
Protokoll des Lektüretreffens zu Band 2 des „Kapital“ vom 20.12.2015

Anmerkung des Protokollanten: Es wurde mehrmals von Teilnehmern direkt aus dem ersten Band 
des Kapitals zitiert. Ich habe mir dabei die Seitenzahlen aufgeschrieben und mich bemüht, Anfang 
und Ende des Zitierten aufzuschreiben, was mir aber nicht immer gelungen ist. In manchen Fällen 
habe ich daher die Abschnitte zitiert, die auf der angegebenen Seite am besten in den Sinn der 
protokollierten Diskussion passen.

Organisatorisches

Es wurde entschieden ein Dauerauftrag einzurichten, der von einem Teilnehmer verwaltet wird. Die 
Beiträge sollen rechtzeitig an ihn zu entrichten werden.
Außerdem wurde entschieden, die Anfangszeit eine Stunde nach hinten zu verschieben. Die 
künftige Zeit ist also 13:00 – 16:00 Uhr.

Inhaltliches: Dritter Abschnitt: Die Reproduktion und Zirkulation des gesellschaftlichen 
Gesamtkapitals. Achtzehntes Kapitel: 

Einleitung
– In den ersten beiden Absätzen von S. 351 werde der Schwerpunkt von Band I (der 

„unmittelbare Produktionsprozeß des Kapitals“) und von den ersten beiden Abschnitten von 
Band II (Den Reproduktionsprozeß des Kapitals als Einheit von unmittelbaren 
Produktionsprozeß und den „beiden Phasen des eigentlichen Zirkulationsprozesse“) 
wiederholt. Hier wurde die Frage aufgeworfen, was jetzt neu sei. Antwort: Im ersten Buch 
werde primär der Produktionsprozess untersucht, vom Zirkulationsprozess werde dabei 
jedoch nicht abstrahiert, sondern werde als normal funktionierend vorausgesetzt:

"Die erste Bedingung der Akkumulation ist, daß der Kapitalist es fertiggebracht hat, seine 
Waren zu verkaufen und den größten Teil des so erhaltenen Geldes in Kapital 
rückzuverwandeln. Im folgenden wird vorausgesetzt, daß das Kapital seinen 
Zirkulationsprozeß in normaler Weise durchläuft. Die nähere Analyse dieses Prozesses 
gehört ins Zweite Buch." (MEW 23: 589)

Es sei also falsch, davon auszugehen, dass im ersten Band nur das Kapital als einzelnes 
untersucht werde. Es werde lediglich von den besonderen Zirkulationsformen und deren 
Probleme, also die besondere Verwicklung der Kreisläufe der Kapitale, abstrahiert. Dies 
genauer zu untersuchen sei dann die Aufgabe des zweiten Bandes. Hier musste Marx auch 
zur Zirkulation als kapitalistische Zirkulation zurückkehren, da er im ersten Band noch von 
deren kapitalistischen Charakter abstrahiert und sie nur als allgemeine Warenzirkulation 
betrachtet hätte. Dies sei notwendig gewesen, um eine petitio principii, also den Zirkel, das 
zu beweisende schon implizit als Voraussetzung der Erklärung zu haben, zu vermeiden. 
Denn das Kapital müsse aus der allgemeinen Warenzirkulation erklärt werden, nicht das 
Kapital aus dem Kapital. Viele bürgerliche Ökonomen, zum Beispiel Anhänger der 
Grenznutzentheorie, seien jedoch nicht so redlich: Die GNT versuche die Entstehung von 
Preisen aus den subjektiven Interessen der Wirtschaftsakteure zu erklären, setze aber dabei 
schon einen Preis voraus, der sich nach Angebot und Nachfrage nach oben oder unten 
ändern könne. Wie dieser erste Preis aber entstehe, werde dabei nicht gefragt.
Es wurde noch hinzugefügt, dass Band I und II auf unterschiedlichen Abstraktionsstufen 
ständen. Der zweite Band sei, obgleich freilich von den konkreten Erscheinungen nach wie 
vor entfernt, näher an jenen als der erste Band.

