
1 

 

K2 Protokoll 08.11.2015 

 

Die Diskussion des Protokolls vom letzten Treffen wird auf das nächste Mal verschoben, weil 

es nicht rechtzeitig vorlag. 

 

17. Kapitel: Die Zirkulation des Mehrwerts 

 

Der erste Abschnitt beginnt zunächst mit einer kurzen inhaltlichen Wiederholung aus dem 

letzten Kapitel: 

„…daß die Verschiedenheit in der Umschlagsperiode eine Verschiedenheit in der 

Jahresrate des Mehrwerts erzeugt, selbst bei gleichbleibender Masse des jährlich 

erzeugten Mehrwerts.“ (S.321) 

 

Daraus ergibt sich notwendig eine Verschiedenheit in der Kapitalisation des Mehrwerts, 

der Akkumulation.  

Marx vergleicht beispielhaft Kapital A (fünfwöchige Umschlagsperiode) und Kapital B 

(fünfzigwöchige Umschlagsperiode). Die Verschiedenheit bezüglich der Kapitalisation des 

Mehrwerts macht sich dahingehend bemerkbar, dass:  

1. Kapital B seine individuelle und produktive Konsumtion vor Ablauf der 50 Wochen nicht 

aus eigener Produktion bestreiten kann, weil der Mehrwert dann noch nicht realisiert ist, und 

2. in der Reparatur und Instandhaltung (Verschleiß, Ersatzteile, Reinigung,...) des fixen 

Kapitals. Bei A wird dieser Kapitalteil – ganz oder größtenteils – nicht vorgeschossen, d.h. er 

muss zu Beginn der Produktion nicht disponibel sein, sondern wird aus einem Teil des 

periodisch innerhalb eines Jahres erzeugten und realisierten Mehrwerts bestritten. 

Wohingegen bei Kapital B der fragliche Kapitalteil bereits einen Teil des ursprünglich 

vorgeschossenen Kapitals bilden muss.  

Ein Teilnehmer bemerkte bezüglich der Reinigung, die ein anderer Teilnehmer als Moment 

der Instandhaltung aufgezählt hatte, dass diese laufend stattfinden muss, also bereits innerhalb 

der ersten 5 Wochen, so dass auch Kapital A diese nicht aus erzeugtem und realisierten 

Mehrwert bezahlen könne. Er verwies auf einen früheren Abschnitt [8. Kapitel Fixes und 

Zirkulierendes Kapital], in dem Marx über Reparatur- und Instandhaltungskosten schreibt.  

Eine Teilnehmerin äußerte die Vermutung, dass die tägliche Reinigung zulasten der 

ArbeiterInnen geht und nicht von den industriellen Kapitalisten bezahlt wird. Warum das so 

ist, könne nachgelesen werden auf den Seiten 173-181.    
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Es folgte eine längere Diskussion über folgenden Abschnitt: 

„Bei B ist er wirklich Teil des ursprünglich vorzuschießenden oder disponibel zu 

haltenden Kapitals. Bei A dagegen ist er als Kapital angewandter Teil des Mehrwerts. 

Dieser letztre Fall zeigt uns, wie nicht nur das akkumulierte Kapital, sondern auch ein 

Teil des ursprünglich vorgeschoßnen Kapitals bloß kapitalisierter Mehrwert sein 

kann.“(S.322) 

 

Ein Teilnehmer fragte, wie der Halbsatz nach dem Komma zu verstehen sei. Ein anderer 

Teilnehmer antwortete, dass Kapital historisch mit der ursprünglichen Akkumulation beginne, 

die nicht dem Mechanismus des Kapitals entspringt, sondern diesem vorausgeht. Im 2. Band 

hingegen geht Marx von einem bereits durch Mehrwert vergrößerten Kapital aus. Im 

vorliegenden Beispiel wird in der Buchführung der kapitalisierte Mehrwert aus dem laufenden 

Geschäft von Kapital A als vorgeschossenes disponibles Kapital aufgeführt – gilt nicht für 

Kapital B. Dem Teilnehmer, der die Frage gestellt hatte, war nicht klar, dass sich obiger 

Halbsatz nur auf Kapital A bezieht.  

In der Buchführung beider Kapitale wird zu Recht angenommen, dass Kapital vorgeschossen 

werden muss. Aber der Unterschied besteht darin, wie der Fonds zusammengesetzt ist, aus 

dem das vorzuschießende Kapital bezahlt wird. Der Fonds des ursprünglich vorgeschossenen 

Kapitals bei Kapital A besteht bereits anteilig aus kapitalisiertem Mehrwert. Nicht so 

hingegen bei B – zumindest nicht vor Ablauf der fünfzigwöchigen Umschlagsperiode.  

