘ und ‚Kapital‘ als 

anderes Wort für ‚Produktionsmittel‘. Es findet eine nachträgliche Projektion bürgerlich-

kapitalistischer Formen auf frühere, nicht-kapitalistische Produktionsweisen, die keine 

allgemeine Warenproduktion kannten, statt. Ein Teilnehmer verwies auf das Bespiel von 

„Jägern und Sammlern“, wie es zunächst bei Smith und dann zustimmend bei Ricardo 

auftaucht
2
: 

Wenn in einem Stamm von Jägern beispielsweise die Erlegung eines Bibers in der 

Regel zweimal soviel Arbeit wie die eines Hirsches kostet, so wird natürlich der Biber 

                                                      
2
 Nachzulesen in: David Ricardo: Grundsätze der politischen Ökonomie. Band 1. Berlin: Akademie Verlag, 

1959. S. 11. 
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gegen zwei Hirsche ausgetauscht, oder zwei Hirsche wert sein. Es ist 

selbstverständlich, daß das normale Produkt zweitägiger oder zweistündiger Arbeit 

doppelt soviel wert ist, wie das, was normalerweise das Erzeugnis eintägiger oder 

einstündiger Arbeit ist.“ 

 

Beide sind hier befangen im Kapital- und Warenfetisch, weil das, was aus gesellschaftlich-

historischen Produktionsverhältnissen resultiert, bei ihnen zur natürlichen Eigenschaft eines 

Gegenstandes verdinglicht wird. Im konkreten Bespiel werden Biber und Hirsch als Waren 

aufgefasst, in denen unterschiedlich viel Wert (zugesetzt durch Arbeitskraft) 

vergegenständlicht ist. Unterstelltes Ziel der Stämme sei es gewesen – laut Ricardo und Smith 

–, zu gleichem Wert zu tauschen, also Warenproduktion basierend auf Wert zu betreiben.      

 

S.199: 

Smith: seiner falschen Bestimmung von fixem und zirkulierendem Kapital liegen falsche 

Vorstellungen über die Mehrwertschöpfung zugrunde: 

„Es liegt hier zugrunde die gewöhnliche Vorstellung, daß, weil der Mehrwert erst 

durch den Verkauf des Produkts, durch seine Zirkulation realisiert wird, er nur aus 

dem Verkauf, aus der Zirkulation entspringe. In der Tat ist die verschiedene 

Entstehungsweise des Profits hier nur falsche Phrase dafür, daß die verschiedenen 

Elemente des produktiven Kapitals verschieden dienen, als produktive Elemente 

verschieden im Arbeitsprozeß wirken.“ 

 

Des Weiteren gelten die genannten Unterschiede laut Smith nur subjektiv für den einzelnen 

Kapitalisten, „dem der eine Kapitalteil in dieser, der andre in jener Weise nützlich sei“, nicht 

aber als objektive Funktion, die unabhängig vom einzelnen Kapitalisten wirksam ist.  

Dies unterstreicht eine bei Smith auszumachende Tendenz zum Subjektivismus, auch wenn 

keine rein subjektivistische Theoriebildung vorliegt. Ein ähnlicher Hang zum Subjektivismus 

findet sich bspw. auch in der „Grenz-Nutzen-Theorie“, in welcher der subjektive Nutzen als 

Entscheidungskriterium fungiert.  

Ein Teilnehmer bemerkte, dass die „subjektive Nützlichkeit“ auch bei Marx wichtig sei. Als 

Beispiel wurde genannt, dass ein Stuhl 4 Beine haben müsse und stets  

Vergegenständlichung/Objektivierung konkret-nützlicher Arbeit sei. [Nicht ganz klar, wie das 

mit subjektiver Nützlichkeit zusammenhängt.] 



7 

 

Es wurde erwidert, dass Marx stets die objektive Seite zum Ausgangspunkt der Bestimmung 

des Subjekt-Objekt-Verhältnisses nimmt.  

 

S.200: Wie das ganze Geheimnis der kapitalistischen Produktion noch mehr verdunkelt 

wird bei Smith 

Durch die irreführende gemeinsame Bezeichnung „zirkulierendes Kapital“, zurückzuführen 

auf die Diesselbigkeit der Form von variablem Kapital und dem flüssigen Bestandteil des 

konstanten Kapitals, wird deren wesentlicher Unterschied im Verwertungsprozeß und 

hinsichtlich der Bildung des Mehrwerts versteckt. Eine Unterscheidung zwischen variablem 

und konstanten Kapital findet sich bei Smith nicht, stattdessen werden beide von Smith als 

identisch hinsichtlich der Entstehung von Profit betrachtet. Die wichtige Unterscheidung 

zwischen Wertabgabe und Wertbildung kann auf dieser Grundlage nicht getroffen werden. 

 

S.202: Hier eine weitere klärende Stelle über fixes und zirkulierendes Kapital bei Smith. Am 

Beispiel Mastvieh (zirkulierendes konstantes Kapital)/Arbeitstier (fixes Kapital) verdeutlicht 

Marx, warum es nicht die dingliche Gestalt eines Produktionselements ist, „was dem in ihm 

steckenden Wert die Bestimmung fix und flüssig gibt“, wie Smith annimmt, „sondern seine 

Funktion innerhalb des Produktionsprozesses“.       

 

S.205: „Es war dies der eine der Irrtümer, die aus der Smithschen Auffassung folgen: die 

Charaktere von fixem und zirkulierendem Kapital als den Dingen zukommende Charaktere zu 

fassen“. 