– "Jedes einzelne Kapital bildet jedoch nur ein verselbständigtes, sozusagen mit individuellem



Leben begabtes Bruchstück des gesellschaftlichen Gesamtkapitals, wie jeder einzelne 
Kapitalist nur ein individuelles Element der Kapitalistenklasse. Die Bewegung des 
gesellschaftlichen Kapitals besteht aus der Totalität der Bewegungen seiner 
verselbständigten Bruchstücke, der Umschläge der individuellen Kapitale. Wie die 
Metamorphose der einzelnen Ware ein Glied der Metamorphosenreihe der Warenwelt - der 
Warenzirkulation - ist, so die Metamorphose des individuellen Kapitals, sein Umschlag, ein 
Glied im Kreislauf des gesellschaftlichen Kapitals." (MEW 24: 351f)

Zunächst wurde darauf hingewiesen, dass Marx im Gegensatz zu vielen (links)-bürgerlichen
Theoretikern die gesellschaftliche Reproduktion als kapitalistisch verstehen, während 
beispielsweise Proudhon den kapitalistischen Charakter sogleich vergesse, wenn er das 
Wirtschaftsleben im gesamtgesellschaftlichen Maßstab betrachte.
Am Ausdruck des "Bruchstück" (351) entzündete sich eine Diskussion über das Verhältnis 
von Einzel- und gesellschaftlichem Gesamtkapital. Der Ausdruck könnte so verstanden 
werden, als sei das Gesamtkapital zuerst vorhanden gewesen und dann in einzelne Kapital 
zerbrochen. Dies erinnere etwas an Hegels Vorstellung der Vorgängigkeit des Ganzen vor 
dem Einzelnen (Der Teilnehmer wies jedoch auf seine keinesfalls umfassenden 
Hegelkenntnisse hin). Eine solche zugespitzt hegelianische Lesart könne jedoch kaum die 
richtige sein, wie schon folgende Ausdruck vom gesellschaftlichen Gesamtkapital als 
"Zusammenfassung" (352) der individuellen Kapitale zeige. Stattdessen wurde die Ansicht 
vertreten, dass das gesellschaftliche Gesamtkapital die Summe der Bewegungen der 
individuellen Kapitale sei, jedoch als diese Summe eine eigene Qualität gewinne: das 
gesellschaftliche Gesamtkapital sei also nicht nur gedachtes, sondern handfestes 
Allgemeine.

– "Dieser Gesamtprozeß umschließt ebensowohl die produktive Konsumtion (den 
unmittelbaren Produktionsprozeß) nebst den Formverwandlungen (stofflich betrachtet, 
Austauschen), die ihn vermitteln, wie die individuelle Konsumtion mit den sie vermittelnden 
Formverwandlungen oder Austauschen." (352)

Bei diesem Punkt wurde darauf hingewiesen, dass dieser Gedanke auch schon im ersten 
Band zu finden ist:

