
Protokoll 23.11.2014

-zu Beginn wurden als Daten für die nächsten Treffen der 7.12 und der 21.12, jeweils 12-15 Uhr,
 vereinbart

-zum Protokoll vom letzten Treffen merkte der Protokollant an, dass er den darin genannten
 Michael Krätke nur zum Zwecke des Überblick über die Diskussionen zur Zusammenstellung des
 zweiten Bandes, angeführt habe. Keineswegs sei er „Anhänger“ von Krätke. Es wurde gefragt, ob 
 Krätke dem niederländischen Rätekommunismus nahe stehe. Dies wurde verneint, dieser sei eher
 am „Austromarxismus“ (Bauer) orientiert

danach wurde zur Diskussion des gelesenen Abschnitts (1. Kapitel) übergegangen:

-auf S. 33 wurde auf das quantitative und qualitative Verhältnis zwischen Arbeitskraft und 
Produktionsmitteln hingewiesen. Es wurde hierzu gefragt, warum es gerade die Mehrarbeit sei, 
welche das quantitative Verhältnis zwischen den in A und Pm ausgelegten Teil des Geldes bestimme
und nicht etwa die gesamte Arbeitsmasse
 → hierzu wurde gesagt: die Produktionsmittel müssen auf die Mehrarbeit ausgelegt sein, weil das
  Geldkapital ansonsten gar nicht als Geldkapital fungieren würde. Es wurde hier weiter auf die 
  Stelle: „...die Masse der Produktionsmittel muss hinreichen, um die Arbeitsmasse zu 
  absorbieren, um durch sie in Produkt verwandelt zu werden. Wären nicht hinreichend 
  Produktionsmittel vorhanden, so wäre die überschüssige Arbeit, über die der Käufer verfügt nicht
   verwertbar; sein Verfügungsrecht darüber führte zu nichts.“ (S. 33)
 → es sei hier gerade entscheidend, dass die überschüssige Mehrarbeit angeeignet werde
 → weiter wurde zu „Geldkapital“ angemerkt: es wäre nicht nur kein Geldkapital, sondern
   prinzipiell kein Kapital 

-zu S.32 („Daher wird hier angenommen, nicht nur, dass die Waren zu ihren Werten verkauft 
werden, sondern auch, dass dies unter gleichbleibenden Umständen geschieht. Es wird also auch 
abgesehen von den Wertveränderungen, die während des Kreislaufprozesses eintreten können.“) 
wurde darauf aufmerksam gemacht, dass für die Lektüre des gesamten Bands II im Kopf zu 
behalten sei, dass hier Warenpreis = Warenwert unterstellt, sowie von „Wertrevolutionen“ in der 
Zirkulation abgesehen werde 
 → diese Unterstellungen würden erst in Band III aufgehoben, noch seien beispielsweise Blockaden
   von Handelsrouten, Kriege etc. ausgeblendet 
 → es wurde gefragt: folgt die Identität von Warenpreis und Warenwert daraus, dass von
  Wertveränderungen abgesehen werde? Dies wurde verneint. Die Ausblendung von
  Wertveränderungen und die Gleichsetzung von Warenwert und Warenpreis habe darstellerische
  Gründe

-hieran schloss sich eine Frage zur Struktur des I. Abschnitts „Die Metamorphosen des Kapitals und
ihr Kreislauf“ an. 
 → es wurde gesagt, die im I. Abschnitt des zweiten Bandes dargestellten, drei Kreisläufe
  (Geldkapital, produktives Kapital, Warenkapital) bedingten sich gegenseitig. Das Kapital befinde 
   sich gleichzeitig in allen drei Stadien. 
 → zu S. 31 wurde weiter gefragt, warum von Kreislauf des Kapitals, nicht Geldkapital geschrieben
   werde, werde dies gleichgesetzt? Hierzu wurde gesagt, dass das Problem hier sei, dass Marx in 
   einem Text etwas linear hintereinander darstelle, was real gleichzeitig nebeneinander ablaufe. 
   Weiter wurde zu S.31 angemerkt, dass der Satz „Der Kreislaufprozess des Kapitals geht vor 
    sich in drei Stadien“ nicht nur für das Geldkapital, sondern auch andere gelte.



-weiter wurde darüber gesprochen, warum Marx mit dem Kreislauf des Geldkapitals beginne.
 Hierzu wurde gesagt, dass dies ein Anknüpfen an Band I darstelle, dem folge dann die Feststellung,
 dass die Einheit dreier Kreisläufe vorliege.
 → schon in Band I werde gesagt, dass W-G-W ein Kreislauf ist. Im 4. Kapitel (Band I) käme 
  auch schon G-W-G' als selbstzweckhafte Bewegung zum Ausdruck. Die Einheit werde nicht durch
  den GW hergestellt, die Einheit der verschiedenen Formen bestehe immer im Wert, der sich 
  verwerten soll. 

