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K2 Protokoll 26.04.2015 
 

Zunächst wurde nochmals die Stelle von der „freiwilligen und unfreiwilligen Vorratsbildung“ 

(S.147f) aufgegriffen. Ein Teilnehmer fragte danach, wie „freiwillig“ in diesem Kontext zu 

verstehen sei. Insbesondere der Satz „Nach wie vor sucht der Verkäufer seine Ware so rasch 

wie möglich loszuschlagen“ (S.147 unten) sorgte für Verwirrung, weil er in scheinbarem 

Widerspruch zur „freiwilligen Vorratsbildung“ steht. Zur Erklärung wurde auf eine Stelle auf 

S. 148 verwiesen, an welcher Marx die Notwendigkeit einer gewissen Vorratsbildung, „um 

während einer gegebenen Periode zu genügen für den Umfang der Nachfrage“, betont. 

Weiter unten wird dies noch ergänzt, um den Verweis, dass der Umfang des Vorrats größer 

sein muss „als der mittlere Verkauf oder der Umfang der mittleren Ware“. Damit der 

kapitalistische Verkäufer seine Waren so rasch wie möglich verkaufen kann, müssen sie in 

ausreichendem Umfang vorhanden sein. Ein weiterer Teilnehmer ergänzte, dass der 

kapitalistische Verkäufer mit seiner „freiwilligen Vorratsbildung“ auch auf höheren 

Verkaufsumfang spekuliert. Bei der „freiwilligen Vorratsbildung“ handelt es sich also um eine 

im Handlungsspielraum des jeweiligen Kapitalisten liegende Entscheidung, die allerdings 

dadurch eingeschränkt wird, dass sein Fortbestand als Kapitalist, die beständige 

Akkumulation seines Kapitals Vorratsbildung in einem gewissen Umfang nötig macht. Sie ist 

aber auf Grundlage dieser Notwendigkeit „freiwillig“ und stellt keine negative Schranke von 

außen in Form von Verkaufsstockungen, d.h. Widerständen in der Zirkulation, dar. Insofern 

ist es durchaus sinnvoll, die „freiwillige Vorratsbildung“ als normale Form und die 

„unfreiwillige“ als anormale Form (s.S.149) zu bezeichnen, gleichwohl gehören Stockungen 

in der Zirkulation zur Normalität kapitalistischer Produktionsweise.  

Abschließend wurde noch darauf hingewiesen, dass laut Alfred Schmidt Marx im „Kapital“ 

am philosophischsten sei, weil er implizit viele Fragen der Philosophie behandle. So ist seine 

Verwendung des Begriffs „freiwillig“ nicht in einem metaphysischen, von allen 

Notwendigkeiten befreitem Sinne zu verstehen, sondern impliziert immer die Vermittlung 

von Freiheit und Notwendigkeit1. Anders als in der bürgerlichen Philosophie, wo  

schematisch und absolut „freier Wille“ und „Determinismus“ gegenübergestellt werden. Bei 

Marx wird implizit erläutert, warum das Alltagsdenken für gewöhnlich näher an 

                                                      
1
 Nähere Ausführungen hierzu finden sich insbesondere auch in „Zur Ontologie des gesellschaftlichen Seins“ 

von Georg Lukács, der eine kritische Darstellung bisheriger Philosophiegeschichte als auch darauf basierend 

eine Interpretation der Marx’schen Theorie vornimmt.   
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idealistischen oder vulgär-materialistischen Vorstellungen ist, so dass Begriffe wie „freiwillig“ 

verwirren können. 

Zirkulationsstockungen 

Anschließend wurde eine Passage vom letzten Mal angesprochen, die wichtig für das 

Verständnis auch aktueller Krisen ist: (S.149f) 

„Da die normale und die anormale Form des Vorrats sich der Form nach nicht 

unterscheiden, und beides Zirkulationsstockungen sind, so können die Phänomene 

verwechselt werden, und um so mehr den Produktionsagenten selbst täuschen, als 

für den Produzenten der Zirkulationsprozeß seines Kapitals fließen kann, obgleich der 

Zirkulationsprozeß seiner Waren, die in die Hände der Kaufleute übergegangen sind, 

stockt.“ 

(S.150): 

„Der durch die Zirkulationsstockung schwellende Umfang des Warenvorrats kann also 

für ein Symptom der Erweiterung des Reproduktionsprozesses versehn werden, 

namentlich, sobald mit der Entwicklung des Kreditsystems die wirkliche Bewegung 

mystifiziert werden kann.“ 

Ein Teilnehmer wies darauf hin, dass Marx hier von zwei Täuschungen spricht: 1. Bsp. 

