
Das "Kapital" Band 2 
Protokoll des Lektüretreffens am 17.01.2016

• I. Diskussion des letzten Protokolls
◦ Seite 3: Zu den "nicht-kapitalistischen Personen", zu denen "unter anderem der Staat" 

gehöre, wurde gesagt, dass dies nur für den Fall gelte, dass der Staat nicht selbst als 
Kapitalist auftrete. 

◦ Seite 4f: Ein Teilnehmer sagte, dass der seiner Meinung nach entscheidende Punkt der 
Marxschen Kritik an den Stundenzetteln noch deutlicher  hervorgehoben werden müsste.  
Marx kritisiere nicht Stundenzettel überhaupt, sondern die Vorstellung, dass das Geld bei
Beibehaltung der Warenproduktion durch Stundenzettel ersetzt werden könne. Zur 
Einführung von Stundenzetteln nach Aufhebung der Warenproduktion und ihrer 
Ersetzung durch eine geplante Produktion von Gebrauchswerten durch die assoziierten 
Individuen selbst, äußere er sich wie die vom Protokollanten angeführten Stellen zeigen, 
nicht prinzipiell ablehnend. 

• II. Diskussion des Abschnittes S. 359 - 372 

• S. 359
◦ Es wurde gesagt, dass Marx hier, wie bereits im Kapitel über den Kreislauf des 

Warenkapitals (Vgl. MEW 24, S. 100-103 und S. 108) Quesnays wissenschaftliche 
Verdienste hervorhebe. 

◦ Ein Teilnehmer hob den Fortschritt bei Quesnay hervor, der darin bestand, dass dieser 
die Arbeit, wenn auch in bornierter Form, als bloß agrikole Arbeit, als wert- und 
mehrwertbildend, ins Zentrum seiner Betrachtungen gestellt habe. Adam Smith hat diese 
Bornierung dann abgestreift und Arbeit überhaupt als Quelle des Wertes und Mehrwertes 
ausgesprochen. Doch ist seine Arbeit schlechthin noch keineswegs identisch mit der 
abstrakt-menschlichen Arbeit, sondern eine Abstraktion von den Besonderheiten der 
vielen konkret-nützlichen Arbeiten.  Von hier aus werde dann auch der Doppelcharakter 
der Arbeit als Geheimnis der kritischen Auffassung, als Springpunkt der Kritik der 
politischen Ökonomie noch deutlicher. 

◦ Was die Darstellung der Reproduktion einer "nationalen Produktion"(359) durch 
Quesnay betrifft, so wurde gefragt, welche drei "funktional bestimmten ökonomischen 
Gesellschaftsklassen"(ebd.) gemeint seien. Es wurde geantwortet, dass bei Quesnay drei 
kapitalistische Klassen im Zentrum stehen, nämlich Agrikulturproletariat, kapitalistische 
Pächter und Grundeigentümer. Befreie man Agrikulturproletariat und Pächter von ihrer 
agrikolen Beschränkung, die sie bei Quesnay erfahren, dann erhalte man die drei 
charakteristischen Klassen der kapitalistischen Gesellschaft, nämlich die Klasse der 
Lohnarbeit, die des Kapitals und die des Grundeigentums. 

◦ Zur "letztjährigen Ernte" als Ausgangspunkt der Darstellung bei Quesnay wurde gesagt, 
dass dies der Kreislauf des Warenkapitals (W'...W') sei und dieser von vornherein die 
Verschlingung der Kreisläufe der individuellen Kapitale untereinander anzeige. 

