
"Das Kapital. Band 2." Protokoll der Lektüre am 24.05.2015

1. Diskussion des letzten Protokolls

• Es wurde gefragt, warum der Protokollant auf S. 2 ausdrücklich von Kategorien und 
nicht von Definitionen spricht und was denn eine Kategorie von einer Definition 
unterscheidet. 
Geantwortet wurde, dass Marx im Unterschied zu aller vorherigen Philosophie und 
Wissenschaft Kategorien nicht bloß und primär als "Aussagen über Seiendes" 
begreift, auch nicht als "ideale Formungsprinzipien der Materie", sondern als 
bewegte und bewegende Formen der Materie selbst, als "Daseinsformen, 
Existenzbestimmungen"(MEW 42, S. 40). 
Da die moderne Wissenschaft und Philosophie - keineswegs zufällig - weitgehend 
der Auffassung ist, dass wahre Aussagen über Seiendes unmöglich und daher 
unwissenschaftlich sind, muss sie sich mit Modellen und Definitionen der zu 
untersuchenden Gegenstände begnügen. Wahr sind diese, sofern mit ihrer Hilfe die 
Gegenstände erfolgreich manipuliert werden können. Über ihre wirkliche 
Beschaffenheit könne wissenschaftlich nichts  gesagt werden.  Marx gehe dagegen 
davon aus, dass die Kategorien primär "Daseinsformen, Existenzbestimmungen" sind 
und daher notwendig in der Arbeit und allen weiteren Formen der Praxis ideell 
reproduziert werden müssen. Diese ideellen Reproduktionen der Kategorien spiegeln  
darum nicht automatisch das Wesen der Gegenstände wider. Im Gegenteil. Sie gehen 
aus von den Erscheinungsformen des Wesens, die sich von diesem unterscheiden. 
Es wurde ergänzt, dass die Definitionen und Modelle mehr oder weniger starke Züge 
der Willkür enthalten, da sie nicht an das Sein zurückgebunden sind und in der 
Konfrontation mit diesem eine Korrektur erfahren können. Auch führe die 
entsprechende Methode zum Verlust des Prozesscharakters der Gegenstände und 
somit zu ihrer Verdinglichung. Die Gegenstände werden dadurch nicht mehr als Teile 
einer konkreten, prozessierenden Totalität des Seins aufgefasst. Ihre wirkliche 
Historizität kommt dadurch überhaupt nicht in den Blick. Die Methode selbst führe 
nahezu automatisch zur Rechtfertigung der bestehenden Gesellschaft. Als Beispiel 
wurden mathematische Modelle genannt, wie sie auch gerne von der 
"Volkswirtschaftslehre" verwendet werden. Da Quantität und quantitative Relationen 
nicht mehr als Quantitäten von Seiendem aufgefasst, sondern von diesem losgelöst 
betrachtet werden, lassen sich alle logisch möglichen, aber in der Wirklichkeit gar 
nicht vorkommenden Zusammenhänge konstruieren. Die wirklichen 
Zusammenhänge gelten dann nur noch als mögliche, keineswegs aber als - unter 
bestimmten Bedingungen - notwendige Zusammenhänge.     
In Bezug auf die verkehrten Erscheinungsformen der Kategorien wurde noch gefragt, 
wie eine Praxis, die von diesen, ideell reproduzierten verkehrten 
Erscheinungsformen angeleitet wird, dennoch innerhalb gewisser Grenzen ihr Ziel 
erreichen kann. Es wurde daraufhin geantwortet, dass die Erscheinungen immer 
Erscheinungen des Wesens sind, und dass daher die Praxis, die von diesen 
Erscheinungen - und seien sie noch so verkehrt - ausgeht, immer auch etwas von den 
Gegenständen erfasst und diese dadurch - innerhalb bestimmter Grenzen - ihren 
Zwecken entsprechend verändern kann. Es wurde in diesem Zusammenhang noch 
auf Georg Lukács' Spätwerk "Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins", in dem 
der ganze, hier verkürzt dargestellte Zusammenhang ausführlich untersucht wird, 
verwiesen, sowie auf Miklas Almasis Buch "Phänomenologie des 
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Scheins"(Orginaltitel: Der Schein der Wirklichkeit) und den Aufsatz von Dieter Wolf 
mit dem Titel: "Semantik, Struktur und Handlung im 
"Kapital"(http://www.dieterwolf.net/pdf/Semantik_Struktur_und_Handlung_im_Kap
ital.pdf)".       

