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Zu	  Beginn	  wurde	  folgender	  Abschnitt	  auf	  S.	  208	  diskutiert:	  	  

„Auffallend	  ist	  endlich,	  daß	  A.	  Smith	  bei	  Aufzählung	  der	  Bestandteile	  des	  zirkulierenden	  Kapitals	  die	  
Arbeitskraft	  vergißt.	  Und	  zwar	  geschieht	  dies	  aus	  doppeltem	  Grund.“	  (K2	  S.208)	  

Es	  wurde	  bemerkt,	  dass	  Smith	  sich	  an	  dieser	  Stelle	  ausschließlich	  mit	  der	  
Zirkulationssphäre	  befasst	  und	  dies	  zur	  Folge	  hat,	  dass	  er	  die	  Arbeitskraft	  vergisst,	  da	  
diese	  in	  der	  Zirkulationssphäre	  kein	  Kapital	  ist.	  In	  der	  Zirkulation	  ist	  die	  Arbeitskraft	  
noch	  nicht	  dem	  Kapital	  einverleibt.	  Die	  ArbeiterInnen	  werfen	  die	  Arbeitskraft	  zwar	  auf	  
den	  Markt,	  sind	  jedoch	  keine	  KapitalistInnen.	  	  

Smith	  verwechsle	  hier	  das	  flüssige	  Kapital	  mit	  dem	  Warenkapital,	  deswegen	  kann	  er	  die	  
Arbeitskraft	  nicht	  in	  seiner	  Rubrik	  des	  zirkulierenden	  Kapitals	  unterbringen.	  Es	  wurde	  
darauf	  verwiesen,	  dass	  moderne	  Theorien	  die	  Arbeitskraft	  als	  das	  Kapital	  der	  
ArbeiterInnen	  bestimmen.	  	  

Weil	  Smith	  an	  dieser	  Stelle	  zirkulierendes	  Kapital	  mit	  dem	  Warenkapital	  identifiziert	  
und	  die	  Arbeitskraft	  auf	  dem	  Warenmarkt	  noch	  Eigentum	  des	  Arbeiters	  ist,	  sagt	  er,	  dass	  
die	  Arbeitskraft	  kein	  zirkulierendes	  Kapital	  sei.	  	  

	  

Weiter	  wurde	  folgende	  Stelle	  auf	  S.	  209	  diskutiert:	  	  

„Das	  variable	  Kapital	  tritt	  daher	  hier	  auf	  in	  der	  Form	  der	  Waren,	  die	  der	  Arbeiter	  mit	  seinem	  Lohn	  kauft,	  der	  
Lebensmittel.	  In	  dieser	  Form	  soll	  der	  in	  Arbeitslohn	  ausgelegte	  Kapitalwert	  zum	  zirkulierenden	  Kapital	  
gehören.	  Was	  dem	  Produktionsprozeß	  einverleibt	  wird,	  ist	  die	  Arbeitskraft,	  der	  Arbeiter	  selbst,	  nicht	  die	  
Lebensmittel,	  wodurch	  sich	  der	  Arbeiter	  erhält.	  Allerdings	  haben	  wir	  gesehn	  (Buch	  I,	  Kap.	  XXI),	  daß,	  
gesellschaftlich	  betrachtet,	  auch	  die	  Reproduktion	  des	  Arbeiters	  selbst	  durch	  seinen	  individuellen	  Konsum	  
zum	  Reproduktionsprozeß	  des	  gesellschaftlichen	  Kapitals	  gehört.“	  (K2	  S.209)	  

Eine	  Teilnehmerin	  merkte	  dazu	  an,	  dass	  das	  variable	  Kapital	  bei	  Smith	  nicht	  die	  Ware	  
Arbeitskraft	  ist,	  sondern	  Lebensmittel	  bzw.	  den	  Lohn,	  den	  die	  ArbeiterInnen	  bekommen,	  
darstellen.	  	  

