
Protokoll K2 – 03.07.16

 

21. Kapitel – Akkumulation und erweiterte Reproduktion

S. 494:
Eine Teilnehmerin verwies auf den 2. Absatz und die Segmentation des virtuellen Gedlkapitals:

„...  ist  aber  auch  dessen  Segmentation  leichter,  so  daß es  rascher  in  einem besondren  
Geschäft angelegt wird, sei es in der Hand desselben Kapitalisten, sei es in anderen Händen 
(z.B. Familienmitgliedern, bei Erbteilungen etc.). Segmentation von Geldkapital meint hier, 
da  ß   es ganz von Stammkapital losgetrennt wird, um als neues Geldkapital in einem neuen 
selbst  ä  ndigen Gesch  ä  ft angelegt zu werden.“ 

Dies ist von Interesse, weil deutlich wird, dass es eine der Konzentration gegenläufige Bewegung
gibt. Ein anderer Teilnehmer erinnerte an K1 und die dort dargestellte Attraktion und Repulsion von
Kapital  (siehe  hierzu  insbesondere  Kapitel  23:  Das  allgemeine  Gesetz  der  kapitalistischen
Akkumulation). Diese Frage ist relevant für die gesamte Monopoltheorie, die sich ebenfalls mit der
Konzentration und Zentralisation von Kapital befasst.   
Es wurde kurz über die Wortbedeutung von Segmentation diskutiert. Entgegen der Vermutung, dass
es ein in der Geographie geläufiger Begriff ist, konnte geklärt werden, dass es sich um einen Begriff
aus der Biologie handelt. Seine Verwendung durch Marx in diesem Kontext erinnert daran, dass
Marx  die  Anatomie  der  bürgerlichen  Gesellschaft  aufzudecken  sucht  und  von  einem
Gesellschaftsorganismus spricht.  
Die  Segmentation  ist  in  der  Bestimmung  des  Kapitals  enthalten  und  widerspricht  somit  einer
vereinfachten Vorstellung von Monopolbildung (vgl. hierzu auch Band 1 und MEW 4: Elend der
Philosophie).
Es  wurde  noch  hinzugefügt,  dass  Geldkapital  leichter  vom  Stammkapital  abzutrennen  ist  als
einzelne Teile oder Bereiche einer Fabrik. 
Außerdem wurde  gesagt,  dass  ein  Kapital  vermittelt  über  das  Geldkapital  ausgreifen  kann  auf
andere Geschäftszweige (Bsp. Mischkonzerne). 

S.495 unten / 496 oben:

Ungeachtet des jeweiligen Entwicklungsgrades, den die kapitalistische Produktionsweise annimmt,
bleibt Metallzirkulation ihre Basis ( = ein Nicht-Loskommen von der Metallzirkulation). Dies wird
thematisch im dritten Band im Abschnitt über die Geldtheorie aufgegriffen. 

„... andererseits ist der ganze Kreditmechanismus beständig damit beschäftigt, die wirkliche 
Metallzirkulation … auf ein relativ stets abnehmendes Minimum zu beschränken“ (S.496).   

Dennoch  hat  die  Bewusstheit/Reflektiertheit  der  kapitalistischen  Produktionsweise  die
Naturw  ü  chsigkeit zur Basis. Die kapitalistische Produktionsweise mit all ihren Widersprüchen ist
trotz  Versuchen der  Kontrolle und Planung von fundamentaler  Naturwüchsigkeit.  Dies  nicht  zu
sehen,  hat  zu  solch  irrigen  Auffassungen geführt,  wie  die,  dass  die  Tendenz  zu  Kontrolle  und
Planung zur absoluten Integration der Arbeiterinnenklasse ins Bestehende geführt hätte.      
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II. Akkumulation in Abteilung II

S. 498:
Es tauchte unter den TeilnehmerInnen erneut  die Frage nach dem Verhältnis  von einfacher  und
erweiterter Reproduktion auf.
Im  Schema der  einfachen  Reproduktion  liegen  alle  Elemente  bereit,  um davon  ausgehend  die
Reproduktion  auf  erweiterter  Stufenleiter  zu  erklären  (zwei  gesellschaftliche  Abteilungen  der
Produktion,  Unterscheidung  von  fixem  und  zirkulierendem  Kapital  mit  je  unterschiedlichen
Produktionsterminen, ...)
Es gibt jedoch keine real historische Entwicklung von der einfachen zur erweiterten Reproduktion,
sondern die einfache Reproduktion ist eine Grundform, ein Schema, das Marx zunächst heranzieht,
um  dann  darauf  aufbauend  die  erweiterte  Reproduktion  -  als  „Normalfall“  kapitalistischer
Produktion - mit ihren qualitativen Veränderungen analysieren zu können. 
Die einfache Reproduktion abstrahiert von der Komplexität der kapitalistischen Wirklichkeit und
stellt bloß eine erste Annäherung dar. Aber  dies ist methodisch  ebenso notwendig wie im ersten
Band mit der Analyse der einzelnen Ware als Grundelement kapitalistischer Warenproduktion zu
beginnen.  Marx  steigt  hier  methodisch  vom  Abstrakten  zum  Konkreten  auf  (vgl.  hierzu  die
Grundrisse MEW 42, S.35).