Durch die Realisierung von Mehrwert können die Reparatur- und Instandhaltungskosten 

bezahlt werden, ohne dass sie bereits als Teil des ursprünglich vorgeschossenen Kapitals 

disponibel sein müssen.  

Ein Teilnehmer fragte noch mal nach, wie dies funktioniere. Es wurde geantwortet, dass nach 

Abschluss der Umschlagsperiode Mehrwert realisiert wird, während der ursprüngliche 

Wertteil des vorgeschossenen Kapitals zurückfließt und erneut eine Umschlagsperiode 

beginnen kann (Kontinuität der Produktion auf gleichbleibender Stufe vorausgesetzt). Der 

fragende Teilnehmer ging aber davon aus, dass auch Kapital A vor Ablauf der 5 Wochen 

Reparatur und Instandhaltung bezahlen muss. Es wurde gesagt, dass selbst wenn dem so wäre, 

Kapital A mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit als B hierfür einen Kredit aufnehmen bzw. 

zuschüssiges disponibles Kapital haben müsse. Ein anderer Teilnehmer vermutete, dass die 

(Durchschnitts)kosten für Reparatur und Verschleiß bereist in der notwendigen Höhe des 

ursprünglich vorgeschossenen Kapitals enthalten sind. Es wurde einhellig beschlossen, sich 

die früheren Abschnitte bezüglich der Reparaturkosten noch mal durchzulesen. Ein 

Teilnehmer wies dennoch darauf hin, dass Marx die Frage der Reparaturkosten in diesem 
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Abschnitt hinsichtlich der Besonderheiten, die sich aus der Zirkulation, dem Umschlag des 

Mehrwerts ergeben, untersucht.    

 

Es ging weiter mit folgender Stelle: 

„Sobald die Entwicklung des Kredits dazwischenkommt, verwickelt sich das 

Verhältnis von ursprünglich vorgeschoßnem Kapital und kapitalisiertem Mehrwert 

noch mehr. Z.B. A borgt Teil des produktiven Kapitals, womit er das Geschäft 

anfängt oder während des Jahrs fortführt, beim Bankier C. Er hat von vornherein 

kein eignes hinreichendes Kapital für Führung des Geschäfts. Bankier C leiht ihm 

eine Summe, die bloß aus bei ihm deponiertem Mehrwert der Industriellen D, E, F 

etc. besteht. Vom Standpunkt des A handelt es sich noch nicht um akkumuliertes 

Kapital. In der Tat aber ist für D, E, F etc. der A nichts als ein Agent, der den von 

ihnen angeeigneten Mehrwert kapitalisiert.“ (S. 322) 

 

Ein Teilnehmer betonte, dass hieran deutlich werde, woher Bankier C sein Geld bekomme – 

nicht aus irgendwelchen wundersamen Geldvermehrungsgeschäften, sondern aus der 

Produktion. [Die folgenden Punkte können nur ohne inneren Zusammenhang von der 

Protokollantin aufgezählt werden]. Des Weiteren wurde gesagt, dass das Kreditgeschäft nur 

eine Funktion der Banken sei. G‘ ist Teil des Profits der Bankkapitalisten. Der Schwerpunkt 

bei Marx liege nicht darauf, dass die Banken die Industrie beherrschten, sondern der 

Mehrwert ist hier die entscheidende Kategorie.      

Daran schloss sich eine etwas wirre Diskussion an. So erinnerte eine Teilnehmerin an die 

Diskussion darüber, ob und wenn ja, in welchem Umfang bestimmte Großkonzerne Geld 

zurückhalten, um es gegebenenfalls disponibel zu haben, ohne Bankkredite in Anspruch 

nehmen zu müssen. Dadurch werde der Anschein erweckt, als ob – entgegen der Marxschen 

Ausführungen – die Bedeutung der Banken und des Kreditsystems innerhalb entwickelter 

kapitalistischer Produktionsweise geschmälert werden soll. Auf die Teilnehmerin  mache 

diese Art der Argumentation den Eindruck einer falschen Widerlegung der Behauptung, dass 

das Bankenkapital die Industrie beherrsche. Stattdessen werde der Industrie dadurch eine 

einseitige Dominanz über die Banken unterstellt. Die Diskussion wurde an diesem Punkt 

beendet. 

 

S.323: Marx betont, dass neben der wirklichen Akkumulation (Verwandlung des Mehrwerts 

in produktives Kapital) Geldakkumulation („Zusammenscharren eines Teils des Mehrwerts 

als latentes Geldkapital, das erst später, sobald es gewissen Umfang erreicht hat, als 

zuschüssiges aktives Kapital fungieren soll“) stattfindet.   