Dazu	  wurde	  angemerkt,	  dass	  bei	  Smith	  die	  Arbeiter,	  die	  Arbeitskraft	  und	  die	  Arbeit	  aus	  
der	  Bestimmung	  des	  zirkulierenden	  Kapitals	  herausgedrängt	  werden.	  Stattdessen	  wird	  
von	  der	  vergegenständlichten	  Arbeit	  (Waren,	  Lebensmitteln)	  ausgegangen.	  Damit	  werde	  
der	  Unterschied	  zwischen	  notwendiger	  Arbeit	  und	  Mehrarbeit	  verschleiert.	  	  

Eine	  Teilnehmerin	  merkte	  an,	  dass	  die	  eigentlich	  wichtige	  Unterscheidung,	  die	  zwischen	  
konstanten	  und	  variablen	  Kapital	  sei	  und	  nicht	  die	  zwischen	  fixem	  und	  zirkulierenden	  
Kapital.	  	  

	  

	  

	  

Weiter	  wurde	  Marx	  Aussage	  (S.	  209)	  diskutiert,	  dass	  es	  für	  ein	  Säugetier	  eine	  
„Naturnotwendigkeit“	  sei,	  entweder	  männlich	  oder	  weiblich	  zu	  sein.	  	  



Es	  schloss	  sich	  eine	  Diskussion	  an,	  ob	  alle	  Säugetiere	  „von	  Natur	  aus“	  männlich	  oder	  
weiblich	  seien	  oder	  ob	  es	  auch	  Zwischenformen	  gibt.	  	  

Es	  wurde	  auf	  eine	  Unterscheidung	  zwischen	  Transgender	  Personen	  und	  sogenannten	  
Hermaphroditen	  hingewiesen,	  wobei	  letztere	  sowohl	  männliche	  also	  auch	  weibliche	  
Geschlechtsorgane	  haben.	  Dazu	  wurde	  angemerkt,	  dass	  diese	  Besonderheiten	  zwar	  
vorkommen,	  es	  jedoch	  in	  dem	  von	  Marx	  genannten	  Punkt	  um	  die	  biologische	  
Reproduzierbarkeit	  einer	  Gattung	  gehe.	  

In	  Verbindung	  zur	  Textgrundlage	  wurde	  noch	  einmal	  darauf	  verwiesen,	  dass	  es	  in	  Bezug	  
auf	  eine	  genaue	  Einordnung	  an	  dieser	  Stelle	  darum	  ging,	  dass	  für	  Smith	  alles	  produktive	  
Kapital	  entweder	  fix	  oder	  flüssig	  sei.	  Somit	  sei	  es	  vll.	  doch	  nicht	  die	  Ansicht	  von	  Marx,	  
dass	  jedes	  Säugetier	  zwingend	  männlich	  oder	  weiblich	  zu	  sein	  hat.	  	  

	  

	  

Weiter	  wurde	  gefragt,	  was	  denn	  die	  „neue	  Verwirrung“	  (S.	  210	  oben)	  	  bei	  Smith	  sei.	  	  

Smith	  sagt,	  dass	  das	  fixe	  Kapital	  ursprünglich	  aus	  zirkulierendem	  Kapital	  besteht,	  da	  die	  
Zirkulationssphäre	  die	  Materialien	  für	  Maschinen	  und	  Arbeitsinstrumente	  liefern	  würde.	  	  

Es	  wurde	  angemerkt,	  dass	  Smith	  alle	  Elemente	  des	  zirkulierenden	  Kapitals	  gleichsetzt.	  
Nicht	  alles,	  was	  sich	  in	  der	  Zirkulation	  bewegt,	  ist	  jedoch	  zirkulierendes	  Kapital.	  Die	  
Unterscheidung	  zwischen	  fixem	  und	  zirkulierendem	  Kapital	  trifft	  für	  Marx	  nur	  für	  den	  
Produktionsprozess	  zu.	  Dieser	  Fehler	  führe	  bei	  Smith	  zu	  der	  Auffassung,	  dass	  auch	  die	  
Maschinen,	  die	  er	  als	  fixes	  Kapital	  fasst,	  ursprünglich	  zirkulierendes	  Kapital	  gewesen	  
seien.	  	  