-zu S. 34 wurde weiter betont, dass der Kapitalwert die Identität der verschiedenen Stadien bildet:
 „G ist derselbe Kapitalwert wie P, nur in verschiedener Existenzweise, nämlich Kapitalwert in
 Geldzustand oder Geldform – Geldkapital.“
 → auch wurde hierzu gesagt: der Kapitalwert muss verschiedene Existenzweisen annehmen,
 damit er sich verwerten kann. Eben dies mache den Kreislauf aus.
 → weiter: ein Teil des vorgeschossenen Kapitals verliert die Eigenschaft als Kapital (der von den
  Arbeitern in Lebensmittel verwandelte Teil). Aus Sicht des Arbeiters gehöre dies der einfachen
  Zirkulation an. Aus sich eines kapitalistischen Lebensmittelproduzenten sei es auch eine Phase
  des Kreislaufes seines Kapitals. Hieran werde die Verschlingung deutlich.

-auf S.35 wurde über die Stelle: „Das Irrationelle besteht darin, dass die Arbeit als wertbildendes
 Element selbst keinen Wert besitzen, also auch ein bestimmtes Quantum Arbeit keinen Wert haben
 kann, der sich in ihrem Preise ausdrückt, in ihrer Äquivalenz mit einem bestimmten Quantum
 Geld.“ gesprochen
 → die Arbeit habe keinen Wert, weil sie die Quelle von Wert ist. Die Arbeitskraft habe einen Wert.
 Der Ausdruck „Lohn = Preis der Arbeit“, sei eine irrationelle Form. Rational sei: „Lohn = Preis der
 Arbeitskraft.“           
 → der Ausdruck „Preis der Arbeit“ gehöre zum fetischistischen Charakter der kapitalistischen
 Produktionsweise. Er verdunkele die Herkunft des Mehrwerts (dieser werde dann aus Prellerei
 erklärt). Hierzu wurde weiter auf Ban I (MEW 23), S. 557-564 verweisen.         

-weiter wurde die Frage diskutiert: ist für Marx das gesellschaftliche Verhältnis irrational oder
 bringe es das irrationale im Kopf der Menschen vor?
 → aus Perspektive der kommunistischen Produktionsweise sei schon sagbar, dass die
 kapitalistische Produktionsweise irrational ist, gegenüber vorangegangenen allerdings nicht. 
 → weiter wurde gesagt: die kapitalistische Produktionsweise sei partiell schon rational, der
 Kommunismus entwickele sich schon innerhalb ihr. Es seien schon jede Menge Elemente als
 „Minen“ in der kapPw enthalten. Eine „Sprengung“ wäre sonst Donquichotterie. Die kapitalistische
 Produktionsweise treibe auch die Kritik ihrer selbst hervor.                  
 → weiter wurde gesagt: auf S.35 gehe es allerdings um das Irrationale der Formen    

-zu S. 36 „Nicht, dass die Ware Arbeitskraft käuflich ist, sondern dass die Arbeitskraft als Ware
 erscheint, ist das Charakteristische“ wurde gesagt:      
 → „erscheinen als“ heißt schon: ist herrschender Zustand geworden, ist die allgemeine
  Erscheinung geworden, dies sei das „Charakteristische“. 
 → weiter werde auf S.36/37 auch das Klassenverhältnis als Voraussetzung des 1. Stadiums des
  Kreislaufs des Geldkapitals herausgestellt. Auch sei in den Ausführungen auf S. 37 implizit die
  „Entfremdung“ angesprochen („Mit anderen Worten: diese Produktionsmittel treten dem Besitzer
 der Arbeitskraft gegenüber als fremdes Eigentum.“; „...und dieses Verhältnis ist damit gegeben,
 dass die Bedingungen zur Verwirklichung der Arbeitskraft – Lebensmittel und Produktionsmittel –
 getrennt sind als fremdes Eigentum von dem Besitzer der Arbeitskraft.“) 
 → weiter werde hier gesagt, dass das Klassenverhältnis ein Produktionsverhältnis, nicht bloß ein
 juristisches sei (Abgrenzung zu Postone, Krisis etc.). Hier werde klar das Eigentumsverhältnis als
 Teil des Produktionsverhältnisses herausgestellt.                                                                                  