2. Diskussion des Textabschnittes S. 169 - 182

• S. 170f
Es wurde gefragt, was Marx mit "moralischem Verschleiß" meine. Es wurde 
geantwortet, dass Marx diesen Ausdruck bereits im ersten Band verwende. Dort heißt 
es: "Neben dem materiellen unterliegt die Maschine aber auch einem sozusagen 
moralischen Verschleiß. Sie verliert Tauschwert im Maße, worin entweder 
Maschinen derselben Konstruktion wohlfeiler reproduziert werden können oder 
beßre Maschinen konkurrierend neben sie treten. In beiden Fällen ist ihr Wert, so 
jung und lebenskräftig sie sonst noch sein mag, nicht mehr bestimmt durch die 
tatsächlich in ihr selbst vergegenständlichte, sondern durch die zu ihrer eignen 
Reproduktion oder zur Reproduktion der beßren Maschine notwendige Arbeitszeit. 
Sie ist daher mehr oder minder entwertet. Je kürzer die Periode, worin ihr 
Gesamtwert reproduziert wird, desto geringer die Gefahr des moralischen 
Verschleißes, und je länger der Arbeitstag, um so kürzer jene Periode."(MEW 23, S. 
426f).  
Es wurde auch gesagt, dass Marx hier "moralisch" schreibe, weil die Moral sich mit 
dem "richtigen Handeln" befasse und kapitalistisch die Anwendung des jeweiligen 
Durchschnittsniveaus der Produktivkräfte richtig sei.  

• S. 169f
Es wurde darauf hingewiesen, dass die theoretischen Annahmen über die Lebensdauer etc. 
des fixen Kapitals, immer durch die empirische Erfahrung korrigiert wird. Diese 
Feststellung sei allgemein für die Einführung neuer Produktivkräfte gültig. Als Beispiel 
wurde die Entwicklung der Atomkraft genannt. Die Modifizierung, Verbesserung etc. der 
Atomkraftwerke sei als Reaktion auf Katastrophen und verheerende Unfälle erfolgt. Unter 
kapitalistischen Bedingungen sei immer ein großer Anreiz vorhanden, neue Produktivkräfte 
einzuführen, auch wenn deren Gefahrenpotentiale noch gar nicht durch praktische Versuche 
über längere Zeiträume adäquat eingeschätzt werden können. Das Profitmotiv unterdrücke 
aber auch dann, wenn die Gefahren und Risiken bestimmter Produktivkräfte längst 
ausreichend bekannt sind, ihre Ersetzung durch weniger gefährliche Produktivkräfte. 

• S. 171
Es wurde hier gesagt, dass es eine Doppeltendenz des Kapitals gibt. Einmal dränge das 
Kapital zur schnellen Verbesserung vorhandener Maschinen und zum anderen bewirke es 
eine nur allmähliche Einführung neuer Maschinen. Es wurde gesagt, dass die letztgenannte 
Tendenz aus der immer weiter ansteigenden Masse des fixen Kapitals erklärt werde, d.h. die 
Erneuerung der Maschinen verlangt im Laufe der kapitalistischen Entwicklung immer 
größere Investitionen. Daraufhin wurde gesagt, dass dies nicht nur für die kapitalistische 
Produktionsweise gelte. Dem wurde zugestimmt, wenn auch ergänzt wurde, dass bei 
kommunistischer Produktionsweise 1. kein Zwang (Konkurrenz) zur Einführung neuer 
Maschinerie bestehe und 2. sogar die Ersetzung menschlicher Arbeitskraft durch 
Maschinerie erleichtert sei (Vgl. MEW 23, S. 414).
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• S. 171
Folgende Passage wurde diskutiert: 