"Die Konsumtion des Arbeiters ist doppelter Art. In der Produktion selbst konsumiert er 
durch seine Arbeit Produktionsmittel und verwandelt sie in Produkte von höherem Wert als 
dem des vorgeschoßnen Kapitals. Dies ist seine produktive Konsumtion. Sie ist gleichzeitig 
Konsumtion seiner Arbeitskraft durch den Kapitalisten, der sie gekauft hat. Andrerseits 
verwendet der Arbeiter das für den Kauf der Arbeitskraft gezahlte Geld in Lebensmittel: 
dies ist seine individuelle Konsumtion. Die produktive und die individuelle Konsumtion des 
Arbeiters sind also total verschieden. In der ersten handelt er als bewegende Kraft des 
Kapitals und gehört dem Kapitalisten; in der zweiten gehört er sich selbst und verrichtet 
Lebens- funktionen außerhalb des Produktionsprozesses. Das Resultat der einen ist das 
Leben des Kapitalisten, das der andern ist das Leben des Arbeiters selbst. [...]Anders sieht 
die Sache aus, sobald wir nicht den einzelnen Kapitalisten und den einzelnen Arbeiter 
betrachten, sondern die Kapitalistenklasse und die Arbeiterklasse, nicht den vereinzelten 
Produktionsprozeß der Ware, sondern den kapitalistischen Produktionsprozeß in seinem 
Fluß und in seinem gesellschaftlichen Umfang. - Wenn der Kapitalist einen Teil seines 
Kapitals in Arbeitskraft umsetzt, verwertet er damit sein Gesamtkapital. Er schlägt zwei 
Fliegen mit einer Klappe. Er profitiert nicht nur von dem, was er vom Arbeiter empfängt, 
sondern auch von dem, was er ihm gibt. Das im Austausch gegen Arbeitskraft veräußerte 
Kapital wird in Lebensmittel verwandelt, deren Konsumtion dazu dient, Muskel, Nerven, 
Knochen, Hirn vorhandner Arbeiter zu reproduzieren und neue Arbeiter zu zeugen. 



Innerhalb der Grenzen des absolut Notwendigen ist daher die individuelle Konsumtion der 
Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom Kapital gegen Arbeitskraft veräußerten 
Lebensmittel in vom Kapital neu exploitierbare Arbeitskraft. Sie ist Produktion und 
Reproduktion des dem Kapitalisten unentbehrlichsten Prodüktionsmittels, des Arbeiters 
selbst. Die individuelle Konsumtion des Arbeiters bleibt also ein Moment der Produktion 
und Reproduktion des Kapitals, ob sie innerhalb oder außerhalb der Werkstatt, Fabrik usw.,
innerhalb oder außerhalb des Arbeitsprozesses vorgeht, ganz wie die Reinigung der 
Maschine, ob sie während des Arbeitsprozesses oder bestimmter Pausen desselben 
geschieht." (MEW 23: 596f)

– "Die Kreisläufe der individuellen Kapitale verschlingen sich aber ineinander, setzen sich 
voraus und bedingen einander, und bilden gerade in dieser Verschlingung die Bewegung des
gesellschaftlichen Gesamtkapitals. Wie bei der einfachen Warenzirkulation die 
Gesamtmetamorphose einer Ware als Glied der Metamorphosenreihe der Warenwelt 
erschien, so jetzt die Metamorphose des individuellen Kapitals als Glied der 
Metamorphosenreihe des gesellschaftlichen Kapitals. Wenn aber die einfache 
Warenzirkulation keineswegs notwendig die Zirkulation des Kapitals einschloß - da sie auf 
Grundlage nichtkapitalistischer Produktion vorgehn kann - , so schließt, wie bereits 
bemerkt, der Kreislauf des gesellschaftlichen Gesamtkapitals auch die nicht in den Kreislauf
des einzelnen Kapitals fallende Warenzirkulation ein, d.h. die Zirkulation der Waren, die 
nicht Kapital bilden." (353f)

Es wurde darauf hingewiesen, dass hier – anders als zwei Seiten zuvor - auch die Waren 
nicht-kapitalistischer Produzenten mit inbegriffen sind. Ein Teilnehmer fügte hinzu, dass 
Marx sich sehr bewusst war, dass die kapitalistische Produktionsweise zu seiner Zeit vom 
globalen Standpunkt betrachtet noch eine Ausnahme war, dass sie sich aber notwendig 
ausdehnen und die vorkapitalistische Produktionsweisen verdrängen würde. Dies habe sich 
historisch bewahrheitet. Unter die nicht-kapitalistischen Personen sei unter anderem der 
Staat zu erwähnen.