Es	  wurde	  darauf	  hingewiesen,	  dass	  nicht	  alle	  Elemente	  der	  Produktion	  aus	  der	  
Zirkulation	  stammen	  müssen.	  	  

	  

Weiter	  wurde	  auf	  den	  letzten	  Absatz	  S.	  212f.	  als	  interessanten	  Punkt	  verwiesen.	  
Eigentumstitel	  können,	  wie	  hier	  am	  Beispiel	  einer	  Eisenbahn	  bemerkt,	  zwar	  täglich	  
wechseln,	  die	  Eisenbahn	  selbst	  bleibt	  jedoch	  fixes	  Kapital,	  egal	  ob	  sie	  in	  Besitz	  von	  
Fabrikant	  A	  oder	  B	  ist.	  	  

Dazu	  wurde	  angemerkt,	  dass	  dieser	  Punkt	  auch	  wichtig	  sei	  in	  Bezug	  auf	  den	  
Nationalstaat	  bzw.	  auf	  das	  nationale	  Gesamtkapital.	  Das	  nationale	  Gesamtkapital	  darf	  
nicht	  mit	  Eigentumstitel	  verwechselt	  werden,	  die	  evtl.	  ins	  Ausland	  exportiert	  werden.	  
Eine	  Autofabrik	  z.B.	  würde	  nicht	  exportiert	  werden,	  da	  die	  entsprechende	  Infrastruktur,	  
die	  für	  das	  Funktionieren	  der	  Fabrik	  wichtig	  ist,	  fehlt.	  	  

Darauf	  wurde	  erwidert,	  dass	  es	  in	  der	  Geschichte	  schon	  vorkam,	  dass	  ganze	  Fabriken	  
demontiert	  und	  in	  andere	  Länder	  gebracht	  wurden.	  	  

Außerdem	  wurden	  die	  Beispiele	  des	  Verkaufs	  griechischer	  Häfen	  bzw.	  Flughäfen	  
diskutiert	  sowie	  ein	  Beispiel,	  in	  dem	  Privatisierung	  von	  Staatseigentum	  statt	  fand	  und	  
dieses	  Privateigentum	  später	  wieder	  verstaatlicht	  wurde.	  	  



Zu	  diesem	  Beispiel	  wurde	  angemerkt,	  dass	  Staatseigentum	  und	  gesellschaftliches	  
Gesamtkapital	  nicht	  das	  Gleiche	  seien.	  Gesellschaftliches	  Gesamtkapital	  sei	  größtenteils	  
in	  privater	  Hand.	  	  	  

In	  der	  Diskussion	  stellte	  sich	  in	  Bezug	  auf	  das	  Beispiel	  von	  Privatisierungen	  in	  
Griechenland	  heraus,	  dass	  Kapital	  immer	  Druck	  auf	  den	  Staat	  ausübe,	  um	  bestimmte	  
Anlagefelder	  für	  die	  Kapitalakkumulation	  freizugeben.	  Im	  Falle	  Griechenlands	  seien	  es	  
nicht	  die	  griechischen	  Kapitale,	  die	  Druck	  auf	  Griechenland	  ausüben,	  sondern	  
ausländische	  Kapitale,	  die	  vermittelt	  über	  Institutionen,	  Druck	  ausüben.	  	  

Weiter	  wurde	  diskutiert,	  ob	  ein	  Kapital	  noch	  Teil	  des	  griechischen	  Nationalkapitals	  sei,	  
wenn	  alle	  Eigentumstitel	  sich	  im	  Ausland	  befinden.	  