Und weiter: 
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„Das Geldkapital, das der Kapitalist noch nicht in seinem eignen Geschäft anwenden 

kann, wird von andren angewandt, von denen er Zinsen dafür erhält. Es fungiert für 

ihn als Geldkapital im spezifischen Sinn, als eine vom produktiven Kapital 

unterschiedne Sorte Kapital. Aber es wirkt als Kapital in andrer Hand.“ 

     

Daran schloss sich die Frage an, ob Marx hier davon spreche, dass es zu einer 

Verselbständigung der vom produktiven Kapital unterschiedenen Sorten Kapital komme. Es 

wurde gesagt, dass es sich hier um einen Vorgriff auf die in Band 3 entwickelten 

eigenständigen Sorten von Kapital handle. Diese unterscheiden sich vom bloßen Formwechsel 

(Geldkapital, produktives Kapital und Warenkapital) dadurch, dass sich ihre Funktionen 

verselbständigen und als von der Kerngestalt des produktiven (Mehrwert produzierenden) 

Kapitals unterschiedene Kapitalsorten auftreten.  

 

Weiter auf S. 323: Marx beschreibt die Daseinsformen, die das zuschüssige Geldkapital 

annehmen kann: 

Seine einfachste Form ist die des Schatzes. Oder anders ausgedrückt: der Schatz ist nichts 

anderes als der inländischen Zirkulation entzogenes Geld. Ferner kann das latente Geldkapital 

bloß in Wertzeichen oder Rechtstiteln (durch legale Dokumente konstatierte Ansprüche) 

bestehen.  

Es wurde daran anschließend die Frage nach der Bedeutung des ausführlichen Zitats von 

William Thompson aufgeworfen. Immerhin handelt es sich um einen Links-Ricardianer bzw. 

utopischen Sozialisten, doch eine kritische Einordnung fehlt an dieser Stelle im Kapital. 

Gleichzeitig ist sein Verweis darauf, dass ein Großteil des akkumulierten gesellschaftlichen 

Reichtums nominell besteht durchaus treffend, ebenso wie die Aussage, dass nur bereits 

produzierter Reichtum verbraucht bzw. genossen werden kann. Im Folgenden wurden 

Kritikpunkte an den von Marx zitierten Thompson-Stellen formuliert:   

Die Lohnarbeit und somit das Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit bleibt unangetastet, 

stattdessen soll die Verteilung (Distribution) verändert werden. Darin zeigen sich gewisse 

Ähnlichkeiten zu aktuellen Positionen der „Linkspartei“ und Gleichgesinnten mit ihren 

Forderungen den „Reichtum gerecht zu verteilen“. Das Problem dieser Argumentation besteht 

darin, dass die Art und Weise der Distribution von der Art und Weise der Produktion getrennt, 

d.h. nicht als mit dieser notwendig zusammenhängend bzw. ihr entsprechend betrachtet wird. 

So wird die Frage der Distribution zum alleinigen Hebel gesellschaftlicher Veränderung 

gemacht.  

 



5 

 

S. 326: I. Einfache Reproduktion 

Bei einfacher Reproduktion wird der Mehrwert individuell, d.h. unproduktiv von seinen 

Eignern konsumiert. 

Zu folgender Stelle gab es eine Verständnisfrage:  

„Selbst die einfache Reproduktion unterstellt, muß daher ein Teil des Mehrwerts 

beständig in Geld und nicht in Produkt existieren, weil er sonst nicht behufs der 

Konsumtion aus Geld in Produkt verwandelt werden kann.“ (S.326) 

 

Selbst wenn bei einfacher Reproduktion der Mehrwert individuell „aufgezehrt“ wird, muss 

ein anderer Teil desselben beständig in Geld existieren, um bspw. Lebensmittel zu kaufen, die 

der Kapitalist nicht selbst produziert. Es stellt sich dann die Frage, welche Voraussetzungen 

erfüllt sein müssen, damit ein Teil beständig in Geld existieren kann. Marx verweist zunächst 

auf die Gesetze der einfachen Warenzirkulation, um dann die Bedingungen für die eben 

genannte Notwendigkeit - Existenz von Geld - zu entwickeln.   

S.327: Die Geldmasse (Masse des edlen Metalls) ist ein nach und nach akkumulierter Schatz 

der Gesellschaft. Der Realwert dieser Geldmasse muss seinem Nominalwert entsprechen. 

Damit dies gewährleistet ist, müssen ein Teil der gesellschaftlichen Arbeitskraft und ein Teil 

der gesellschaftlichen Produktionsmittel in der Produktion von Gold angewendet werden.  

S.328: Es wurde gefragt, ob mit Verschleiß von Gold und Silber die Abnutzung der 

Geldstücke gemeint ist. Dies wurde bejaht.  