"Die Arbeitsmittel werden großenteils beständig umgewälzt durch den Fortschritt der 
Industrie. Sie werden daher nicht in ihrer ursprünglichen Form ersetzt, sondern in der 
umgewälzten Form. Einerseits bildet die Masse des fixen Kapitals, die in einer 
bestimmten Naturalform angelegt ist und innerhalb derselben eine bestimmte 
Durchschnittslebenszeit auszudauern hat, einen Grund der nur allmählichen 
Einführung neuer Maschinen etc., "und daher ein Hindernis gegen die rasche 
allgemeine Einführung der verbesserten Arbeitsmittel. Andrerseits zwingt der 
Konkurrenzkampf, namentlich bei entscheidenden Umwälzungen, die alten 
Arbeitsmittel vor ihrem natürlichen Lebensende durch die neuen zu ersetzen. Es sind 
hauptsächlich Katastrophen, Krisen, die solche vorzeitige Erneuerung des 
Betriebsgeräts auf größrer gesellschaftlicher Stufenleiter erzwingen."(S. 171)

Es wurde zunächst gefragt, warum Marx schreibt, dass hauptsächlich Krisen vorzeitige 
Erneuerung des fixen Kapitals auf größerer gesellschaftlicher Stufenleiter erzwingen. 
Ein Teilnehmer fragte, ob dies an der "Kapitalvernichtung" in den Krisen liege. Dies wurde 
verneint. Es wurde gesagt, dass es in der Krise zur absoluten Lebensnotwendigkeit für die 
Kapitale werde, die neuen Produktivkräfte einzuführen. Unter den verschärften Konkurrenz- 
und Verwertungsbedingungen der Krise, sei die weitere Existenz der Kapitale von der 
Anwendung der neuesten Produktivkräfte absolut abhängig. Kapitale, die nicht mitziehen 
könnten, würden untergehen. Diese Wirkung der Krise, lange vorher existierenden 
Tendenzen zu besonderer Wucht und Wirkung zu verhelfen, ihre Einführung zu einer FRage 
von "Leben oder Tod" zu machen, sei keineswegs auf die Einführung neuer Maschinerie 
beschränkt. Krisen führten auch zur Revolutionierung des Denkens und Handelns der 
Menschen, zum Ablegen von Illusionen oder Ersetzung alter durch neue. Alte Vorstellungen 
werden beseitigt oder erhalten neue Bedeutung.

Die nächste Frage drehte sich um die Formulierung "Katastrophen". Es wurde gefragt, ob 
Marx damit nur ökonomisch-gesellschaftliche Katastrophen meine oder auch 
Naturkatastrophen und Kriege als nicht unmittelbar ökonomische Krisen im Sinn habe. 
Es wurde gesagt, dass Naturkatastrophen nicht gemeint sind, da diese nicht die Einführung 
verbesserter Arbeitsmittel auf größerer gesellschaftlicher Stufenleiter erzwingen, sondern 
bloß eine lokal oder regional begrenzte Einführung (nach Erdbeben, Überschwemmungen, 
Vulkanausbrüchen etc. werden die zerstörte Fabriken mit  neuesten Produktionsmitteln 
ausgestattet). Katastrophe werde hier in seiner ursprünglichen Wortbedeutung (altgr. 
"Umwendung") und zugleich im Sinne von Verheerung, Niedergang, Weltuntergang (wobei 
auch nur eine alte Welt untergehen kann) verwendet. Diese Verwendung ähnele der 
Bedeutung von Krise (Entscheidung, entscheidende Wendung, Zuspitzung, Wendepunkt, 
medizinisch: Phase, die über den weiteren Verlauf einer Krankheit  entscheidet). Bei der 
Lektüre des ersten Bandes wurde auf Dante verwiesen, der den Entwicklungsgang des 
Renaissance-"Kapitalismus" mit einem Fieberkranken verglich. 
Weiter wurde gesagt, dass die Krise des Kapitals "Menschenopfer" verlange, dass vor allem 
die Klasse des Proletariats dieses Opfer zugunsten des Kapitals zu erbringen habe. Es wurde 
behauptet, dass die Weltmarktkrisen des Kapitals weit größere Menschenopfer verlangen als 
Mißernten in der Vergangenheit.