Ein	  Teilnehmer	  beantwortete	  diese	  Frage	  mit	  ja,	  da	  Produktion	  der	  Flughäfen	  nur	  an	  
deren	  Ort	  und	  Stelle	  Sinn	  ergebe,	  da	  diese	  eingebunden	  sind	  in	  die	  Reproduktion	  des	  
griechischen	  Nationalkapitals.	  	  

	  

Auf	  S.	  214	  wurde	  folgende	  Stelle	  diskutiert:	  	  

„Setzt	  man	  nun	  statt	  der	  Arbeitskraft	  selbst,	  worin	  sich	  der	  variable	  Teil	  des	  Kapitals	  umgesetzt	  hat,	  die	  
Lebensmittel	  des	  Arbeiters,	  so	  ist	  es	  klar,	  daß	  diese	  Lebensmittel	  als	  solche	  sich	  in	  Beziehung	  auf	  Wertbildung	  
nicht	  von	  den	  andern	  Elementen	  des	  produktiven	  Kapitals	  unterscheiden,	  von	  den	  Rohmaterialien	  und	  von	  
den	  Lebensmitteln	  des	  Arbeitsviehs,	  womit	  Smith,	  nach	  Vorgang	  der	  Physiokraten,	  sie	  daher	  auch	  in	  einer	  
vorher	  zitierten	  Stelle	  auf	  eine	  Stufe	  stellt.“	  

Dazu	  wurde	  angemerkt,	  dass	  hier	  die	  Arbeitskraft	  in	  Smiths	  Analyse	  durch	  die	  
Lebensmittel	  des	  Arbeiters	  ersetzt	  wird,	  die	  wiederum	  keine	  Quelle	  für	  Mehrwert	  sein	  
können.	  Die	  gesamte	  Quelle	  von	  Wertbildung,	  Verwertung	  und	  Mehrwertproduktion	  
wird	  nicht	  berücksichtig	  bzw.	  ausgelöscht.	  	  

Ergänzend	  dazu	  wurde	  auf	  folgende	  Stelle	  (S.	  215)	  hingewiesen:	  	  

„Dadurch	  aber,	  daß	  wie	  bei	  Smith	  nicht	  der	  in	  Arbeitskraft	  ausgelegte	  Wert	  als	  flüssiger	  Bestandteil	  des	  
produktiven	  Kapitals	  bestimmt	  wird,	  sondern	  der	  in	  den	  Lebensmitteln	  des	  Arbeiters	  ausgelegte	  Wert,	  wird	  
das	  Begreifen	  des	  Unterschieds	  von	  variablem	  und	  konstantem	  Kapital,	  also	  das	  Begreifen	  des	  
kapitalistischen	  Produktionsprozesses	  überhaupt,	  unmöglich	  gemacht.“	  

	  

Sowie	  auf	  S.	  216:	  	  

„Dadurch,	  daß	  so	  die	  Bestimmung	  des	  zirkulierenden	  Kapitals	  durch	  A.	  Smith	  als	  das	  entscheidende	  für	  den	  in	  
Arbeitskraft	  ausgelegten	  Kapitalwert	  fixiert	  wurde	  -‐	  diese	  physiokratische	  Bestimmung	  ohne	  die	  
Voraussetzung	  der	  Physiokraten	  -‐,	  hat	  Smith	  bei	  seinen	  Nachfolgern	  glücklich	  die	  Erkenntnis	  des	  in	  
Arbeitskraft	  ausgelegten	  Kapitalteils	  als	  variablen	  unmöglich	  gemacht.“	  

	  

	  

	  

Elftes	  Kapitel	  :	  Theorien	  über	  fixes	  und	  zirkulierendes	  Kapital	  

S.	  217:	  	  



„Ricardo	  führt	  den	  Unterschied	  zwischen	  fixem	  und	  zirkulierendem	  Kapital	  nur	  auf,	  um	  die	  Ausnahmen	  der	  
Wertregel	  darzustellen,	  nämlich	  solche	  Fälle,	  wo	  die	  Rate	  des	  Arbeitslohns	  auf	  die	  Preise	  wirkt.	  Darauf	  
kommen	  wir	  erst	  in	  Buch	  III	  zu	  sprechen.“	  

Es	  wurde	  besprochen,	  dass	  dies	  ein	  Ausdruck	  davon	  sei,	  dass	  Ricardo	  eine	  falsche	  
Methode	  anwendet,	  da	  er	  gleich	  die	  Wertbestimmung	  mit	  viel	  entwickelteren	  
Ausnahmen,	  die	  er	  selbst	  gar	  nicht	  entwickelt	  halt,	  unmittelbar	  konfrontiert.	  	  