Die Besonderheit in der Gold- und Silberproduktion besteht darin, dass diejenigen 

Kapitalisten, die sie betreiben, ihren Mehrwert direkt in der Geldform, die für sie die 

Naturalform ist, in die Zirkulation werfen. Bei ihnen ist W‘ gleich G‘: 

„Das Produkt in seiner Naturalform ist schon Geld, es braucht also nicht erst durch 

Austausch, durch einen Zirkulationsprozeß, in Geld verwandelt zu werden. Es tritt aus 

dem Produktionsprozeß in die Zirkulationssphäre nicht in der Form von 

Warenkapital, das sich in Geldkapital, sondern als Geldkapital, das sich in 

produktives Kapital rückverwandeln, d.h. von neuem Arbeitskraft und 

Produktionsstoffe kaufen soll. Die Geldform des zirkulierenden, in Arbeitskraft und 

Produktionsmitteln verzehrten Kapitals wird ersetzt nicht durch den Verkauf des 

Produkts, sondern durch die Naturalform des Produkts selbst, also nicht durch 

Wiederentziehn seines Werts aus der Zirkulation in Geldform, sondern durch 

zuschüssiges, neuproduziertes Geld.“ (S.328/329) 

  

Diese Kapitalisten entziehen der Zirkulation beständig Produktionsstoffe und Arbeitskraft, 

ohne ihr Ware zuzuführen. Stattdessen werfen sie beständig neuproduzierte Goldmassen in 

die Zirkulation. 

Es tauchte die Frage auf, warum Marx sich hier mit der Gold- und Silberproduktion 

beschäftigt. Es wurde gesagt, weil zu klären ist, wie gewährleistet werden kann, dass immer 
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ausreichend Geld als Zirkulationsmittel vorhanden ist. Im Unterschied zum 1. Band, wo 

einfache Reproduktion – auch von Mehrwert – dargestellt wurde, geschieht die Untersuchung 

der einfachen Produktion im 2. Band immer im Hinblick auf den Umschlag. 

S.330: In der hier von Marx zur Illustration verwendeten Analogie zwischen nicht-

kapitalistischer und kapitalistischer Warenproduktion entspricht das Mehrprodukt aus jener 

dem Mehrwert in dieser. [Zweck der Analogie ist nicht ganz klar.] 

S.331: Marx schreibt, der Umstand, dass ein Teil des Warenwerts aus Mehrwert besteht, 

ändere nichts an der Masse des zum Betrieb des Geschäfts notwendigen Geldes. 

Die bürgerliche politische Ökonomie untersucht nicht die Bildung von Mehrwert, sondern 

setzt sie voraus, fragt aber danach, wo das Geld herkommt, das den Mehrwert versilbert. 

Die Antwort auf diese Frage wird von Marx auf S. 335/336 gegeben: 

„In der Tat, so paradox es auf den ersten Blick scheint, die Kapitalistenklasse selbst 

wirft das Geld in Zirkulation, das zur Realisierung des in den Waren steckenden 

Mehrwerts dient. Aber notabene: sie wirft es hinein nicht als vorgeschoßnes Geld, also 

nicht als Kapital. Sie verausgabt es als Kaufmittel für ihre individuelle Konsumtion. 

Es ist also nicht von ihr vorgeschossen, obgleich sie der Ausgangspunkt seiner 

Zirkulation ist.“(S.335) 

 

„Doch heißt dies Vorschießen – das hier nur subjektiven Sinn hat – weiter nichts, als 

daß er das erste Jahr seine individuelle Konsumtion aus eigner Tasche, statt aus der 

Gratisproduktion seiner Arbeiter bestreiten muß. Er schießt dies Geld nicht vor als 

Kapital. Er verausgabt es, zahlt es fort für ein Äquivalent in Lebensmitteln, die er 

verzehrt. Dieser Wert ist von ihm in Geld verausgabt, in die Zirkulation geworfen und 

in Warenwerten ihr entzogen worden. Diese Warenwerte hat er verzehrt. Er hat also 

aufgehört, in irgendeinem Verhältnis zu ihrem Wert zu stehn. Das Geld, womit er ihn 

gezahlt, existiert als Element des zirkulierenden Geldes. Aber den Wert dieses Geldes 

hat er der Zirkulation in Produkten entzogen, und mit den Produkten, worin er 

existierte, ist auch ihr Wert vernichtet. Er ist alle geworden.“ (S.336) 

 

Obwohl das Geld also vom Kapitalisten nicht als Kapital in die Zirkulation geworfen wird, 

gehört es zu seinem Charakter als Kapitalist, dass er dazu fähig ist, bis zum Rückfluss von 

Mehrwert von den in seinem Besitz befindlichen Mitteln zu leben (vgl. S.337). 

Hier endete das Treffen. 

 

Bis zum nächsten Mal am 22.11. soll der bereits gelesene Teil bis S.345 diskutiert sowie 

Seiten 345-350 gelesen und vorbereitet werden.  

 

 

 

      