II. Die Rolle des Geldkapitals
– "Von dem Naturstoff abgesehn, können Naturkräfte, die nichts kosten, als Agenten 

demProduktionsprozeß mit stärkrer oder schwächrer Wirksamkeit einverleibt werden. Der 
Grad ihrer Wirksamkeit hängt von Methoden und wissenschaftlichen Fortschritten ab, die 
dem Kapitalisten nichts kosten." (356)

Hier wurde gefragt, was das heißen solle, dass die Wissenschaft nichts koste. Dies 
suggeriere, dass die Wissenschaft unabhängig vom Kapital existiere. Dem wurde entgegnet, 
dass die Tatsache, dass die Wissenschaft dem Kapital quasi nichts koste, nicht bedeute 
bedeute dass sie unabhängig sei. Der Teilnehmer verwies dabei auf folgende Stellen aus dem
ersten Band:

"Wie mit den Naturkräften verhält es sich mit der Wissenschaft. Einmal entdeckt, kostet das 
Gesetz über die Abweichung der Magnetnadel im Wirkungskreise eines elektrischen Stroms 
oder über Erzeugung von Magnetismus im Eisen, um das ein elektrischer Strom kreist, 
keinen Deut." (MEW 23: 407)

Und die sich auf die obigen Sätze beziehende Fußnote 108: 

"Die Wissenschaft kostet dem Kapitalisten überhaupt „nichts", was ihn durchaus nicht 
hindert, sie zu exploitieren. Die „fremde" Wissenschaft wird dem Kapital einverleibt wie 
fremde Arbeit. „Kapitalistische" Aneignung und „persönliche" Aneignung, sei es von 



Wissenschaft, sei es von materiellem Reichtum, sind aber ganz und gar disparate Dinge. Dr.
Ure selbst bejammerte die grobe Unbekanntschaft seiner lieben, Maschinen exploitierenden 
Fabrikanten mit der Mechanik, und Liebig weiß von der haarsträubenden Unwissenheit der 
englischen chemischen Fabrikanten in der Chemie zu erzählen." (MEW 23: 407f)

Sei die Forschungsarbeit einmal getan worden, müsse sie nicht bei jedem Produkt 
wiederholt werden: in diesem Sinne sei die Wissenschaft für den Kapitalisten in der Tat 
kostenlos. Patente seien dabei als Versuch zu verstehen, die wissenschaftliche Erkenntnisse 
künstlich zu verknappen, was eine Hemmung der Produktivkräfte bedeute. Jedoch ließe sich
nicht jede Erfindung patentieren.

– Ein Teilnehmer äußerte seine Irritation über das Unterkapitel. Er könne zwar die einzelnen 
Absätze nachvollziehen, verstehe aber nicht, worauf Marx in dem Unterkapitel eigentlich 
hinauswolle. Eine mögliche Antwort darauf sei auf S. 357 zu finden:

„Dies alles hat offenbar jedoch mit der eigentlichen Frage des Geldkapitals nichts zu tun. 
Es zeigt nur, daß das vorgeschoßne Kapital - eine gegebne Wertsumme, die in ihrer freien 
Form, in ihrer Wertform, aus einer gewissen Geldsumme besteht - nach seiner Verwandlung 
in produktives Kapital produktive Potenzen einschließt, deren Schranken nicht durch seine 
Wertschranken gegeben sind, sondern die innerhalb eines gewissen Spielraums extensiv 
oder intensiv verschieden wirken können. Die Preise der Produktionselemente - der 
Produktionsmittel und der Arbeitskraft – gegeben, ist die Größe des Geldkapitals bestimmt, 
die nötig ist, um ein bestimmtes Quantum dieser als Waren vorhandnen 
Produktionselemente zu kaufen. Oder die Wertgröße des vorzuschießenden Kapitals ist 
bestimmt. Aber der Umfang, worin dies Kapital als Wert- und Produktbildner wirkt, ist 
elastisch und variabel." 
Eine wirklich befriedigende Antwort konnte jedoch nicht gegeben werden, womöglich kann 
sich die Frage im weiteren Verlauf des Textes finden, denn zu Beginn des Unterkapitels steht
ja, dass "das Folgende erst in den spätern Teil dieses Abschnitts gehört." (354)