Industrieller Kapitalist hat seine Waren an den Handelskapitalisten verkauft, dieser kann die 

Waren aber nicht absetzen und muss einen Bankkredit aufnehmen, wodurch die eigentliche 

Überproduktion lange unerkannt bleibt. 2. Der erweiterte Reproduktionsprozess beinhaltet 

normalerweise die Zunahme des Warenvorrats, daher kann angeschwollener Vorrat infolge 

einer Zirkulationsstockung fälschlicherweise für einen normalen Zuwachs des Warenvorrats 

gehalten werden. Daran schlossen sich diverse Fragen und Anmerkungen an: 

So sind für den gelingenden Verkauf der Waren nicht so sehr die individuellen Konsumenten 

relevant als die Kapitalistenklasse als solche, die der Hauptkäufer der feilgebotenen Waren 

ist.  

 

 Individuelle Konsumtion 

                    

 

 Produktive Konsumtion  

    

Industrielles 
Kapital Handelskapital  

Geldkapital (Kredit) 
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Der Kredit zögert den Moment der Wahrheit hinaus, falls es zu Zirkulationsstockungen 

kommt, und verschafft Zeit, um die Phase der Stockung zu überbrücken. Der Kredit ist also 

keineswegs ursächlich für die Krise, wie in gängigen Krisentheorien (Blockupy, Occupy, 

Wertkritik (?), …) behauptet wird, sondern bewirkt lediglich einen Aufschub, bis sich die 

Überproduktion tatsächlich manifestiert. Dieser durch den Kredit ermöglichte Aufschub trägt 

allerdings zur Vergrößerung der Überproduktionskrise bei, weil durch ihn die wahre, in der 

Sphäre der Produktion zu suchende Ursache mystifiziert wird. Die Hinauszögerung der sich 

anbahnende Krise führt überdies dazu, dass die „bereinigende“ Wirkung der Krise 

(Kapitalvernichtung und –entwertung) zunächst ausbleibt. 

Es kann auch dazu kommen, dass die Banken keine Kredite mehr zahlen können, weil sie 

selbst Bankrott gehen, oder dass keine Kredite mehr vergeben werden, weil es kaum 

Aussicht auf Rückzahlung gibt (wie bspw. in Griechenland). Dann kann bzw. muss der Staat 

aushelfen, was in Griechenland zu einer Staatsschuldenkrise geführt hat2, weil auch der Staat 

die Schuldforderung nicht mehr begleichen konnte, da die staatlichen Schuldscheine 

unverkäuflich wurden3/4.      

Das im Zusammenhang mit den Verkaufsstockungen genannte Beispiel sogenannter 

Ladenhüter (Bsp. Auto mit Speziallack, der selten nachgefragt wird), spielt eine 

untergeordnete Rolle bzw. ist eher ein Randphänomen hinsichtlich von 

Zirkulationsstockungen im Verkauf von Waren.  

 

Die Diskussion konzentrierte sich dann auf den III. Abschnitt: Transportkosten (S.151). Es 

tauchte die Frage auf, inwiefern dem fertigen Produkt Wert zugesetzt wird, ohne dass sich 

am Gebrauchswert etwas verändert. Es wurde auf das Beispiel der Transportarbeit 

verwiesen. Hierbei bleibt die Masse des transportierten Warenprodukts gleich und die 

Veränderung seiner natürlichen Eigenschaften ist „mit gewissen Ausnahmen kein 

beabsichtigter Nutzeffekt, sondern ein unvermeidliches Übel“ (S.151 Mitte). Allerdings setzt 

das in der Transportindustrie  angelegte produktive Kapital im dort zusätzlich stattfindenden 

                                                      
2
 Unter bestimmten Umständen kann sich daraus ein Staatsbankrott entwickeln und die gesamte Gesellschaft in 

die Krise ziehen.   
3
 Offene Fragen der Protokollantin: Unklar muss an dieser Stelle bleiben, wie Griechenland genau, obwohl es 

gar keine Überproduktionskrise gegeben hat, in die Krise geraten konnte? Offen bleibt vorerst auch, wie die 

Krise in Griechenland, die eben nicht nur ein griechisches Problem ist, mit der ökonomischen Entwicklung 

weltweit zusammenhängt und wie sich die Hierarchie zwischen den ökonomisch führenden und den übrigen 

Staaten konkret in der Krise geltend macht?  
4
 Ein Teilnehmer verwies auf diverse Publikationen von Guenther Sandleben zum Themenkomplex aktuelle 

Krisentheorien und deren Kritik.    
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Produktionsprozess den transportierten Produkten Wert zu – teils durch Wertübertragung 

von den Transportmitteln (konstantes Kapital), teils durch Wertzusatz vermittels der 

Transportarbeit (variables Kapital).  