• S. 171
Hier wurde gesagt, dass die Formulierung man kann ein Pferd "nicht stückweis" ersetzen 
zeige, dass Marx kein "glattes theoretisches Modell der Ökonomie" entworfen habe, sondern 
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in der wissenschaftlichen Reproduktion der ökonomisch-gesellschaftlichen Totalität immer 
vom Sein ausgehe. Daher werden Besonderheiten, Natur und menschliche Natur nie einem 
gedanklichen Schema untergeordnet, sondern erhalten ihren gebührenden Platz. Dies sei 
auch entscheidend wichtig gegen alle Theorien, die von einer totalen Manipulierbarkeit der 
Natur und der Menschen ausgehen und auf diese Weise eine tendenzielle 
Widerspruchslosigkeit in den Theorien entwerfen. Das Kapital versuche sich von den 
Besonderheiten und Widerständen des Seins der menschlichen und außermenschlichen 
Natur zu emanzipieren, stoße dabei aber an Grenzen.

• S. 172
Hier wurde die von Marx erwähnte Möglichkeit einer Reproduktion auf erweiterter 
Stufenleiter hervorgehoben, die nicht auf Akkumulation (Verwandlung von realisiertem 
Mehrwert in Kapital) beruht. Beide sind also keineswegs synonym. Akkumulation ist eine 
Form der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter. 
Die hier genannt nicht auf Akkumulation beruhende Erweiterung zeichnet sich dadurch aus, 
dass die Erneuerung des fixen Kapitals in einer verbesserten oder quantitativ erhöhten Form 
erfolgt. 
Ein Teilnehmer sagte, dass dies immer Akkumulation voraussetze. Dem wurde 
widersprochen. Es sei keine Akkumulation notwendig, sofern die Produktion des erneuerten 
fixen Kapitals nicht mehr Arbeitszeit verlange. Bei der Vermehrung des fixen Kapitals ohne 
Akkumulation werde davon ausgegangen, dass seine Produktion weniger Arbeitszeit koste.

• S. 173
Folgende Stelle wurde diskutiert: 

"Innerhalb der kapitalistischen Produktion werden einerseits viele Mittel 
verschwendet, findet andrerseits viel zweckwidrige Seitenausdehnung dieser Art 
(zum Teil zum Schaden der Arbeitskraft) bei der allmählichen Ausdehnung des 
Geschäfts statt, weil nichts nach gesellschaftlichem Plan geschieht, sondern von den 
unendlich verschiednen Umständen, Mitteln etc. abhängt, womit der einzelne 
Kapitalist agiert. Hieraus entsteht große Verschwendung der Produktivkräfte."

Es wurde hier betont, dass staatliche Planung nicht mit gesellschaftlicher Planung identisch 
ist. Gesellschaftliche Planung kann es nur bei kommunistischer Produktionsweise geben, 
während die staatliche Planung immer von der Trennung der Planungsprozesse von den 
unmittelbaren Produzenten ausgehe, sei es als Planung der Produktion seitens einer 
Parteibürokratie etc. oder als Planung von Teilbereichen der Produktion ("Infrastruktur", d.h. 
Produktion der allgemeinen Produktionsbedingungen) unter Voraussetzung privater und 
damit gesellschaftlich ungeplanter Produktion. Die Planung innerhalb der einzelnen Kapitale 
ist dagegen sowieso nur private und keine gesellschaftliche Planung (Vgl. MEW 23, S. 377).
Weiterhin wurde gesagt, dass die Verschwendung keineswegs auf Rohstoffe und Maschinen 
beschränkt sei, weil der Mensch selbst eine Produktivkraft ist. Die Verschwendung, von der 
Marx hier spricht ist auch eine an lebendiger Arbeitszeit, Lebenszeit, an Fähigkeiten, 
Möglichkeiten, Gesundheit etc. 