– "Auf Basis gesellschaftlicher Produktion ist zu bestimmen der Maßstab, worin diese 
Operationen, die während längrer Zeit Arbeitskraft und Produktionsmittel entziehn, ohne 
während dieser Zeit ein Produkt als Nutzeffekt zu liefern, ausgeführt werden können, ohne 
die Produktionszweige zu schädigen, die kontinuierlich oder mehrmals während des Jahrs 
nicht nur Arbeitskraft und Produktionsmittel entziehn, sondern auch Lebensmittel und 
Produktionsmittel liefern. Bei gesellschaftlicher ebenso wie bei kapitalistischer Produktion 
werden nach wie vor die Arbeiter in Geschäftszweigen von kürzern Arbeitsperioden nur für 
kürzre Zeit Produkte entziehn, ohne Produkt wieder zu geben; während die Geschäftszweige
mit langen Arbeitsperioden für längre Zeit fortwährend entziehn, bevor sie zurückgeben. 
Dieser Umstand entspringt also aus den sachlichen Bedingungen des betreffenden 
Arbeitsprozesses, nicht aus seiner gesellschaftlichen Form. Das Geldkapital fällt bei 
gesellschaftlicher Produktion fort. Die Gesellschaft verteilt Arbeitskraft und 
Produktionsmittel in die verschiednen Geschäftszweige. Die Produzenten mögen 
meinetwegen papierne Anweisungen erhalten, wofür sie den gesellschaftlichen 
Konsumtionsvorräten ein ihrer Arbeitszeit entsprechendes Quantum entziehn. Diese 
Anweisungen sind kein Geld. Sie zirkulieren nicht." (358)

Die Teilnehmer verstanden "gesellschaftliche Produktion" als Synonym zu communistischer
Produktion. In der Diskussion wurde besonders auf die Marxsche Auffassung von den 
papierenen Anweisungen hingewiesen. Während Proudhon seine Arbeitszettel als 
Zirkulationsmittel verstand, die das Wundermittel der Gebrechen des von ihm verteufelten 
Geldes sein sollten, und sich so in viele Widersprüche verstrickt, sei bei Marx die Rolle der 



Zettel klar und vernünftig. Die Stundenzettel könnten gar nicht als Zirkulationsmittel 
fungieren, da ja gar kein Warentausch vorliege. 
Es wurde die Frage aufgeworfen, ob Marx davon ausgehe, dass diese Arbeitszettel immer 
notwendig in einer klassenlosen Gesellschaft bestehen müssten. Dies wurde verneint, denn 
schon das Wort "meinetwegen" zeige, dass Marx nicht dogmatisch an diese Sache herangehe
und von Veränderungen und Entwicklungen in der Distributionsweise einer Gesellschaft mit
unmittelbar gesellschaftlicher Produktion ausgehe. Es wurde dazu auf das Fetischkapitel im 
ersten Band verwiesen, wo Marx sich ähnlich geäußert hat:

