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Protokoll K2 – 28.02.16 

 

 

Zunächst wurde folgender Abschnitt diskutiert (S.397-401):  

 

III. Der Umsatz zwischen den beiden Abteilungen: I (v+m) gegen II c  

 

Ein Teilnehmer berichtet, dass er sich zur Vereinfachung dieses Abschnittes modellhaft 

vorgestellt habe, dass während des ganzen Jahres keine Zirkulation stattfindet, sondern erst 

Ende des Jahres alle Zirkulationsakte getätigt werden.  

Ein anderer Teilnehmer wandte dagegen ein, dass diese Art der Vereinfachung nicht 

unbedingt nötig sei und brachte ein Alltagsbeispiel, das ebenfalls zur Illustration der 

Ausführungen von Marx dienen könne:  

So werden in einer WG permanent Lebensmittel eingekauft, welche aber oft erst später (am 

Ende eines Monats, Quartals, …) abgerechnet/bilanziert werden. Ähnlich verfahre Marx, 

wenn er Ende des Jahres „abrechne“, was sich im Laufe des gesamten Jahres an Austausch 

vollzogen hat. Dabei werde selbstverständlich nicht jeder einzelne Zirkulationsakt 

berücksichtigt, was bei der Vielzahl an Zirkulationsakten, die in einer Gesellschaft allein 

täglich vollzogen werden, schlicht unmöglich ist. 

Ein weiterer Einwand bezog sich auf die Bezeichnung „modellhaft“ bzw. „Modell“. Es geht 

bei Marx an keiner Stelle um ein „Modell“ von Gesellschaft, Ökonomie, etc., sondern es 

handelt sich um eine theoretisch-wissenschaftliche Reproduktion der Wirklichkeit. Hingegen 

werde im akademistischen Diskurs ständig von „Modellen“ gesprochen, mithilfe derer die 

Welt untersucht und erklärt werden soll. Dahinter verbirgt sich die Annahme, dass wir die 

Wirklichkeit eigentlich nicht erkennen und sie nur annähernd in verschiedenen Modellen 

nachbilden können. Diese vorherrschende Auffassung impliziert ein primär funktionales 

Verhältnis zur Wirklichkeit und leugnet deren Seins-Charakter. 

 

Der erstgenannte Teilnehmer „verteidigte“ seine Vereinfachung, weil Marx – unter Verweis 

auf S. 399 – auch so verfahre: 

 

Im ganzen hätte ein Umsatz von Waren zum Belauf von 4000 Pfd. St. stattgefunden mit 

einer Geldzirkulation von 2000 Pfd. St., eine Größe der letztren, die nur herauskommt, 

weil das gesamte Jahresprodukt als auf einmal in wenigen großen Quoten umgesetzt 

dargestellt wird. 

          

Es wurde abschließend festgehalten, dass Marx am Ende bilanziert, was faktisch jeden Tag 

eines gesamten Jahres passiert.  

 

S. 398: 

Es wurde gefragt, ob mit der Formulierung „auf der ganzen Peripherie der Gesellschaft“ die 

Oberfläche der Gesellschaft gemeint sei, auf der sich der Umlauf des Geldes vollziehe. Dem 

wurde entgegnet, dass damit die gesamte Gesellschaft mit all ihren Produktionszweigen 

gemeint ist.  

 

Im Folgenden wurde versucht, die einzelnen von Marx dargestellten Zirkulationsakte in 

mehreren Schaubildern und Pfeildiagrammen zu visualisieren.  
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Ein Teilnehmer begann in seiner Darstellung mit den Arbeiterinnen. Dem wurde 

widersprochen, da Marx mit den Gesamtkapitalisten der Abteilung I beginnt, die 1000v an die 

Arbeiterinnen gezahlt haben
1
. 

 

Es wurde gefragt, warum Marx in diesem Abschnitt zurück zum konstanten Kapital komme 

und nicht einfach vom fertigen Warenprodukt ausgehe. Geantwortet wurde, weil gemäß der 

von Marx hier untersuchten einfachen Reproduktion das konstante Kapital stets erneuert 

werden muss und sein wertmäßiger Anteil daher für die Wertbestimmung und die ‚richtigen‘ 

Austauschverhältnisse wichtig ist. 

Im weiteren Verlauf der Darstellung ordnet Marx Käufe und Verkäufe den verschiedenen 

Abteilungen zu, weil zur Reproduktion der Gesamtgesellschaft proportional ausgetauscht 

werden muss.  

 

Ein Teilnehmer erinnerte an die von Marx selbst formulierte Schwierigkeit auf S. 397f: 

 

Dieser wechselseitige Umsatz kommt aber zustande durch eine Geldzirkulation, die 

ihn ebensosehr vermittelt, wie sie sein Verständnis erschwert, die aber entscheidend 

wichtig ist, weil der variable Kapitalteil immer von neuem in Geldform auftreten muß, 

als  umsetzt. Das variable Kapital muß in allen auf der ganzen Peripherie der 

Gesellschaft gleichzeitig nebeneinander betriebnen Geschäftszweigen, einerlei ob sie 

der Kategorie I oder II angehören, in Geldform vorgeschossen werden. 

