
Kapital 2 – Lesekreis 
Protokoll 22.05.16 : 446 – 461

XI. Ersatz des fixen Kapitals

446:
In der Ausgabe von 1969 ist ein Rechtschreibfehler: Statt „2000 IIc“ steht dort „200IIc“.

In  diesem Abschnitt  werde  die  Annahme,  dass  das  konstante  Kapital  jährlich  erneuert,  zurück
genommen.  Nun  müsse  mit  der  doppelten  Existenz  des  fixen  Kapitals  im  produktiv
fortexistierender  Gebrauchswert  und  im  langsam  zurückfließender,  aufgeschatzten  Geld
umgegangen werden.
Es stelle sich dabei folgendes Problem: Wenn die Kapitalisten von II einen Teil ihres konstanten
Kapitals nicht erneuern, dann klappt der Austausch zwischen den beiden Abteilungen (Iv+m – IIc)
nicht mehr.

447:
Es wird gefragt, warum Marx schreibt, dass es bei dem periodischen Einkauf von Rohmaterialien
und Hilfsstoffen „nichts an der Sache selbst“ ändert, für welchen Zeitraum sie eingekauft und als
Produktionsvorrat gelagert werden. Sei der Vorrat also kein fixes Kapital, weil er nicht länger als
ein Jahr vorhalte, oder liege es noch zusätzlich daran, dass Rohmaterialien und Hilfsstoffe keine
doppelte Existenz erhalten, da sie stofflich im Produkt aufgehen und nur noch als übertragener Wert
im Warenprodukt weiter existieren?
Darauf wird erwidert, dass es schlicht nicht ihre funktionelle Bestimmung sei.
Es wird gefragt, ob es etwas ausmache, wenn Rohmaterial aus dem vorigen Jahr verarbeitet werde.
Darauf wird erwidert, dass dies dann im Betrieb dementsprechend abgerechnet werden.

448:
„Diese  Schatzbildung  ist  also  selbst  ein  Element  des  kapitalistischen  Reproduktionsprozesses,
Reproduktion  und  Aufspeicherung  -  in  Geldform  -  des  Werts  des  fixen  Kapitals  oder  seiner
einzelnen Elemente, bis zu der Zeit, wo das fixe Kapital ausgelebt und folglich seinen ganzen Wert
an die produzierten Waren abgegeben hat und nun in natura ersetzt werden muß."
Hier  wird  darauf  hingewiesen,  dass  diese  notwendige  Funktion  der  Schatzbildung  spezifisches
Element der kapitalistischen Reproduktion sei; in vorkapitalistischen Produktionsweisen habe die
Schatzbildung andere Funktionen.
Es wird behauptet, dass diese notwendige Schatzbildung die Grundlage des Bankkapitals sei, dass
dann im dritten Band zu entwickeln ist. Anstatt das aufgeschatzte Geld für den fixen Kapitalersatz
ohne  Gewinn  herumliegen  zu  lassen,  sei  es  für  den  Kapitalisten  rational  es  gegen  Zinsen  an
Kapitalisten in Geldnöten zu verleihen,  so dass diese kapitalproduktiv tätig  werden können. Es
bestehe  jedoch  immer  die  Gefahr,  das  Geld  nicht  zurückzuerhalten  und  somit  die  eigene
Reproduktion des fixen Kapitals aufs Spiel zu setzen. Daher schwanke das Zinskapital beständdig
zwischen  freigiebiger  und  vorsichtiger  Kreditvergabe.  Gerade  werde  nur  sehr  vorsichtig  Geld
verliehen.
Es wird gefragt, ob Negativzinsen schlecht für das Industriekapital seien. Es wird geantwortet, dass
dies nur der Fall sei, wenn dies auch Inflation bringe. Die Geldkapitalisten litten aber zur Zeit mehr
als  die  Industriekapitalisten.  Es  folgt  nun eine  Diskussion  über  den  Keynesianismus,  die  nicht
wiedergegeben werden kann.
Es wird gefragt, warum das fixe Kapital sich als Krisenmoment erweise, worauf geantwortet wird,
dass es an der Häufung des Ersatz des fixen Kapitals zu gewissen Zeitpunkten liege. Auf die Frage,
warum  der  Ersatz  nicht  in  Durchschnitt  kontinuierlich  erfolge,  wird  erwidert,  dass  am
technologischen  Fortschritt  liege.  Da  dieser  nicht  linear-kontinuierlich,  sondern  bisweilen  in
Sprüngen verlaufe, hätten Kapitalisten, die konsequent ihre fixes Kapital immer sage alle 10 Jahre