◦ Es wurde noch hervorgehoben, dass Marx bemerkt, dass der ökonomische 
Reproduktionsprozess auf dem Gebiet der Natur stets "mit einem natürlichen 
Reproduktionsprozeß" verbunden sei.
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• S. 360
◦ Es wurde gefragt, warum die feudale Etikette des Quesnayschen Systems nicht nur die 

Käufer, sondern auch Quesnay selbst geprellt habe. Es wurde geantwortet, dass Quesnay 
und seine Schüler wirklich glaubten, ein theoretisches System der feudalen 
Produktionsweise aufgestellt zu haben. "In der Tat aber ist das physiokratische System 
die erste systematische Fassung der kapitalistischen Produktion."(S. 360) Es wurde 
hinzugefügt, dass die erste systematische Fassung der kapitalistischen Produktion von 
der ersten theoretischen Beschreibung des Kapitals zu unterscheiden sei. Die  
Merkantilisten waren die ersten "Dolmetscher des Kapitals"(MEW 23, S. 170). Sie 
fassten das Kapital aber nur in seiner oberflächlichsten und darum abstraktesten 
Erscheinungsform, so wie es in der Zirkulation erscheint, als "G-G'" - "money which 
begets money"(ebd.).   

◦ Bezüglich Adam Smith Analyse des Reproduktionsprozesses wurde gesagt, dass Marx 
hier einen gleichzeitigen Fortschritt und Rückschritt aufzeige. Smith habe Quesnays 
agrikole Bornierung der "avances anuelles"(1) und "avances primitives"(2) in  
zirkulierendes(1) und fixes(2) Kapital verallgemeinert (wie er agrikole Arbeit als  Quelle 
des Wertes in Arbeit überhaupt als Quelle des Wertes verallgemeinerte), sei dann aber 
wieder hinter die Physiokraten zurückgefallen, als er die Arbeiter und das Arbeitsvieh 
gleichermaßen als produktive Arbeiter bezeichnete und behauptete, dass die Natur auch 
Wert produziere.

•  S. 362: 
◦ "In der Smithschen Übersetzung von „avances primitives" und „avances annuelles" in 

„fixed capital" und „circulating capital" besteht der Fortschritt in dem Wort „Kapital", 
dessen Begriff verallgemeinert wird, unabhängig von der besondren Rücksicht auf 
die „agrikole" Anwendungssphäre der Physiokraten; der Rückschritt darin, daß „fix" und 
„zirkulierend" als die entscheidenden Unterschiede aufgefaßt und festgehalten werden."

◦ Über den folgenden Abschnitt "II. Adam Smith 1. Smiths allgemeine Gesichtspunkte" 
wurde gesagt, dass die Marxsche Argumentation nicht auf den ersten Blick klar werde. 

◦ Zunächst sei bei Smith falsch, sagte ein Teilnehmer, dass er schreibe, dass sich in jeder 
Gesellschaft der Preis der Ware in mindestens einen der folgenden Bestandteile, nämlich 
Arbeitslohn, Profit und Grundrente auflöse. Denn nicht jede Gesellschaft sei 
warenproduzierend. 

◦ Bezüglich der FN 38 sagte ein Teilnehmer, dass Smith im Beispiel der "Scotch pebbles" 
nur die populäre Vorstellung wiedergebe, wonach der Preis sich durch den Lohn plus 
aufgeschlagenen Profit bestimme.

• S. 363:
◦ Es wurde gesagt, dass Marx hier zeige, wie Smith den konstanten Kapitalteil auf einen 

Umweg hereinschmuggele, nachdem er zunächst aus der Preisbestimmung der 
kapitalistischen Ware (Preis = Lohn + Profit + Grundrente) herausfiel. Dieses 
Hereinschmuggeln geschehe bei Smith durch die Unterscheidung zwischen Roh- und 
Reineinkommen (Brutto- und Nettoeinkommen). Smith flüchte dann - was, wie ein 
Teilnehmer sagte, in Philosophie und Wissenschaft häufiger geschehe - durch ein 
Wortspiel aus der theoretischen Schwierigkeit. Revenue sei einmal Kapitaleinkommen, 
also Wiedererscheinen (revenue = wiederkommen) des vorgeschossenen konstanten 
Kapitals im Produktenwert, dann aber Bezeichnung der Wertbestandteile des Produktes, 
die den drei Klassen als Einkommen zufließen, wobei der konstante Kapitalteil wieder 
verschwunden ist. 
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• S. 364:
◦ "Was also bei Analyse des Werts der Ware in seine Bestandteile entfernt wird, wird 

durch eine Hintertür - die Zweideutigkeit des Worts „Revenue" wieder eingeführt. Es 
können aber nur solche Wertbestandteile des Produkts „eingenommen" werden, die 
bereits in ihm existieren. Wenn Kapital als Revenue einkommen soll, so muß Kapital 
vorher verausgabt worden sein."  