	  

S.	  218	  	  

„Wenn	  man,	  statt	  das	  innere	  Getriebe	  des	  kapitalistischen	  Produktionsprozesses	  zu	  durchschauen,	  sich	  auf	  
den	  Standpunkt	  der	  fertigen	  Phänomene	  stellt,	  so	  fallen	  diese	  Unterschiede	  in	  der	  Tat	  zusammen.	  Bei	  der	  
Verteilung	  des	  gesellschaftlichen	  Mehrwerts	  unter	  die	  in	  verschiednen	  Betriebszweigen	  angelegten	  Kapitale	  
wirken	  Differenzen	  in	  den	  verschiednen	  Zeiträumen,	  wofür	  Kapital	  vorgeschossen	  wird	  (also	  z.B.	  die	  
verschiedne	  Lebensdauer	  bei	  fixem	  Kapital),	  und	  verschiedne	  organische	  Zusammensetzungen	  des	  Kapitals	  
(also	  auch	  die	  verschiedne	  Zirkulation	  von	  konstantem	  und	  variablem	  Kapital)	  gleichmäßig	  mit	  bei	  
Ausgleichung	  der	  allgemeinen	  Profitrate	  und	  bei	  Verwandlung	  der	  Werte	  in	  Produktionspreise.“	  

Hier	  werden	  thematisch	  schon	  die	  Produktionspreise	  sowie	  die	  allgemeine	  Profitrate	  
angedeutet.	  	  

	  

S.	  219	  

Hier	  wurde	  auf	  Ricardos	  Eigenart	  verwiesen,	  dass	  bei	  ihm	  der	  in	  Arbeitsmaterial	  (Roh-‐	  
und	  Hilfsstoffe)	  ausgelegte	  Wertteil	  des	  Kapitals	  weder	  fixes	  noch	  zirkulierendes	  Kapital	  
ist.	  	  

	  

S.	  220	  

„Diese	  charakteristische	  Eigenschaft	  des	  in	  Arbeitslohn	  ausgelegten	  Kapitalteils,	  die	  es	  als	  variables	  Kapital	  
von	  dem	  konstanten	  Kapital	  toto	  coelo	  <in	  jeder	  Beziehung>	  unterscheidet,	  verschwindet,	  sobald	  der	  in	  
Arbeitslohn	  ausgelegte	  Kapitalteil	  bloß	  vom	  Standpunkt	  des	  Zirkulationsprozesses	  betrachtet	  wird	  und	  so	  als	  
zirkulierendes	  Kapital	  erscheint	  gegenüber	  dem	  in	  Arbeitsmitteln	  ausgelegten	  fixen	  Kapital.“	  

Zu	  dieser	  Stelle	  wurde	  angemerkt,	  dass	  vom	  Standpunkt	  des	  Zirkulationsprozesses	  aus	  
das	  variable	  Kapital	  nur	  eine	  bestimmte	  Menge	  vergegenständlichter	  Arbeit	  (Geld	  oder	  
Lebensmittel)	  ist.	  Vom	  Standpunkt	  des	  Produktionsprozesses	  aus	  schafft	  die	  lebendige	  
Arbeit	  jedoch	  einen	  Wert,	  der	  größer	  ist,	  als	  der,	  der	  zu	  ihrer	  Reproduktion	  benötigt	  
wird.	  	  