Die Transportindustrie und die damit entstehenden Kosten sind deshalb notwendig, weil sich 

der Gebrauchswert von Dingen nur in ihrer Konsumtion verwirklicht und diese Konsumtion 

in bestimmten Fällen eben den Transport zur Voraussetzung hat. 

Ein Teilnehmer verwies auf eine länger zurückliegende Diskussion aus Band 1 des „Kapital“, 

in dem es um die Frage ging, ob das Kassieren im Supermarkt oder das Auffüllen von Regalen 

produktive Tätigkeiten im Marxschen Sinne sind. Die damalige Diskussion befasste sich zwar 

eher mit der Frage nach produktiver und unproduktiver Arbeit, berührt aber auch die Frage 

der Notwendigkeit dieser Tätigkeiten für die Konsumtion bestimmter Gebrauchswerte (z.B. 

von Lebensmitteln). Es wurde geschlussfolgert, dass es sich zumindest beim Kassieren um 

eine unproduktive Tätigkeiten handle, die den Waren keinen Wert zufügt, aber notwendig 

ist für deren Verkauf (Formverwandlung von Ware – Geld) und somit zu den 

Zirkulationskosten zählt, die das Kapital notwendig aufwenden muss und die sich nur daraus 

ergeben, dass kapitalistisch produzierte Waren immer auch Träger von Tauschwert sind und 

nicht bloß Gebrauchswert darstellen. Anschließend wurde noch an die damalige Frage, ob 

bspw. die Kühlung von verderblichen Lebensmitteln Teil des Produktionsprozesses ist, 

erinnert. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, wurde dies bejaht, da es sich um für die 

Realisierung des Gebrauchswerts notwendige Momente des Produktionsprozesses handelt, 

unabhängig davon, ob die Kühlung direkt vor Ort (in der Produktionsstätte) oder in der 

Lager- oder Verkaufsstätte erfolgt.         

Zurück zu den von Marx in diesem Abschnitt behandelten Transportkosten. Es wurde gesagt, 

dass in verschiedenen Produkten (aus verschiedenen Ländern) die Transportarbeit bereits im 

Preis enthalten sei. Die Transportarbeit in der Transportindustrie ist wertbildend wie jede 

andere produktive Tätigkeit – kapitalistische Produktionsweise vorausgesetzt.  

„Auf den Transport der Produkte aus einer Produktionsstätte in eine andre folgt noch 

der der fertigen Produkte aus der Produktionssphäre in die Konsumtionssphäre. Das 

Produkt ist erst fertig für die Konsumtion, sobald es diese Bewegung vollendet hat.“ 

(MEW Bd. 24, S. 151) 

Es gilt auch hier das von Marx bereits an früherer Stelle aufgezeigte allgemeine Gesetz der 

Warenproduktion:  



5 

 

„Die Produktivität der Arbeit und ihre Wertschöpfung stehn im umgekehrten 

Verhältnis. Wie von jeder andren, gilt dies von der Transportindustrie.“ (MEW Bd. 24, 

S. 151) 

  

Dabei ist zu unterscheiden zwischen absoluter Wertgröße und relativem Wertteil (S.152): 

„Die absolute Wertgröße, welche der Transport den Waren zusetzt, steht unter sonst 

gleichbleibenden Umständen im umgekehrten Verhältnis zur Produktivkraft der 

Transportindustrie und im direkten Verhältnis zu den zu durchlaufenden 

Entfernungen. 

Der relative Wertteil, den die Transportkosten, unter sonst gleichbleibenden 

Umständen, dem Preis der Ware zusetzen, steht in direktem Verhältnis zu ihrer 

Raumgröße und ihrem Gewicht.“ 

 

Die Frage ob der Arbeitslohn in den jeweiligen Ländern, in denen Produkte für den 

Weltmarkt produziert werden, sich in der Wertbildung dieser Produkte ausdrückt, wurde 

verneint. Es gilt die gesellschaftlich notwendige durchschnittliche Arbeitszeit, diese 

wiederum ist u.a. abhängig von der Höhe der Produktivkraftentwicklung und dem 

Intensitätsgrad der Arbeit5. Es wurde darauf bezogen lebhaft darüber diskutiert, warum 

bspw. chinesischer Apfelwein trotz langem Transportweg unter bestimmten Umständen 

gegenüber dem regionalen Apfelwein im Vorteil sein kann. Wie bereits gesagt, von der 