erneuerten,  das  Nachsehen  gegenüber  den  Kapitalisten,  die  sofort  in  die  neue  Technologie
investieren. Deshalb sei es für Kapitalisten bisweilen sinnvoller neues fixes Kapital anzuschaffen,
auch wenn das alte noch 'gut' ist und funktioniert.

449:
„II  und  I  treten  sich  hier  nur  in  ihren  gesellschaftlichen  Massenverhältnissen  gegenüber;  die
proportionelle Größe des Wertteils c des Warenprodukts II (in der jetzt behandelten Frage allein
maßgebend)  ist  daher  das  Durchschnittsverhältnis,  wenn  alle  Produktionszweige,  die  unter  II
subsumiert sind, zusammengefaßt werden."
Das Durchschnittsverhältnis gelte allgemein in Bezug auf Fragen des Wertes.

452:
„Da dies  Problem eigne Schwierigkeiten bietet  und bisher  überhaupt  nicht  von den politischen
Ökonomen  behandelt  worden  ist,  so  wollen  wir  der  Reihe  nach  alle  möglichen  (wenigstens
scheinbar möglichen) Lösungen oder vielmehr Stellungen des Problems selbst betrachten."
Hier wird gefragt,  was damit gemeint sei,  denn immerhin behandle Marx ja auf den folgenden
Seiten Antworten von Ökonomen auf dieses Problem. Darauf wird erwidert, dass die politischen
Ökonomen  das  Problem  durchaus  wahrnehmen,  allerdings  nur  als  ein  Problem,  woher  die
Nachfrage zu nehmen sei. Der Zusammenhang zwischen den beiden Abteilungen werde dabei aber
nicht verstanden, so dass das Problem nicht in seiner Fundamentalform gestellt wird.

453:
Es wird gefragt, warum die „Versilberung von 200c (d)“ überhaupt zu erklären sei, da sie doch von 
den Kapitalisten von I versilbert würden. Das Problem bestünde doch darin, dass die restlichen 
200Im nun nicht mehr versilbert werden können, weil Teile der Kapitalisten von II Geld 
aufschatzen. Darauf wird erwidert, dass auch die Versilberung der 200c(d) scheitern müssen, da der 
Austausch zwischen Iv+m und IIc gestört ist. Würden die Kapitalisten von I das gesamte Produkt 
IIc abnehmen, so hätten sie Geld vorgeschossen, das nicht zurückkehrt, was aber eine Bedingung 
der Reproduktion sei. Sie müssten also gewissermaßen Geld aus dem Nichts zaubern, um das ganze
Produkt abzunehmen.

Marx macht klar, dass sich dieses Problem auch mit dritten Personen, die als Käufer auftreten, nicht
lösen lasse.  Denn die  verschiedenen „Anteilhaber  der  Kapitalisten“  und unproduktiven Arbeiter
seien vom Mehrwert des Kapitalisten abhängig und wenn dieser seinen Mehrwert nicht realisieren
könne, könnten sie dies auch nicht. Ein Teilnehmer weist daraufhin, dass diese Vorstellung weit
verbreitet sei, etwa wenn gefordert wird, dass der Staat die notwendige Nachfrage stellen sollte.

454:
Auch das Dazwischenschieben des Kaufmannes löse das Problem nicht, da er auch er die 200Im
nicht  an  die  Kapitalisten  von  II  versilbern  könne.  Marx  weist  auf  die  Notwendigkeit  der
„Betrachtung des Reproduktionsprozesses in seiner Fundamentalform – worin alle verdunkelnden
Zwischenschieber beseitigt -“ hin.