Kurzer Exkurs: 

Ausgehend  von  der  Aussage  eines  Teilnehmers,  der  die  MEW  immer  mal  wieder  mit  den
Manuskripten  in  der  MEGA abgleicht,  ergab  sich  eine  kleine  Diksussion  über  die  von Engels
vorgenommenen Änderungen. Als Beispiel diente hier folgender Satz auf S. 496:
„...die Sache in naturwüchsiger Form erscheint, statt in der später reflektierten.“ 

Entgegen  der von  bestimmten  Personen  in  den  Kreisen  der  Marx-Gesellschaft  vertretenen
Auffassung, die von Engels vorgenommene Änderungen seien Ausdruck dessen, dass Engels Marx
nicht verstanden habe, wurde gesagt, dass Engels darum bemüht war, Formulierungen zu ändern,
wenn es ihm aus Gründen der besseren Verständlichkeit angemessen erschien. Er selbst schreibt
dazu im Vorwort:

„Ich habe mich damit begnügt, die Manuskripte so wörtlich wie möglich wiederzugeben, am
 Stil nur das zu ändern, was Marx selbst geändert haben würde, und nur da erläuternde  
Zwischensätze und Übergänge einzuschieben, wo dies absolut nötig und der Sinn obendrein 
ganz unzweifelhaft  war. Sätze, deren Deutung nur im entferntesten Zweifel zuließ,  sind  
lieber ganz wörtlich abgedruckt worden. Die von mir herrührenden Umarbeitungen und  
Einschiebungen betragen im ganzen noch keine zehn Druckseiten und sind nur formeller  
Natur.“ (S.7)

S. 500:

Marx weist  hier darauf hin, dass auf dieser Darstellungsstufe weder Kaufmann, noch Geldhändler
noch Bankier existieren. 

Folgende Stelle sorgte für Diskussionen:

„Sie  verbinden  ja  der  Voraussetzung  nach  das  ganze  Kaufmannsgeschäft  mit  dem  
Produktionsgeschäft; sie müssen auch also auch über das zusätzliche Geldkapital verfügen, 
das,  bei  Verselbständigung  der  einzelnen  Funktionen des  Reproduktionsprozesses  unter  
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verschiedne Sorten von Kapitalisten, sich in den Händen der Kaufleute befindet“. 

Da Marx hier noch von den Handels- und Geldkapitalisten abstrahiert, müssen die kapitalistischen
Produzenten der Abteilung II sowohl über Warenlager als auch über Geldreservekapital verfügen,
da sie nicht den Wert ihres Mehrprodukts in Konsumtionsmitteln verausgaben und gleichzeitig das
Mehrprodukt produktiv verausgaben, d.h. ihrem produktiven Kapital einverleiben können (S.499). 

Für dieses Problem entwickelt Marx - beginnend auf S. 500 oben („Man könnte diese Schwierigkeit
zu umgehen versuchen ...“) - eine hypothetische Lösung, die sich als nicht realisierbar erweist, wie
er dann auf S. 500 unten („Es ist hierauf zu erwidern...“) zeigt. 

Es wurde kurz über  Warenvorrat diskutiert und inwiefern sich das hier genannte  Warenlager von
den  bereist  in  früheren  Abschnitten  genannten  Warenvorräten  unterscheidet.  So  erinnerte  ein
Teilnehmer daran, dass es in früheren Abschnitten in erster Linie darum ging, dass die Kontinuität
des  Produktions-  und  Reproduktionsprozesses  gewährleistet  sein  musste  was  eine  gewisse
Vorratsbildung vorausgesetzt hat. 
[Weiter kann die Diskussion leider nicht rekonstruiert werden.]

Organisatorisches:

Beim nächsten Treffen am 17.07. soll der zweite Band abgeschlossen werden  (S.501-518).  Dann
wird es –  teilweise auch raumbedingt  -  eine  Sommerpause geben,  um dann voraussichtlich am
11.09. mit Band 3 weiterzumachen. 

Am Ende dieses Treffens wurden a) ein kurzes Resümee der letzten Treffen gezogen und  b) das
weitere Vorgehen besprochen. Alle waren damit einverstanden, einen neuen Ankündigungstext für
die Lektüre von Band 3 zu verfassen und diesen rechtzeitig über verschiedenen Kanäle in Umlauf
zu bringen. Hierfür wurden bereits erste Punkte gesammelt und ein erster fragmentarischer Entwurf
diskutiert. 
Einer der Teilnehmer kümmert sich nun darum, aus dem bereits Diskutierten zeitnah einen Entwurf
zu erstellen. 
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