• S. 173
Es wurde gefragt, warum Marx hier von "Gratisnaturgabe der lebendigen Arbeit" spreche. 
Es wurde gesagt, dass der Doppelcharakter der Arbeiter eine gesellschaftsontologische 
Bestimmung sei, die in allen gesellschaftlichen Formen der Arbeit gültig ist. Immer führt 
ein- und derselbe Arbeitsakt zur Erhaltung der Produktionsmittel und gleichzeitig zur 
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Erzeugung eines neuen Produktes, in dem die Arbeitsmaterialien eine neue Form 
angenommen haben. Kapitalistisch drückt sich dies so aus, dass der Wert der 
Arbeitsmaterialien auf das Produkt übertragen und zugleich der Wert der Arbeitsmittel durch 
Gebrauch erhalten wird.  

• S. 174
Es wurde gefragt, was Marx mit der Rede von den "Selbsterhaltungsmysterien des Kapitals" 
meint. Geantwortet wurde, dass im von Marx gegebenen Beispiel, die Reinigung der 
Maschinen in den Pausen der Arbeiter durch diese erfolge. Weil und nur wenn diese 
Reinigungsarbeit nicht innerhalb der Arbeitszeit erfolgt, erzeugt sie keinen Wert, geht nicht 
in den Wert des Produktes ein. Der Kapitalist erhält sie und ihre Wirkung gratis und daher 
scheint es, dass sie dem Kapital selbst entspringt. 
Es wurde zudem gefragt, warum diese Arbeit den Arbeiter vom bürgerlichen 
Rechtsstandpunkt aus zum Miteigentümer an der Maschinerie macht. Gesagt wurde, dass 
der bürgerliche Rechtstheoretiker John Locke Eigentum durch Arbeit begründe. Arbeit 
zeichnet sich nach Locke dadurch aus, dass der Arbeitende, der über seinen Körper verfügt, 
diesen im Akt der Arbeit in den Arbeitsgegenstand hineinlegt. Das Produkt der Arbeit sei 
daher als erweiterter Körper des Arbeiters aufzufassen. Diebstahl daher eine Form der 
Körperverletzung. Aus diesem Grund schafft die Reinigungsarbeit in den Pausen vom 
bürgerlichen Rechtsstandpunkt aus eine Miteigentümerschaft des Arbeiters an den 
Maschinen. Ein Teilnehmer erwähnte noch, dass Marx auf Lockes Eigentumsbegriff in den 
"Theorien über den Mehrwert"(MEW 26.1, S. 341-343)  zu sprechen komme. Dort werden 
auch die vom anderen Teilnehmer referierten Begründungen des Privateigentums von Marx 
zitiert und kritisch kommentiert. 
Es wurde auch gesagt, dass die Arbeit der Reinigung nur dann nicht in die Wertbildung 
eingeht, wenn sie in den Pausen erfolgt. Würde sie innerhalb der Arbeitszeit erfolgen, wäre 
sie wertbildend. 
Es wurde gefragt, warum Marx erwähnt, dass die Maschinerie vom bürgerlichen 
Standpunkt, sofern ihre Reinigung in den Pausen der Arbeiter durch diese erfolgt, 
Miteigentum der Arbeiter ist?
Es wurde gesagt, dass Marx damit nicht das Kapital kritisieren will, sondern das Recht als 
partielle und formale Widerspiegelung der Produktionsverhältnisse, das eine 
ordnungsgemäße, reibungslose und möglichst zufallsfreie Reproduktion bewirken soll. 
Denn Marx sei sich im Klaren darüber, dass diese Forderung nur zu arbeitsfreier Pausenzeit 
führen kann. Marx spreche sich ansonsten immer für eine Verbesserung der Bedingungen 
der Lohnarbeiter aus, also hier auch für arbeitsfreie Pausen und sicherere 
Arbeitsbedingungen. 

• S. 175 
Hier wurden die Arbeiten genannt, die zur Behebung von Beschädigungen nötig sind. Sind 
die Beschädigungen zufälliger Art, so auch die Ausgaben zur Reparatur. Davon abgesehen 
gibt es zwei Arten von Beschädigung. Solche des Kindesalters des fixen Kapitals und solche  
die "des über die mittlere Lebenszeit hinausgerückten Alters" desselben entspringen. 