 

S. 398 Mitte: 

 

Es zeigt sich hier erneut, dass die Arbeiter mit dem von ihnen hergestellten Produkten bezahlt 

werden.  

Im Folgenden wurden die einzelnen Schritte (Zirkulationsakte) anhand des Textes 

nachvollzogen. 

 

Es wurde gefragt, woher die Kapitalisten der Abt. II die 500 Pf. St. haben, die sie für den 

Ersatz ihres konstanten Kapitals im Ankauf von Produktionsmitteln vorschießen, bevor die 

von ihnen ursprünglich aufgewandten 500 Pf. St. zurückfließen. 

Als Antwort wurde folgende Stelle genannt (S.399): 

 

Gewisse Geldvorräte – sei es für Kapitalvorschuß, sei es für Verausgabung von 

Revenue – müssen, wie schon oben in Abschnitt I und II gezeigt, unter allen 

Umständen neben dem produktiven Kapital in den Händen des Kapitalisten als 

vorhanden vorausgesetzt werden. 

 

Dies wurde von Marx bereits in vorherigen Kapiteln entwickelt (Stichwort: 

Geldreservefonds). Eine andere Option wäre die Aufnahme eines Kredits, von der an dieser 

Stelle aber abgesehen wird. Diese „Geldvorräte“ sind unabdingbar, um die Kontinuität in der 

Produktion sicherzustellen. 

  

Ein Teilnehmer verwies mit Marx darauf, dass die Probleme des wechselseitigen Umsatzes 

(zwischen den Abteilungen und später auch in der jeweiligen Abteilung selbst) daraus 

resultieren, dass innerhalb kapitalistischer Produktion die Produkte der beiden Abteilungen 

                                                      
1
 Vgl. hierzu: „In Abteilung I hat der Gesamtkapitalist also 1000 Pfd. St. (ich sage Pfd. St., bloß um zu 

bezeichnen, daß es Wert in Geldform ist) = 1000v an die Arbeiter gezahlt für den bereits als v-Teil existierenden 

Wertteil des Produkts I, d.h. der von ihnen produzierten Produktionsmittel.“  
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nicht einfach nach Bedarf verteilt werden können, sondern über die Geldzirkulation vermittelt 

sind.  

Eine kommunistische Produktion hätte diese Probleme nicht, auch wenn es weiterhin zwei 

Abteilungen gäbe, die planmäßig-bewusst – einem  vorher festgestellten gesellschaftlichen 

Bedarf entsprechend – produzieren und verteilen würden; nicht als chaotische Produktion von 

Privateigentümern, sondern als bewusste gesellschaftliche Produktion aller assoziierten 

Produzenten.      

 

Die Frage nach den „Geldvorräten“ tauchte erneut auf. Gesagt wurde diesmal, dass die 

Kapitalisten nicht notwendig darauf warten bis der von ihnen vorgeschossene Kapitalteil in 

Geldform zu ihnen zurückfließt, sondern sie entnehmen in der Zwischenzeit Geld aus ihrem 

Geldreservefond oder leihen sich welches in Form eines Kredits.  

 

Es ergibt sich, dass „bei einfacher Reproduktion die Wertsumme (v+m) des 

Warenkapitals I gleich sein muss dem ebenfalls als proportioneller Teil des gesamten 

Warenprodukts der Klasse II ausgeschiedenen konstanten Kapital II c.“   

 

 

S. 401-410: 

IV. Der Umsatz innerhalb Abteilung II. Notwendige Lebensmittel und Luxusmittel 

 

Abteilung II zerfällt in IIa (Kosumtionsmittel) und IIb (Luxus-Konsumtionsmittel). Es wurde 

betont, dass die Bestimmung notwendiger Lebensmittel nicht auf physiologischer sondern auf 

gewohnheitsmäßiger Grundlage erfolgt. Diese Gewohnheit beinhalte z.B. auch kulturelle und 

nationale Besonderheiten. Die Luxus-Konsumtionsmittel sind nicht moralisch zu bestimmen, 

weswegen es auch keine schematische, allzeit gültige Trennung zwischen beiden Abteilungen 

geben kann. Dies sei insbesondere gegen alle Versuche gerichtet, der Arbeiterinnenklasse 

Verzicht zu predigen.    

 

 

S.403: 

Marx stellt folgende Beispielrechnung auf: 

 

II v = 500  m = 500  = 1000 

 

a v = 400  m = 400  = 800 

 

b v = 100 m = 100 = 200 

 

Hier wurde kurz darauf eingegangen, dass immer wieder versucht wird, Marx‘ Argumentation 

dadurch zu ‚widerlegen‘, dass die Zahlen in seinen Beispielen als willkürlich abgetan werden. 

Dem wäre zu entgegnen, dass Marx die Willkürlichkeit seiner Zahlen gar nicht leugnet, es 

ihm aber darum geht zu zeigen, welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die von ihm 

entdeckten Proportionen aufgehen. Die Zahlen drücken in erster Linie proportionale 

Verhältnisse aus, die unabhängig von den konkreten Zahlen Bestand haben, wie Marx hier 

nachweist.  