-auf S. 38 wurde der 1. Irrtum (“Die Funktionen, die der Kapitalwert als Geldkapital verrichtet, 
 und die er eben verrichten kann, weil er sich in Geldform befindet, werden irrtümlich aus seinem 
 Kapitalcharakter abgeleitet, während sie nur dem Geldzustand des Kapitalwerts geschuldet sind,
 seiner Erscheinungsform als Geld.“) von einem Teilnehmer als 'diffus' bezeichnet
 → zum weiteren Verständnis wurde hierzu auf S. 34 verwiesen: „Als Geldkapital befindet es [das
  Kapital] sich in einem, Zustand, worin es Geldfunktionen vollziehen kann, wie im vorliegenden
  Fall die Funktion des allgemeinen Kaufmittels und des allgemeinen Zahlungsmittels […] Diese
  Fähigkeit entspringt nicht daraus, dass das Geldkapital Kapital, sondern daraus, dass es Geld ist.“ 

-weiter auf S. 38: „Dass der Verkauf der eigenen Arbeitskraft (…) nicht als isolierte Erscheinung, 
 sondern als gesellschaftlich maßgebende Voraussetzung der Produktion von Waren sich darstelle,
 dass also das Geldkapital aus gesellschaftlicher Stufenleiter die hier betrachtete Funktion G-W  
 vollziehe, - dies unterstellt historische Prozesse, durch welche die ursprüngliche Verbindung der
 Produktionsmittel mit der Arbeitskraft aufgelöst wurde; Prozesse, infolge deren die Masse des
 Volks, die Arbeiter, als Nichteigentümer und die Nichtarbeiter als Eigentümer dieser
 Produktionsmittel sich gegenüberstehen“ und „Der Tatbestand, der hier also dem Akt G-W  
 zugrunde liegt, ist die Verteilung; nicht die Verteilung im gewöhnlichen Sinn als Verteilung der
 Konsumtionsmittel, sondern die Verteilung der Elemente der Produktion selbst, von denen die
 gegenständlichen Faktoren auf der einen Seite konzentriert sind, die Arbeitskraft davon isoliert auf
 der anderen.“ 
 → Verteilung hier als Verteilung der Produktionsmittel selbst. Dies schließe auch eine Kritik der
  „Verteilungsgerechtigkeit“ mit ein. Mit der Verteilung der Elemente Produktionsmittelns sei auch
  die Verteilung der Konsumtionsmittel gegeben

-zu S. 39 wurde über die Bedeutung von „Selbstverständlichkeit“ (letzter Absatz) gesprochen. Es 
 wurde die Frage aufgeworfen, ob hier nicht auch eine Kritik an „Selbstverständlichkeit“ und 
 „Normalität“ artikuliert werden. Es wurde weiter gesagt die Formel (G-W...P...W'-G') habe jede
 Menge Voraussetzungen, es könne sein, dass manche davon nicht gegeben sind. Hierzu wurde
 auf das Beispiel der Renaissance verwiesen. Da es damals nicht genug Lohnarbeiter gegeben habe,
 habe sich der Kreislauf nicht derart durchsetzen können.   

-ebenfalls auf S. 39 wurde die Frage aufgeworfen, was mit folgender Stelle gemeint sei: 
 „Die russischen Grundeigentümer, die infolge der sog. Bauernemanzipation ihre Landwirtschaft
 jetzt mit Lohnarbeitern statt mit Leibeigenen Zwangsarbeitern betreiben, klagen über zweierlei:
 Ersten über Mangel an Geldkapital. [...] Kapital in der Form von Geld muß gerade zur Zahlung des
 Arbeitslohns beständig vorhanden sein, um die Produktion kapitalistisch zu betreiben. Doch
 darüber mögen sich die Grundbesitzer trösten. Mit der Zeit pflückt man Rosen, und verfügt der
 industrielle Kapitalist nicht nur über sein eignes Geld, sondern auch über l´argent des autres.
 Charakteristischer aber ist die zweite Klage, nämlich: daß, wenn man auch Geld habe, man nicht in
 hinreichendem Umfang und zu beliebiger Zeit die zu kaufenden Arbeitskräfte disponibel finde,
 indem der russische Landarbeiter infolge des Gemeineigentums der Dorfgemeinde an Grund und
 Boden noch nicht völlig von seinen Produktionsmitteln getrennt, daher noch kein "freier
 Lohnarbeiter" im vollen Sinne des Worts ist. Aber das Vorhandensein des letztren auf
 gesellschaftlicher Stufenleiter ist unerläßliche Bedingung, damit G - W, Verwandlung von Geld in
 Ware, als Verwandlung von Geldkapital in produktives Kapital, darstellbar sei.“
 → was heiße vor allem „Mit der Zeit“, hieße dies, dass die Entwicklung sich vollziehen werde,
 weil der Weg schon eingeschlagen sei? Es wurde gesagt, es handele sich hierbei um die Frage des
 Übergangs aus der „asiatischen Produktionsweise“. Die Landarbeiter seien noch nicht ganz von 
 den Produktionsmitteln getrennt. Anhand der zitierten Stelle, lasse sich aber nicht sagen, ob
 „deterministisch“ eine Entfaltung der bürgerlichen Gesellschaft nötig ist um anschließend zum
 Sozialismus überzugehen. Weiter wurde auf einen Breif von Marx an V.I Sassulitsch verwiesen