455:
Die „scheinbar noch abgeschmacktere Hypothese“, dass II selbst das Geld in die Zirkulation wirft,
womit  der  Wertbestandteil  Ware  versilbert  wird,  welcher  den  Verschleiß  von fixem Kapital  zu
ersetzen hat“,  sei  nur scheinbar  abgeschmackt,  wenn man sich bewusst  mache,  dass  die  II  aus
Kapitalisten besteht, „deren fixes Kapital sich in ganz verschiednen Terminen seiner Reproduktion
befindet“.

456
"Wenn also vorausgesetzt wird, daß von den 400 Pfd. St., die die Kapitalistenklasse II zum Umsatz



mit I in Zirkulation wirft, die Hälfte von solchen Kapitalisten in II herrührt, die nicht nur durch ihre
Waren ihre zum zirkulierenden Kapital gehörenden Produktionsmittel, sondern auch durch ihr Geld
ihr fixes Kapital in natura erneuern müssen, während die andre Hälfte der Kapitalisten II mit ihrem
Geld nur den zirkulierenden Teil ihres konstanten Kapitals in natura ersetzt,  nicht aber ihr fixes
Kapital  in  natura  erneuert,  so  liegt  durchaus  nichts  Widerspruchsvolles  darin,  daß  die
zurückfließenden 400 Pfd. St. (zurückfließend, sobald I dafür Konsumtionsmittel kauft) sich nun
verschieden verteilen zwischen diesen zwei Abteilunge von II. Sie fließen zurück zur Klasse II, aber
sie fließen nicht in dieselben Hände zurück, sondern verteilen sich verschieden innerhalb dieser
Klasse, gehn von einem Teil derselben auf den andern über."
Es wird gesagt,  dass Marx in  diesem Beispiel  davon ausgehe,  dass das fixe Kapital  nach zwei
Jahren erneuert wird. Er tue dies hier, da dies der einfachste Fall sei und es daher nur zwei Gruppen
gebe. Setzt man die Dauer des fixen Kapitals auf 10 Jahre, so gebe es 10 Gruppen an Kapitalisten,
deren fixes Kapital sich jeweils zum gleich Termin repoduziert. Wichtig dabei sei nur, dass dies
immer gleichmäßig geschehe, sonst sei das Gleichgewicht gestört.

457 - 459:
Die drei Fälle, die Marx durchspielt, werden übersprungen. Man begnügt sich mit dem Resultat: 
„Und so ist alles in Ordnung.“ (459)

460:
„Die Vorbedingung ist  hier offenbar,  daß dieser fixe Bestandteil  des konstanten  Kapitals  II,  der
seinem ganzen Wert nach in Geld rückverwandelt und daher jedes Jahr in natura zu erneuern ist
(Teil 1), gleich sei dem Jahresverschleiß des andern fixen Bestandteils des konstanten Kapitals II,
der noch in seiner alten Naturalform fortfungiert, und dessen Verschleiß, der Wertverlust, den es auf
die Waren überträgt, in deren Produktion er wirkt, zunächst in Geld zu ersetzen ist. Ein solches
Gleichgewicht erschiene danach als Gesetz der Reproduktion auf gleichbleibender Stufenleiter; was
in andren Worten heißt, daß in der die Produktionsmittel produzierenden Klasse I die proportionelle
Teilung der Arbeit unverändert bleiben muß, soweit sie einerseits zirkulierende und andrerseits fixe
Bestandteile des konstanten Kapitals der Abteilung II liefert."
Hier  ist  sich  der  Protokollant  nicht  mehr  sicher,  aber  ungefähr  so:  Hier  wird  gefragt,  ob  also
Akkumulation dieses Gleichgewicht unmöglich mache. Es wird darauf erwidert, dass auch schon
unter einfacher Reproduktion eine erhöhte Produktivität entstünde, da Arbeit zur Routine werde und
daher besser funktioniere als das erste Mal. Einfache Reproduktion sei nicht gleichzusetzen mit
absoluter Stagnation.

Für das nächste Mal soll das Kapitel zu Ende gelesen werden.