Möglichkeit niedrigerer Lohnkosten in China wird auf dieser Ebene der Darstellung 

abstrahiert6. Davon ausgehend, dass die Wertbildung je nach aufgewandter Transportarbeit 

verschieden ist, würde der chinesische Apfelwein mehr Wert erhalten als der deutsche und 

wäre ergo teurer. Individuell (aus Sicht des einzelnen Kapitals) ist aufgrund dessen, dass 

mehr Transportarbeit aufgewandt wird, mehr Arbeit vergegenständlicht, aber 

gesellschaftlich - und der Wert ist eine gesellschaftliche Form und Größe -, gilt die 

                                                      
5
 Es wurde allgemein daran erinnert, dass auf dieser Ebene der Darstellung im „Kapital“ Preis und Wert als 

identisch gelten.  
6
 Marx hat in Band 1 bereits angedeutet, dass es innerhalb bestimmter Grenzen für einzelne Kapitalisten möglich 

ist, auf einen Teil ihres Mehrwerts zu verzichten, wenn die Löhne ihrer Arbeiter geringer sind als die der 

Konkurrenz. Der einzelne Kapitalist kann dann seine Ware unter Wert verkaufen,  um sich in der Konkurrenz 

einen Vorteil zu verschaffen. Es wurde gesagt, dass diese Operation erst in der „Lehre von der Konkurrenz“ 

behandelt werden sollte und dass die im dritten Band eingeführte Kategorie des „Kostpreises“ zum Verständnis 

derselben wichtig sei.     



6 

 

enthaltene  Arbeit nur insoweit als sie gesellschaftlich notwendige Arbeit ist, d.h. nur als 

durchschnittlich zur Produktion dieser Ware nötige Arbeit.          

Kurzer Rückgriff auf S. 150: Ein Teilnehmer betonte die Wichtigkeit des doppelten Sinnes 

oder der doppelten Bedeutung der Rede vom Stoffwechsel bei Marx. In diesem Abschnitt 

geht es konkret um den Stoffwechsel der gesellschaftlichen Arbeit auf Basis 

gesellschaftlicher Arbeitsteilung, d.h. der Stoffwechsel zwischen den Teilarbeitern und ihren 

Produkten. Dies stellt eine Ergänzung des Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur dar.  

Es wurde auf S. 151 oben verwiesen, wo Marx vom „Reich der Inkas“ schreibt, um zu zeigen, 

dass nicht alle arbeitsteilige Produktion Warenproduktion ist. Auch verwendet Marx den 

Begriff „Industrie“ nicht nur im Sinne moderner Großindustrie, sondern manchmal auch im 

Sinne von produktiver Tätigkeit.  

Auf S. 153 greift Marx die „Klagen der Industriellen und Kaufleute“ über den hohen 

Transportpreis für teure Produkte der englischen Eisenbahnmagnaten zur damaligen Zeit 

auf, obwohl die kapitalistische Produktionsweise im Ganzen „die Transportkosten für die 

einzelne Ware durch die Entwicklung der Transport- und Kommunikationsmittel wie durch 

die Konzentration – die Größe der Stufenleiter – des Transports“ (ebd.) vermindert.  

Weiter schreibt Marx sinngemäß, dass ein ausschließlich lokaler Markt hinderlich für die 

Entwicklung, Aufrechterhaltung und Ausdehnung von kapitalistischer Massenproduktion ist.  

Demnach ziehen viele der heutigen „Wachstumsgegner“ und ihre häufig anarchistischen 

Gesinnungsgenossen falsche Schlüsse, wenn sie für Dezentralisierung im Sinne kleiner 

autarker Produktionseinheiten, absolute Verkleinerung der Produktion und eine Art 

rückwärtsgewandter Tauschgesellschaft plädieren. 

 

Weiter ging es beginnend auf S. 154 im zweiten Abschnitt „Der Umschlag des Kapitals“ mit 

dem insgesamt siebten Kapitel „Umschlagszeit und Umschlagszahl“.  

Marx rekapituliert zunächst die Zirkulationszeit als die Summe seiner Umlauf- und 

Produktionszeit. Es kam die Frage auf, warum Marx erst jetzt, im Anschluss an das sechste 

Kapitel die Umschlagszeit behandelt, obwohl er bereits im fünften Kapitel die Umlaufszeit 

behandelte? Dies wurde damit erklärt, dass es sich bei der Umschlagszeit um die 

permanente Wiederholung des Umschlags innerhalb eines Jahres handelt, während zuvor 

zunächst die Bestimmungen des einfachen Umschlags entwickelt werden mussten. Erst in 

der Wiederholung desselben ergeben sich neue Probleme und Bestimmungen. Ein 
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Teilnehmer wies auf die Ähnlichkeit der Marx‘schen mit der Hegelschen Methode hin: die 

Dinge zunächst analytisch zu isolieren und zu untersuchen, um sie dann in ihrer Bewegung 

erneut zu untersuchen.  