	  

Weiter	  wurde	  auf	  S.	  221	  der	  zweite	  Absatz	  diskutiert,	  wobei	  die	  Frage	  aufkam,	  ob	  Marx	  
in	  diesem	  Abschnitt	  sagen	  will,	  dass	  die	  Begriffskonfusion	  für	  spätere	  Apologetiker	  nicht	  
so	  wichtig	  sei,	  weil	  die	  apologetische	  Grundhaltung	  an	  sich	  schon	  ein	  Problem	  ist.	  	  

Ein	  Teilnehmer	  antwortete	  darauf,	  dass	  die	  apologetische	  Grundhaltung	  schon	  eine	  
irrationale	  Tendenz	  hat.	  	  Es	  würde	  eben	  das	  herangezogen	  werden,	  was	  zur	  
Verteidigung	  der	  bürgerlichen	  Gesellschaft	  nützlich	  ist	  ohne	  auf	  rationale	  Argumente	  zu	  
achten.	  	  
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„Die	  entwickelte	  kapitalistische	  Produktion	  unterstellt	  in	  der	  Tat,	  daß	  der	  Arbeiter	  in	  Geld	  gezahlt	  wird,	  
wie	  sie	  überhaupt	  den	  durch	  den	  Zirkulationsprozeß	  vermittelten	  Produktionsprozeß,	  also	  die	  
Geldwirtschaft,	  unterstellt.	  Aber	  die	  Schöpfung	  des	  Mehrwerts	  -‐	  daher	  die	  Kapitalisierung	  der	  
vorgeschoßnen	  Wertsumme	  -‐	  entspringt	  weder	  aus	  der	  Geldform	  noch	  aus	  der	  Naturalform	  des	  
Arbeitslohns	  oder	  des	  im	  Ankauf	  der	  Arbeitskraft	  ausgelegten	  Kapitals.“	  

Eine	  Teilnehmerin	  merkt	  an,	  dass	  es	  doch	  notwendig	  sei,	  dass	  der	  Arbeiter	  als	  
Konsument	  nicht	  einfach	  nur	  mit	  Lebensmitteln	  bezahlt	  wird.	  	  

Dazu	  merkte	  ein	  Teilnehmer	  an,	  dass	  es	  in	  der	  Geschichte	  auf	  einer	  weniger	  
entwickelten	  Stufe	  der	  kapitalistischen	  Produktionsweise	  vorkam,	  dass	  der	  Arbeiter	  mit	  
Waren	  wie	  z.B.	  Zigaretten	  bezahlt	  wurde	  und	  diese	  dann	  gegen	  andere	  Waren	  getauscht	  
hat.	  	  

Ein	  Teilnehmer	  merkte	  außerdem	  an,	  dass	  die	  Bezahlung	  in	  Naturalien	  durchaus	  auf	  
entwickelter	  Stufenleiter	  der	  kapitalistischen	  Produktionswiesen	  vorkommt,	  nämlich	  in	  
Brauereien.	  	  

	  

	  

	  

	  

S.	  224	  

Eine	  Teilnehmerin	  verwies	  auf	  die	  Stelle,	  an	  der	  Marx	  von	  sekundären	  Bestimmungen	  
spricht,	  die	  für	  Marx	  zwar	  auch	  Bestimmungen	  seien,	  aber	  eben	  nicht	  die	  wesentlichen	  
Bestimmungen.	  	  