◦ Dazu wurde noch gesagt, dass bei Marx der Preis des Gesamtwarenproduktes einer 
Gesellschaft = c + v + m sei, während er bei Smith nur Lohn + Profit + Grundrente sei, 
also  = v + m. 

• S. 365:
◦ Smith macht hier, so Marx, eine sehr wichtige Unterscheidung: "A.Smith stößt hier auf 

eine sehr wichtige Unterscheidung zwischen den Arbeitern, die in der Produktion von 
Produktionsmitteln, und denen, die in der unmittelbaren Produktion von 
Konsumtionsmitteln wirken."

◦ Hierzu wurde gesagt, dass die Arbeiter, die Produktionsmittel herstellen ein Produkt 
herstellen, dessen Gebrauchswert sie nicht konsumieren können. Wertmäßig entspricht 
ein Teil dieses Produktes jedoch ihrem Lohn. Sie kaufen also mit ihrem Lohn nicht einen 
Teil des von ihnen erzeugten Produktes, sondern des Produktes der Arbeiter, die 
Konsumtionsmittel herstellen. 

◦ Ein Teilnehmer sagte, dass das Problem bei Smith sei, dass er nicht zwischen dem Wert 
und den stofflichen Besonderheiten unterscheide. (Der Protokollant widerspricht hiermit. 
Smith habe, wie das Zitat zeige, sehr wohl bemerkt, dass die Arbeiter, die 
Produktionsmittel herstellen, nicht ihr eigenes Produkt konsumieren können.) 

◦ Ein anderer Teilnehmer sagte, es sei das Grundproblem bei Smith, dass er nicht zum 
Doppelcharakter der Arbeit vorstoße. Hier wurde auf den für das Treffen zu lesenden 
Abschnitt 3. (S. 376f) verwiesen. 

◦ Zu dieser Stelle wurde ein Schaubild an der Tafel angefertigt:  

Abteilung I - Produktion der Produktionsmittel 
  

Wertzusammensetzung:    m

v von Smith vergessen:
c

Dieser Teil ist nicht nur wegen
seiner Naturalform als Produktionsmittel
von der Konsumtion ausgeschlossen, sondern
wegen seiner Kapitalfunktion.

Abteilung II - Produktion der Konsumtionsmittel
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• S. 368: 
◦ Es wurde gesagt, dass die Seiten 368 und 369 eine gute Zusammenfassung der 

wesentlichsten Punkte dieses Abschnitts geben. Dabei - vorgreifend wird dies hier 
genannt- wird auch der größte Teil der Hauptschwierigkeiten der Darstellung der 
Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bei einfacher 
Reproduktion gelöst (Vgl. S. 369). 

◦ Wichtig sei hier der Marxsche Hinweis, dass die dem Lohn und dem Mehrwert 
entsprechenden Teile des Warenproduktes der Abteilung I für die Agenten dieser 
Produktion zugleich Revenuen seien. Zugleich seien sie "Kapital für die Gesellschaft". 
Dies deshalb, weil das Gesamtprodukt der Abteilung I aus  Produktionsmitteln besteht, 
die unter Voraussetzung kapitalistischer Produktion dazu bestimmt sind, in der 
Produktion beider Abteilungen als konstantes Kapital zu fungieren. 