Auf S. 155 behandelt Marx erneut die drei Formen des Kreislaufs des Kapitals. Form III 

(Kreislauf des Warenkapitals) unterscheidet sich grundlegend von den anderen beiden 

dadurch, dass sie mit bereits verwertetem Wert beginnt. Marx verweist hier und auf der 

nächsten Seite auf die bisherige politische Ökonomie, die die verschiedenen Formen der 

Kreisläufe nicht geschieden hat – auch nicht mit Hinblick auf den Umschlag des Kapitals. 

Es wurde gefragt, warum Marx schreibt, dass Form III für die Frage des Umschlags nicht 

geeignet ist bzw. herausfällt? Antwort: Weil W‘…W‘ bereits mit verwertetem Kapitalwert 

beginnt,  also nicht mit dem Vorschuss von Kapitalwert, sondern bereits mit dem Resultat.  

Weiter wurde gesagt, dass der Kreislauf des Kapitals hier nicht mehr nur analytisch als 

vereinzelter Vorgang betrachtet wird, sondern der Wirklichkeit gemäß als periodischer 

Prozess bestimmt wird. Hieran zeigt sich erneut der Unterschied zu der vorher behandelten 

einfachen Umlaufszeit.  

Marx unterscheidet auf den nächsten Seiten zwischen verschiedenen Anlagesphären des 

Kapitals, einmal bezogen auf den Unterschied zwischen Industrie und Landwirtschaft und 

einmal innerhalb der Industrie selbst.  

S. 157: Marx bezeichnet das Jahr als die natürliche Maßeinheit für die Umschläge des 

prozessierenden Kapitals. Es wurde gefragt, ob sich das historisch herleiten lässt? Es wurde 

geantwortet, dass es sich hierbei um eine gesellschaftliche Maßeinheit handle, deren 

Naturbasis in der ursprünglich primär agrikolen Produktion und deren Jahreszyklus von 

Aussaat und Ernte zu finden ist. 

Auf S. 157 spricht Marx von „zwei neuen Formen […], die dem Kapital aus dem 

Zirkulationsprozeß anschießen“.  Diese werden im nächsten Kapitel thematisiert, noch bevor 

der Einfluss des Umschlags auf den Produktions- und Verwertungsprozess näher untersucht 

wird.  

S. 158: Achtes Kapitel: Fixes und zirkulierendes Kapital 

Marx betrachtet hier nur das konstante Kapital (c) in seinen beiden unterschiedenen 

Formen. Ein bestimmter Kapitalteil ist für eine bestimmte Zeit territorial fixiert. Dies bildet 

eine wesentliche Grundlage für die Herausbildung nationaler Staaten. Das bedeutet auch, 

dass Kapital nicht ausschließlich mobil und jederzeit verflüssigbar ist.  
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U.a. Guenther Sandleben betont diesen Aspekt gegenüber Positionen, die einseitig von einer 

„totalen Mobilmachung“ des „transnationalen Finanzkapitals“ sprechen und denen 

Nationalstaaten zu Bollwerken gegen diese Art angeblich frei flotierenden Kapitals werden 

(Bsp. hierfür sind John Holloway, Robert Kurz, Martin/Schuman [Spiegel-Autoren „Die 

Globalisierungsfalle“], Negri/Hardt „Empire“, u.a.).   

Mit Marx lässt sich verdeutlichen, dass ein bestimmter Kapitalteil temporär und punktuell 

immer territorial gebunden ist, z.B. in Maschinen und Produktionsstätten. Ein weiterer 

Fehler dieser modernen „Finanzkapital-Argumentation“ ist, dass nur das Geldkapital als 

Kapital betrachtet wird, nicht aber Handels- und industrielles Kapital. Dabei wird mit Marx 

deutlich, warum Kapital nicht „unendlich mobil“ und per Mausklick verschiebbar ist. Diese 

modernen „Finanzkapital-Theoretiker“ sitzen jedoch dem Schein auf, dass anlog zu den 

Eigentumstiteln und  -ansprüchen, die relativ leicht verschoben werden können, auch das 

Zentrum kapitalistischer Produktion beliebig verschoben werden könne. Indes findet das 

Geldkapital seine Schranke stets an der Produktion.  

 

Gemeinsam gelesen und diskutiert wurde bis S.160 unten. Bis zum nächsten Mal wird der 

Text bis einschließlich S.182 (Ende des achten Kapitels) gelesen.                    

  

   

   