Dazu	  wurde	  von	  einem	  Teilnehmer	  auf	  die	  Unterscheidung	  der	  klassischen	  Philosophie	  
zwischen	  „wesentlich“	  und	  „akzidentiell“	  (als	  zufällige	  Bestimmung)	  hingewiesen.	  Marx	  
spreche	  hier	  jedoch	  nicht	  von	  einer	  akzidentiellen	  Bestimmung,	  sondern	  von	  einer	  
notwendigen.	  	  
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„Dies	  widerspricht	  ganz	  Ricardos	  Lehre	  vom	  Wert,	  sowie	  seiner	  Profittheorie,	  die	  tatsächlich	  
Mehrwerttheorie	  ist.	  Er	  betrachtet	  überhaupt	  den	  Unterschied	  von	  fixem	  und	  zirkulierendem	  Kapital	  nur	  
insoweit	  verschiedne	  Proportionen	  von	  beiden,	  bei	  gleich	  großen	  Kapitalen,	  in	  verschiednen	  
Geschäftszweigen,	  das	  Gesetz	  des	  Werts	  beeinflussen,	  und	  zwar,	  inwieweit	  eine	  Erhöhung	  oder	  Senkung	  des	  
Arbeitslohns	  infolge	  dieser	  Umstände	  die	  Preise	  affiziert.“	  	  

Eine	  Teilnehmerin	  verwies	  in	  Bezug	  auf	  diese	  Stelle	  darauf	  hin,	  dass	  Ricardo	  hier	  im	  
Gegensatz	  zu	  Smith	  eine	  Art	  Mehrwerttheorie	  entwickle.	  	  

Dazu	  wurde	  von	  einem	  anderen	  Teilnehmer	  angemerkt,	  dass	  Ricardo	  an	  keiner	  Stelle	  
bewusst	  und	  scharf	  den	  Unterschied	  zwischen	  Mehrwert	  und	  Profit	  herausgearbeitet	  
habe.	  Es	  gehe	  an	  dieser	  Stelle	  vielmehr	  darum,	  dass	  gezeigt	  werden	  soll,	  inwiefern	  die	  



Marx’sche	  Mehrwerttheorie	  schon	  in	  den	  Theorien	  der	  bürgerlichen	  Ökonomie	  
vorbereitet	  sei.	  Ricardo	  sei	  dabei	  schon	  am	  weitesten	  vorangeschritten,	  da	  bei	  ihm	  der	  
Wert	  allein	  durch	  die	  Arbeit	  entsteht.	  
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„Arbeitsmittel	  sind	  fixes	  Kapital	  -‐	  eine	  scholastische	  Bestimmung,	  die	  zu	  Widersprüchen	  und	  Konfusion	  führt.“	  

In	  diesem	  Zusammenhang	  wurde	  diskutiert,	  was	  scholastisch	  an	  dieser	  Stelle	  bedeute,	  
da	  der	  Begriff	  ja	  eigentlich	  „lehrbuchartig“	  bzw.	  	  „schulmeisterlich“	  bedeutet.	  	  

Ein	  Teilnehmer	  verwies	  darauf,	  dass	  es	  sich	  hier	  um	  eine	  einmalige	  Definition	  von	  fixem	  
Kapital	  handle,	  die	  dann	  immer	  wieder	  verwendet	  wird,	  obwohl	  sie	  nicht	  zutrifft.	  In	  der	  
Scholastik	  werde	  etwas	  von	  Gott	  gegeben	  vorausgesetzt	  und	  als	  eine	  Art	  nicht	  
untersuchte	  Voraussetzung	  immer	  weiter	  verwendet.	  Die	  unkritische	  Aufnahme	  
bestimmter	  Voraussetzungen	  bestimme	  dann	  den	  ganzen	  Horizont	  des	  Denkens.	  	  

	  

Auf	  Seite	  230	  wurde	  noch	  eine	  Begriffsdefinition	  für	  den	  Bankierkommis	  genannt.	  	  

Laut	  Wikipedia:	  Kommis,	  auch	  Commis,	  ([kɔˈmiː],	  von	  frz.	  commis	  =	  Gehilfe)	  ist	  eine	  
veraltete	  Bezeichnung	  für	  einen	  Kontoristen,	  Handlungsgehilfen	  oder	  kaufmännischen	  
Angestellten.	  

	  

	  

	  

	  

	  

Für	  die	  nächste	  Sitzung	  am	  02.08.15	  	  soll	  das	  zwölfte	  sowie	  dreizehnte	  Kapitel	  
vorbereitet	  werden.	  	  

	  

	  

	  