◦ Umgekehrt: Das Produkt der Abteilung II bildet vom "gesellschaftlichen Standpunkt - 
den Konsumtionsfonds (), worin die Kapitalisten und Arbeiter der ersten Abteilung ihre 
Revenue realisieren."(368) Vom gesellschaftlichen Standpunkt aus sind diese Waren 
nicht das, was sie für die individuellen Kapitalisten der Abteilung II sind, nämlich 
Kapital, sondern Konsumtionsfonds, Revenue für die Gesellschaft. 

• S. 369:
"Hätte A.Smith die Analyse so weit verfolgt, es fehlte nur noch wenig an der Auflösung 
des ganzen Problems. Er war der Sache nah auf dem Sprung, da er bereits bemerkt hatte, 
daß bestimmte Wertteile einer Sorte (Produktionsmittel) der Warenkapitale, aus denen 
das jährliche Gesamtprodukt der Gesellschaft besteht, zwar Revenue für die in ihrer 
Produktion beschäftigten individuellen Arbeiter und Kapitalisten bilden, aber keinen 
Bestandteil der Revenue der Gesellschaft; während ein Wertteil der 
andern Sorte (Konsumtionsmittel) zwar Kapitalwert für ihre individuellen Eigner, die in 
dieser Anlagesphäre beschäftigten Kapitalisten bildet, aber dennoch nur einen 
Teil der gesellschaftlichen Revenue." 

◦ Marx fasst bezüglich der Zirkulation und Reproduktion des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals nun zusammen, was aus dem Bisherigen hervorgeht. 
"Erstens: Obgleich das gesellschaftliche Kapital nur gleich der Summe der individuellen 
Kapitale, und daher auch das jährliche Warenprodukt (oder Warenkapital) der 
Gesellschaft gleich der Summe der Warenprodukte dieser individuellen Kapitale; 
obgleich daher die Analyse des Warenwerts in seine Bestandteile, die für jedes 
individuelle Warenkapital gilt, auch für das der ganzen Gesellschaft gelten muß und im 
Endresultat wirklich gilt, so ist die Erscheinungsform, worin sie sich im gesamten 
gesellschaftlichen Reproduktionsprozeß darstellen, eine verschiedne."

◦ Es wurde dazu gesagt, dass diese verschiedene Erscheinungsform aus der Trennung der 
gesellschaftlichen Produktion in die Abteilungen I und II und der kapitalistischen Form 
der Produktion hervorgeht. 

• S. 370:
◦ Es wurde gesagt, dass hier Smith nach Marx von der richtigen Voraussetzung  ausgehe, 

dass überall kapitalistische Produktion herrsche. Marx sage dies aber nicht, weil er nicht 
wusste, dass dies faktisch zu seiner Zeit überhaupt nicht der Fall war (Vgl. u.a. MEW 
23, S. 540), sondern weil dies zur Analyse des Kapitals methodisch geboten ist. 

• S. 372:
◦ Es wurde gefragt, welche Quidproquo Smith hier begangen habe. Zunächst wurde 

gesagt, dass die Einkommen von "König, Pfaff, Professor, Hure, Kriegsknecht etc." 

4



"materialiter" aus den Revenuen der drei großen, funktional bestimmten 
Gesellschaftsklassen abgeleitete Revenuen seien. Smith vergesse nur, dass diese 
Revenuen für die genannten Personen als Revenue für gesellschaftliche Funktionen 
erscheinen könnten. 

◦ Es folgte auf dieser, wie sich später herausstellte, falschen Spur, die richtige Auffassung 
eines Teilnehmers, dass die "Sexindustrie" zur Abteilung II gehöre. Faktisch sei die 
Prostitution heute oft dem Kapital subsumiert, auch wenn die Prostituierten formell als 
kleine Warenproduzentinnen erscheinen würden. Smith habe dies, so der Teilnehmer, 
nicht gesehen, weil im 18. und 19. Jahrhundert die Prostituierten ausschließlich kleine 
Warenproduzentinnen waren. 