• S. 176
"Hier, wie bei aller Wertbestimmung, bestimmt der Durchschnitt." Gemeint sind die Kosten 
für Reparaturen. Sie gehen aber nicht gleichzeitig mit der Reparatur infolge eines Unfalls 
etc. in den Wert des Produktes ein, sondern werden als jährliche Kosten auf den Preis der 
Produkte geschlagen. Diese Kosten sind Teil des flüssigen Kapitals, auch wenn dieses 
Kapital unregelmäßig ausgelegt wird. 
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• S. 176
Die speziellen Arbeiter, die die Reparaturarbeiten durchführen sind den "eigentlichen 
Fabrikarbeitern aggregiert". 

"Da es von der höchsten Wichtigkeit ist, sofort jedes Gebresten der Maschinerie zu 
kurieren, so befindet sich bei jeder größern Fabrik ein den eigentlichen Fabrikarbeitern 
aggregiertes Personal, Ingenieur, Schreiner, Mechaniker, Schlosser usw. Ihr Lohn bildet 
Teil des variablen Kapitals, und der Wert ihrer Arbeit verteilt sich auf das Produkt."  

• S. 176
Es wurde bemerkt, dass ebenso wie die fachwissenschaftliche Behandlung einer Seite eines 
Gegenstandes dieser Seite kein eigenständiges Sein gibt, die "Art der Buchführung () 
natürlich nichts an dem wirklichen Zusammenhang der Dinge, worüber Buch geführt wird 
(ändert)." 

• S. 178f
"Die Grenze zwischen eigentlicher Reparatur und Ersatz, zwischen Erhaltungskosten und 
Erneuerungskosten, ist eine mehr oder weniger fließende. Daher der ewige Streit, bei 
Eisenbahnen z.B., ob gewisse Ausgaben Reparatur oder Ersatz sind, ob sie aus laufender 
Ausgabe oder dem Grundkapital bestritten werden müssen. Übertragung von 
Reparaturausgaben auf Kapitalkonto, statt auf Revenuekonto, ist das bekannte Mittel, 
wodurch Eisenbahndirektionen ihre Dividenden künstlich in die Höhe schrauben. 
Jedoch hat auch hierfür die Erfahrung die wesentlichsten Anhaltspunkte bereits geliefert."

Hier herrschte zunächst Unklarheit über die Methode des künstliche in die Höhe Schraubens 
der Dividenden. Es wurde dann gesagt, dass das Grundkapital nicht gleich dem 
vorgeschossenen Kapital sei und dass daher bei Übertragung der Reparaturausgaben auf das 
Kapitalkonto (Grundkapital) der Betrag des Revenuekontos von dem die Dividenden 
bestritten werden, größer sein könnte. Würden die Kosten dem Revenuekonto zugeschlagen, 
wären notwendigerweise die Dividenden geringer. 
Es wurde gefragt, ob nicht das Steigen der Revenuen auf Kosten des Grundkapitals als 
Zeichen einer "Fäulnistendenz" gedeutet werden könne. 
Dem wurde widersprochen, denn es sei auszuschließen, dass dauerhaft die Dividenden auf 
Kosten des Grundkapitals steigen. Die Aktionäre selbst hätten ein Interesse daran, dass die 
Quelle ihrer Dividenden nicht durch dauerhaft zu hohe Dividenden Schaden nimmt oder gar 
ganz versiegt. Es würde hier notwendig zu einer Korrektur kommen.
Es wurde noch einmal ein Beispiel zur Illustration des Streites gegeben. 
Angenommen, dass Kapital am Ende eines Jahres betrage in der Form des Rechengeldes der 
Buchhaltung 1000. Wenn 100 Reparaturkosten sind, dann wird das Grundkapital zum 
Beispiel 700 oder 800 sei und die Revenue 100 oder 200, je nachdem von welchem Konto 
die Reparaturkosten bestritten werden. 