-anknüpfend hieran S.41: „Dieselben Umstände, welche die Grundbedingungen der kapitalistischen
 Produktion produzieren […], sollizieren den Übergang aller Warenproduktion in kapitalistische
 Warenproduktion.“
 → es wurde gesagt, es Stelle sich die wichtige Frage der Unterschiede der Auflösung der
 „asiatischen Produktionsweise“, beispielsweise der Unterschied in der Entwicklung Indiens und 
 den arabischen Ländern. Dies sei auch eine wichtige Frage für die Debatten um das Begreifen des
 „islamischen Faschismus“. Sei dieser rein ideologisch zu begreifen oder durch die
 Produktionsweise. Wichtig sei festzuhalten, dass die Übergänge in die kapitalistische
 Produktionsweise nicht überall aus der feudalen Gesellschaft erfolgten. Bis heute finde ein
 Fortschleppen von Momenten der „asiatischen Produktionsweise“ statt.

-weiter wurde gefragt: nach Marx nehme das Kapital in Form des produktiven Kapitals Naturalform
 an (Bsp.: S. 33 unten/S.40). Was heiße „Naturalform“, sei dies polemisch gemeint und: heiße
 „eine Naturalform“ auch, dass es weitere gibt?
 → hierzu wurde zunächst auf Band I verwiesen: „Der Mensch kann in seiner Produktion nur
 verfahren, wie die Natur selbst, d. h. nur die Formen der Stoffe ändern. Noch mehr. In dieser Arbeit
 der Formung selbst wird er beständig unterstützt von Naturkräften. Arbeit ist also nicht die einzige
 Quelle der von ihr produzierten Gebrauchswerte, des stofflichen Reichtums. Die Arbeit ist sein
 Vater ... und die Erde seine Mutter.“
 → „Naturalform“ heiße, dass hier ein bestimmter GW entscheidend sei. Für ein konkretes Kapital 
  seien bestimmte Eigenschaften der Naturalstoff entscheiden. Es gehe dabei um die GW-Formen in
  welche der Kapitalwert verwandelt werden muss, damit er sich verwerten kann.
 → es zeige sich: die kapitalistische Produktionsweise stelle eine bestimmte Form des
  Stoffwechsels zwischen Mensch und Natur dar. Die Natur sei nicht „heraus zu bekommen“, es
  liege keine reine Gesellschaftlichkeit vor, der Mensch sei auch Naturwesen, weshalb er auch auf 
  die Natur wirken müsse. Daher verändere er auch die Natur.

-weiter wurde auf S. 42 folgende Stelle herausgehoben: „Welches immer die gesellschaftlichen
 Formen der Produktion, Arbeiter und Produktionsmittel bleiben stets ihre Faktoren. Aber die einen
 und die anderen sind dies nur der Möglichkeit nach im Zustand ihrer Trennung voneinander. Damit
 überhaupt produziert werde, müssen sie sich verbinden. Die besondere Art und Weise, worin diese
 Verbindung bewerkstelligt wird, unterscheidet die verschiedenen ökonomischen Epochen der
 Gesellschaftsstruktur.“

-auf S. 41 wurde auf das Gegenübertreten von Geldkapitalist und Arbeiter eingegangen. Es wurde
 gefragt, ob hier ein Ansatzpunkt des Antisemitismus liege. In der Alltagsvorstellung sei es immer
 der Geldbesitzer, der den Arbeitern gegenübertrete. Wenn das Kapital den Arbeitern
 gegenübertrete, dann immer als Geld. 
 → liege hier ein Anknüpfungspunkt der antisemitischen Vorstellung vom Juden als dem „reinsten
  Kapitalisten“. Dagegen wurde gesagt, die antisemitische Vorstellung sei eher mit dem 
 zinstragenden Kapital verknüpft, ansonsten sei die Vorstellung vom „schaffenden und raffenden
 Kapital“ nicht aufrechterhaltbar 

→ für das nächste Treffen wurde beschlossen, die Diskussion auf S. 43 (bis 68) ab dem 3. Stadium
 fortzusetzen. 
   
 
  