 

Die Darstellung auf S. 405 (MEW 24) ist falsch: im Original-Manuskript steht kein 

Bruchstrich. Bei genauerer Betrachtung wird deutlich, dass es sich auch nicht um einen Bruch 

handelt. 
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Auf S. 406 hält Marx das notwendige Resultat bezüglich des Austausches bei einfacher 

Produktion fest: 

1. Daß das unter Naturalform von Produktionsmitteln geschaffne neue Wertprodukt 

der Jahresarbeit (zerfällbar in v + m) gleich sei dem konstanten Kapitalwert c des 

durch den andern Teil der Jahresarbeit hergestellten Produktenwerts, reproduziert in 

Form von Konsumtionsmitteln. 

… 

2. Daß bei dem unter Form von Konsumtionsmitteln reproduzierten Jahresprodukt das 

in Geldform vorgeschoßne variable Kapital v von dessen Empfängern, soweit sie 

Luxusarbeiter sind, nur realisierbar ist in dem Teil der notwendigen Lebensmittel, der 

den kapitalistischen Produzenten derselben ihren Mehrwert prima facie verkörpert: 

daß also das v, ausgelegt  in der Luxusproduktion, gleich ist einem seinem 

Wertumfang entsprechenden Teil von m, produziert unter der Form von notwendigen 

Lebensmitteln, also kleiner sein muß als dieses gesamte m – nämlich (IIa)m –, und daß 

nur durch die Realisierung jenes v in diesem Teil von m den kapitalistischen 

Produzenten der Luxusartikel ihr vorgeschoßnes variables Kapital in Geldform 

zurückkehrt. 

 

S.407: 

 

Ein Teilnehmer betonte, dass sich auf der Erscheinungsebene der Austausch und der 

Verbrauch zwischen den beiden Abteilungen als ein chaotisches Knäuel aus Zirkulationsakten 

darstellt. Die Untersuchung von Marx über die Reproduktion des gesellschaftlichen 

Gesamtkapitals zeigt aber, das ein quantitativ und qualitativ bestimmter Austausch zwischen 

den beiden Abteilungen stattfindet.   

 

Es folgt eine erneute Kritik an Smith und seinem Vergessen des konstanten Kapitalteils. Ein 

Teilnehmer bezeichnete Smith‘ Vorgehen als einen Zirkelschluss: der Arbeitslohn wird 

bestimmt durch den Wert der notwendigen Lebensmittel, die Erklärung wodurch wiederum 

dieser bestimmt wird, bleibt Smith schuldig; stattdessen dreht er sich im Kreis, indem er den 

Wert der notwendigen Lebensmittel aus dem in ihnen enthaltenen Lohn und Mehrwert 

bestimmt.  

 

Auf S. 408 bezeichnet Marx seine Zahlenbeispiele als hypothetisch, gibt aber gleichzeitig zu 

bedenken, dass eine Änderung der Zahlen nichts an den qualitativen Relationen ändere.  

 

 

Auf S. 409/410 findet sich Wichtiges zur Krise: 

 

Eine Person fragte nach den „abgedankten, unproduktiven Arbeitern“, die sie für arbeitslos 

gewordenen Arbeiter aus Abteilung IIb hielt. Es konnte geklärt werden, dass es sich um 

Bedienstete oder Hausangestellte handelt, die Marx auch als Luxusartikel bezeichnet. Werden 

sie arbeitslos, beteiligen sie sich dementsprechend weniger an der Konsumtion notwendiger 

Lebensmittel. 

 

Mit dem von Marx auf S. 409 skizzierten Fallen des relativen, in Waren ausgedrückten Werts 

des Geldes (oder anders: Steigen des Preises der Waren unabhängig von ihrem eigenen Wert) 

ist Inflation gemeint. 

 

In der Regel geht der Krise eine Prosperitätsphase voraus, in welcher die Arbeiterinnen relativ 

mehr Lohn erhalten („Sturmvogel der Krise“, S.410). Marx unternimmt hier eine 
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Widerlegung der populären Auffassung, dass höhere Löhne helfen, Krisen zu vermeiden. 

Über die wahren Ursachen von Krisen spricht Marx an dieser Stelle nicht. Engels verweist in 

der von ihm hinzugefügten Fn 46 auf die Krisentheorie Rodbertus‘, der ebenfalls davon 

auszugehen schien, dass höhere Löhne der Krise entgegenwirken.  

Es wurde gefragt, wer Rodbertus war und wie dieser einzuschätzen sei. Es wurde geantwortet, 

dass sich insbesondere in den Engels Briefen viele Charakterisierungen finden. Konkret 

wurde auf MEW 36 verwiesen. Engels bezeichnet in seinen Briefen Rodbertus abfällig als 

Staatsozialisten und entwickelt eine scharfe Kritik an ihm – noch stärker als im Vorwort zu 

K2. 

 

 

Bis zum nächsten Termin am 13. März soll bis S.423 gelesen werden. 

  

  

         

  

      