◦ Ein anderer Teilnehmer hob immer noch auf einer falschen Spur die Bezeichnung 
"gesellschaftliche Funktion" hervor. Die Prostituierten würden bei kapitalistischer 
Produktion und der ihr entsprechenden Familienform keine Funktion im kapitalistischen 
Produktionsprozess, wohl aber eine "gesellschaftliche Funktion" verrichten. Die der 
kapitalistischen Epoche entsprechende Familienform, die permanent aufgelöst und in 
neuer Form wiederhergestellt werde, würde nämlich eine Bedürfnis- und Psychostruktur 
in den männlichen Individuen erzeugen, die unter anderem von der Prostitution 
befriedigt werde. Marx und Engels hätten darauf schon im "Manifest" verwiesen und 
Freud habe dies auf die Formel "Wo sie lieben, begehren sie nicht, und wo sie begehren, 
können sie nicht lieben" gebracht.

◦ Ein weiterer Versuch der Beantwortung der Frage war die Vermutung, dass Marx hier an 
Smith kritisiere, dass dieser die einfache Warenproduktion in der Reproduktion der 
Gesellschaft vergessen habe. Dem wurde widersprochen, da Marx ausdrücklich lobt, 
dass Smith von kapitalistischer Warenproduktion ausgeht. 

◦ Es wurde ohne Antwort zu 2. fortgegangen. Hier wurde gesagt, dass Smith eine falsche 
Umkehr vornehme. Die prinzipiell richtige Ableitung der Revenuen aus den 
Wertbestandteilen des Warenproduktes drehe Smith um. Zugleich sollen die Revenuen 
"Urquellen alles Tauschwerts" sein. Damit ist Arbeit nicht mehr die einzige Quelle des 
Wertes, sondern sind es  völlig gleichberechtigt auch Kapital und Boden. Marx bemerkt, 
dass Smith damit der Vulgärökonomie "Tür und Tor weit geöffnet" habe. Diese letzte 
Auffassung bleibt bei Smith die vorherrschende Auffassung von der Quelle des Wertes. 
Es wurde noch hinzugefügt, dass diese Umkehr der von Marx am Ende des dritten 
Bandes des "Kapital" kritisierten "trinitarischen Formel" entspricht. 

◦ Die Diskussion von 2. führte zur Lösung der bislang unbeantworteten Frage nach den 
Quidproquo in 1. Ein Teilnehmer sagte, dass wenn Profit und Rente bzw. Kapital und 
Boden, also Revenuen Quelle von Tauschwert sein sollen, dann muss es auch die 
Funktion des Königs etc., denn dieser könne seine Revenue völlig gerechtfertig als 
Revenue für die Ausübung einer gesellschaftlichen Funktion begreifen. 

◦ Ein anderer Teilnehmer drückte dies nun anders aus: Es sei richtig, dass die Revenuen 
der genannten Personen materialiter abgeleitet seien. Darin stimmten Marx und Smith 
überein. Wenn aber, wie Smith mit seiner Umkehr annimmt, die Revenue = Quelle des 
Tauschwerts, dann muss es auch die Revenue des Königs, der Prostituierten etc. sein. 
Damit werde im Widerspruch zur Behauptung, dass diese Revenuen materialiter 
abgeleitet seien, der König ein produktiver Arbeiter. Diese Stelle, so wurde abschließend 
gesagt, behandele also auch die Frage der produktiven und unproduktiven Arbeit.

◦ Es wurde nun noch gesagt, dass die Herkunft des Geldes, mit der beispielsweise die 
Prostituierte bezahlt werde, in der großen Mehrzahl der Fälle eine der drei Hauptklassen 
sei.

◦ Daran schloss sich die Frage an, was "abgeleitet" heißt. Es wurde gesagt, dass die Quelle 
oder der Ursprung des Wertes woanders liege, sich kategorial unterscheide. 
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• III. Lektüre für das nächste Treffen:
◦ Die Seiten 372 - 377 wurden bereits gelesen und sollen noch diskutiert werden.
◦ Gelesen werden soll von Seite 377 - 390.      
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