 

S.207:  

Längere Diskussion über nachfolgenden Abschnitt:  

„In jeder nicht auf unmittelbaren Selbstbedarf gerichteten Produktion muß das 

Produkt als Ware zirkulieren, d.h. verkauft werden, nicht, um daraus einen Profit zu 

 machen, sondern damit der Produzent überhaupt leben kann. Bei der kapitalistischen 

Produktion kommt hinzu, daß mit dem Verkauf der Ware auch der Mehrwert, der in 

ihr steckt, realisiert wird.“ [Hervorhebungen v. Protokollantin] 

 

Ein Teilnehmer sagte, dass das Wort „jeder“ von Engels stamme, während im Marx’schen 

Original-Manuskript (vgl. MEGA)„einer“ stehen würde.   
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Es wurde zunächst versucht zu klären, was denn mit „unmittelbarem Selbstbedarf“ gemeint 

ist. Eine Teilnehmerin verstand darunter eine Produktion weder für andere Gemeinwesen 

noch zum Zwecke der Mehrwertproduktion. Ein Teilnehmer lenkte die Aufmerksamkeit auf 

„unmittelbar“: „vermittelter Selbstbedarf“ meint Produktion mit dem Zweck Waren zu 

tauschen, wohingegen „unmittelbarer“ Selbstbedarf Gebrauchswertproduktion, also 

Produktion zur menschlichen Bedürfnisbefriedigung meint.  

Es wurde angeregt, weitere Stellen bei Marx zu suchen, an denen er von Selbstbedarf 

und/oder von unmittelbarer / mittelbarer (vermittelter) Produktion spricht (s. Anhang unten).  

 

Die Frage, die u.a. dieser Diskussion zugrunde liegt, lautet: Kann es in einer nicht-

kapitalistischen, sozialistischen Gesellschaft Warenproduktion geben? Hintergrund dieser 

Frage ist der Streit darüber, ob die ehemalige Sowjetunion schon deshalb nicht als 

sozialistisch zu bezeichnen ist, weil sie in den Jahren ihrer Existenz Waren produzierte? 

Diese Frage konnte nicht für alle Teilnehmenden zufriedenstellend beantwortet werden.  

 

Abschließend wurde noch ein weiterer Deutungsversuch unternommen: Kommunismus 

impliziere „mittelbaren/vermittelten Selbstbedarf“, weil die Produktion und Reproduktion des 

materiellen Lebens stets die Vermittlung zwischen Mensch und der ihn umgebenden Natur, 

d.h. den Stoffwechselprozess zwischen Mensch und Natur, zum Inhalt hat. In diesem Sinne 

wäre kommunistische Produktion als „mittelbarer/vermittelter Selbstbedarf“ zu verstehen.      

 

Nächster Termin ist der 19.07. (12-15 Uhr). Geplant ist, das 10. Kapitel dann zu beenden und 

das 11. Kapitel gemeinsam zu diskutieren.   

 

Anhang: Anmerkungen/Offene Fragen 

1) Zu S.4 des Protokolls: Nachtrag und Frage der Protokollantin: Dies hängt vor allem auch 

mit dem Herauswachsen der Wissenschaft aus dem Alltagsleben und –denken zusammen. Es 

stellt sich die Frage, ob ein Urteil über die ‚Qualität‘ der jeweiligen Wissenschaft getroffen 

wird, wenn sie stärker dem Alltagsdenken und seinen Widersprüchen verhaftet bleibt? Oder 

ob es gar nicht anders geht, weil auch die beste Wissenschaft immer eine theoretisch-

reflektierte Widerspiegelung eben jenes konkret-historischen Alltagslebens bleibt und daher 

auch dessen Widersprüche – zumindest auf der Erscheinungsebene – widerspiegelt??   
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2) Allgemeine Frage zur Einschätzung Smiths‘: Gibt es eine Verbindung zwischen Smith‘s 

Auffassung der Entstehung von Profit und seiner Unterscheidung zwischen fixem und 

zirkulierendem Kapital? Beim Lesen entsteht der Eindruck, dass Smith mit seiner 

Unterscheidung nach einer Erklärung für den Ursprung des Profits sucht.  

 

3) S. 8: „unmittelbarer Selbstbedarf“ 

Nachtrag der Protokollantin: Die Durchsicht weiterer Stellen bei Marx legt nahe, dass hiermit  

ältere Formen der Produktion, d.h. der kapitalistischen vorausgehende, gemeint sind. 

Produktion war entweder ausschließlich (wie in der patriarchalischen Familie, vgl. MEW 24, 

S.203) oder überwiegend auf unmittelbaren Selbstbedarf gerichtet, d.h. Produktion für den 

Gebrauchswert (vgl. MEW 25, S.839), bei der sich nur der Überschuss des Produkts in Ware 

verwandelt (vgl. z.B. MEW 24, S.41).  

Im Ersten Band (S.144) schreibt Marx, dass „der traditionellen und auf Selbstbedarf 

gerichteten Produktionsweise ein fest abgeschloßner Kreis von Bedürfnissen entspricht“. 

 

Ergänzend findet sich im selben Band folgende Stelle (S. 184): 

„Warenproduktion und Warenzirkulation können stattfinden, obgleich die weit 

überwiegende Produktenmasse, unmittelbar auf den Selbstbedarf gerichtet, sich nicht 

in Ware verwandelt, der gesellschaftliche Produktionsprozeß also noch lange nicht in 

seiner ganzen Breite und Tiefe vom Tauschwert beherrscht ist.“ 

 

   

 

      