• S. 181
Der Streit darüber, welchem Konto die Kosten zugeschlagen werden müssen, wird wohl vor 
allem je nach Situation entschieden. Dies legt jedenfalls folgendes Zitat nahe:

"Diese Differenzen rühren nur zum allergeringsten Teil von Verschiedenheit der wirklichen 
Auslagen her; sie stammen fast ausschließlich aus verschiedner Berechnungsweise, je 
nachdem Ausgabeposten dem Kapitalkonto oder dem Revenuekonto zur Last gebracht 
werden. Williams sagt geradezu: 
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„Die geringere Belastung wird angenommen, weil dies für eine gute Dividende nötig 
ist, und die größre Belastung wird gemacht, weil eine stärkere Revenue vorhanden 
ist, die das ertragen kann.""(S. 181)

• Zum Schluß wurden noch folgende Punkte erwähnt

• S. 178 
Versicherungen und Überproduktion. Auch bei kommunistischer Produktionsweise müsse in 
gewissem Sinne Überproduktion erfolgen. Denn nur wenn das Produkt, das aus Produkten, 
die in die individuelle Konsumtion eingehen und solchen, die in der produktive Konsumtion 
eingehen, besteht, über den tatsächlichen Verbrauch hinausgehe, könne sich die Gesellschaft 
gegen der Wirkung von Zufällen, unvorhergesehenen Umständen etc. absichern.

"Ganz verschieden, sowohl vom Ersatz des Verschleißes wie von den Arbeiten der Erhaltung 
und Reparatur ist die Versicherung, die sich auf Zerstörung durch außerordentliche 
Naturereignisse, Feuersbrunst, Überschwemmungen etc. bezieht. Diese muß aus dem 
Mehrwert gutgemacht werden und bildet einen Abzug von demselben. Oder, vom 
Standpunkt der ganzen Gesellschaft betrachtet: Es muß eine beständige Überproduktion 
stattfinden, d.h. Produktion auf größrer Stufenleiter, als zu einfachem Ersatz und 
Reproduktion des vorhandnen Reichtums nötig - ganz abgesehn von Zunahme der 
Bevölkerung - , um die Produktionsmittel zur Verfügung zu haben, zur Ausgleichung der 
außerordentlichen Zerstörung, welche Zufälle und Naturkräfte anrichten."(S. 178)

Es wurde auf eine thematisch ähnliche Stelle in der "Kritik des Gothaer Programms" 
hingewiesen. Gemeint war diese Stelle: 

"Nehmen wir zunächst das Wort „Arbeitsertrag" im Sinne des Produkts der Arbeit, so ist der 
genossenschaftliche Arbeitsertrag das gesellschaftliche Gesamtprodukt  Davon ist nun 
abzuziehen: 
Erstens: Deckung zum Ersatz der verbrauchten Produktionsmittel. 
Zweitens: zusätzlicher Teil für Ausdehnung der Produktion. 
Drittens: Reserve- oder Assekuranzfonds gegen Mißfälle, Störungen durch Naturereignisse 
etc. 
Diese Abzüge vom „unverkürzten Arbeitsertrag" sind eine ökonomische Notwendigkeit, und 
ihre Größe ist zu bestimmen nach vorhandenen Mitteln und Kräften, zum Teil durch 
Wahrscheinlichkeitsrechnung, aber sie sind in keiner Weise aus der Gerechtigkeit 
kalkulierbar."(MEW 19, S. 18f)

• S. 178
Wie kommt die hier erwähnte Erschwerung der Einsicht in die Natur des Mehrwertes 
zustande? 
Gesagt wurde, dass Marx die verschiedenen Reparaturkosten von Kapitalen in demselben 
Geschäftszweig als Gründe für verschiedene Gewinne bei gleicher Exploitation der 
Arbeitskraft nennt. Daher scheint es, dass der Mehrwert nicht nur aus der Ausbeutung der 
Arbeitskraft entspringt. 

• S. 182
Auf folgende Stelle wurde noch verwiesen, da wir bereits mehrfach diesen Punkt diskutiert 
haben:
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"Mit der Entwicklung des Kreditwesens, welche der Entwicklung der großen 
Industrie und der kapitalistischen Produktion notwendig parallel geht, fungiert dies Geld 
nicht als Schatz, sondern als Kapital, aber in der Hand nicht seines Eigentümers, sondern 
andrer Kapitalisten, denen es zur Verfügung gestellt ist."

• Lektüre für das nächste Treffen:
Kapitel 9 und 10
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