"Stellen wir uns endlich, zur Abwechslung, einen Verein freier Menschen vor, die mit 
gemeinschaftlichen Produktionsmitteln arbeiten und ihre vielen individuellen Arbeitskräfte 
selbstbewußt als eine gesellschaftliche Arbeitskraft verausgaben. Alle Bestimmungen von 
Robinsons Arbeit wiederholen sich hier, nur gesellschaftlich statt individuell. Alle Produkte 
Robinsons waren sein ausschließlich persönliches Produkt und daher unmittelbar 
Gebrauchsgegenstände für ihn. Das Gesamtprodukt des Vereins ist ein gesellschaftliches 
Produkt. Ein Teil dieses Produkts dient wieder als Produktionsmittel. Er bleibt 
gesellschaftlich. Aber ein anderer Teil wird als Lebensmittel von den Vereinsgliedern 
verzehrt Er muß daher unter sie verteilt werden. Die Art dieser Verteilung wird wechseln mit
der besondren Art des gesellschaftlichen Produktionsorganismus selbst und der 
entsprechenden geschichtlichen Entwicklungshöhe der Produzenten. Nur zur Parallele mit 
der Warenproduktion setzen wir voraus, der Anteil jedes Produzenten an den Lebensmitteln 
sei bestimmt durch seine Arbeitszeit. Die Arbeitszeit würde also eine doppelte Rolle spielen. 
Ihre gesellschaftlich planmäßige Verteilung regelt die richtige Proportion der verschiednen 
Arbeitsfunktionen zu den verschiednen Bedürfnissen. Andrerseits dient die Arbeitszeit 
zugleich als Maß des individuellen Anteils des Produzenten an der Gemeinarbeit und daher 
auch an dem individuell verzehrbaren Teil des Gemeinprodukts. Die gesellschaftlichen 
Beziehungen der Menschen zu ihren Arbeiten und ihren Arbeitsprodukten bleiben hier 
durchsichtig einfach in der Produktion sowohl als in der Distribution." (MEW 23: 92f, 
Hervorhebungen durch den Protokollanten)

Es wurde noch auf die Kritik des Gothaer Programms von 1875 hingewiesen, wo Marx die 
Anweisungen für Lebensmittel gemäß der eigenen verausgabten Arbeitskraft als 
Rechtsprinzip der ersten Form des Communismus versteht:

"Innerhalb der genossenschaftlichen, auf Gemeingut an den Produktionsmitteln 
gegründeten Gesellschaft tauschen die Produzenten ihre Produkte nicht aus; ebensowenig 
erscheint hier die auf Produkte verwandte Arbeit als Wert dieser Produkte, als eine von 
ihnen besessene sachliche Eigenschaft, da jetzt, im Gegensatz zur kapitalistischen 
Gesellschaft, die individuellen Arbeiten nicht mehr auf einem Umweg, sondern unmittelbar 
als Bestandteile der Gesamtarbeit existieren. Das Wort „Arbeitsertrag", auch heutzutage 
wegen seiner Zweideutigkeit verwerflich, verliert so allen Sinn. Womit wir es hier zu tun 
haben, ist eine kommunistische Gesellschaft, nicht wie sie sich auf ihrer eignen Grundlage 
entwickelt hat, sondern umgekehrt, wie sie eben aus der kapitalistischen Gesellschaft 
hervorgeht, also in jeder Beziehung, ökonomisch, sittlich, geistig, noch behaftet ist mit den 
Muttermalen der alten Gesellschaft, aus deren Schoß sie herkommt. Demgemäß erhält der 
einzelne Produzent - nach den Abzügen - exakt zurück, was er ihr gibt. Was er ihr gegeben 
hat, ist sein individuelles Arbeitsquantum. Z.B. der gesellschaftliche Arbeitstag besteht aus 
der Summe der individuellen Arbeitsstunden. Die individuelle Arbeitszeit des einzelnen 
Produzenten ist der von ihm gelieferte Teil des gesellschaftlichen Arbeitstags, sein Anteil 
daran. Er erhält von der Gesellschaft einen Schein, daß er soundso viel Arbeit geliefert 
(nach Abzug seiner Arbeit für die gemeinschaftlichen Fonds), und zieht mit diesem Schein 
aus dem gesellschaftlichen Vorrat von Konsumtionsmitteln soviel heraus, als gleich viel 



Arbeit kostet. Dasselbe Quantum Arbeit, das er der Gesellschaft in einer Form gegeben hat,
erhält er in der anderen zurück." (MEW 19: 19f)

Das nächste Treffen findet am 17.1.2016 um 13 Uhr statt. Bis dahin wollen wir bis auf S. 377 "4. 
Kapital und Revenue bei A. Smith" lesen.


