
Protokoll der Lektüre "Das Kapital. Band 2" vom 01.02.2015

Text: 2. Kapitel (S. 87 - 90) und 3. Kapitel (S. 91 - 97)

• Das Protokoll des letzten Treffens wurde sehr spät verschickt, so dass die meisten es nicht 
gelesen hatten und daher einer gemeinsamen Diskussion die Grundlage fehlte. 

  

• S. 87: Marx zeigt hier, dass die Ausdehnung des Geschäfts, die Kapitalisierung des 
Mehrwertes, nur dann möglich ist, wenn der Mehrwert eine bestimmte Größe besitzt. 
Andernfalls kann er nicht zum ursprünglichen Kapital hinzugeschlagen werden und als 
vergrößertes Kapital fungieren. 
Es wurde hier gesagt, dass dies Marx bereits zuvor auf S. 82f geschrieben habe und gefragt, 
ob es sich hier um etwas Neues handelt. Geantwortet wurde, dass es sich nicht um einen 
neuen Aspekt handelt. Allerdings werde hier die mit der Notwendigkeit der Minimalgröße 
des zuschüssigen Kapitals verbundene Geldakkumulation erstmals thematisiert, so dass 
Marx zu diesem Zweck das bereits  Gesagte wiederholen musste.

• Folgender Satz auf S. 88 war unklar: 

"Solange es aber im Schatzzustande verharrt, fungiert es noch nicht als Geldkapital, 
ist noch brachliegendes Geldkapital; nicht wie vorher in seiner Funktion 
unterbrochnes, sondern noch nicht zu seiner Funktion fähiges."

Es wurde gesagt, dass bei aller Warenproduktion, d.h. nicht nur der kapitalistischen, die 
Form des Schatzes eine Form  des Geldes darstelle, die dieses annehme, wenn seine 
Zirkulation unterbrochen ist. Diese Unterbrechung habe aber bei kapitalistischer 
Warenproduktion, im Kreislauf des Kapitals, einen besonderen Grund. Schatzbildung finde 
hier nicht statt, um die allgemeine Form des Reichtums festzuhalten, vor der Zirkulation zu 
retten, sondern finde im Kreislauf des industriellen Kapitals beständig für bestimmte Zeit, 
vorübergehend, statt, weil und insofern der Mehrwert in Geldform noch nicht die Größe 
erreicht habe, die für eine Erweiterung des produktiven Kapitals jeweils nötig sei. 
Im Anschluss daran wurde gefragt, ob es diesen Fall  in der Wirklichkeit gibt, ob also für 
bestimmte Zeit Geld auf dem Konto eines Kapitals "herumliege" und nicht verwertet werde.
Ein Teilnehmer sagte, dass Marx wisse, dass dies in der Regel nicht der Fall sei, was er eine 
Seite später, auf S. 89 oben auch geschrieben habe. Dort heißt es:

"Was die andren Formen betrifft, wo dies latente Geldkapital in der Zwischenzeit selbst in 
Gestalt von Geld heckendem Geld existiert, z.B. als zinstragendes Depositum in einer Bank, 
in Wechseln oder Wertpapieren irgendeiner Art, so gehören sie nicht hierher. Der in Geld 
realisierte Mehrwert verrichtet dann besondre Kapitalfunktionen außerhalb des Kreislaufs 
des industriellen Kapitals, dem er entsprungen; Funktionen, die erstens mit jenem Kreislauf 
als solchem nichts zu tun haben, zweitens aber von den Funktionen des industriellen 
Kapitals unterschiedne Kapitalfunktionen unterstellen, die hier noch nicht entwickelt sind."

Daraufhin wurde ergänzt, dass es methodisch unerlässlich ist, dass Marx erst die Bewegung 
der Grundform des Kapitals, d.h. die des industriellen Kapitals in seinem Kreislauf 
untersuche und erst dann, die von diesem abgeleiteten Formen. Daher muss er hier zeigen, 
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dass temporäre Schatzbildung ein immanentes Moment des Kreislaufs des industriellen 
Kapitals ist. Dieser Schatz sei eine wichtige Grundlage, um das Kreditgeschäft begreifen zu 
können. Denn der an die Banken verliehene  Schatz aller industriellen Kapitale zusammen 
habe eine Größe, in der er als neues oder zuschüssiges Kapital in der Hand derer, die sich 
Geld bei den Banken leihen, fungieren könne. Würde dagegen dieses Geld aus der einfachen 
Schatzbildung erklärt, so könnten Askese und Sparsamkeit als zumindest gleichberechtigte 
Formen der Aneignung von Reichtum neben der Ausbeutung kapitalistischer Lohnarbeit 
erscheinen. 

• Es wurde in diesem Zusammenhang nach den "Eigenkapitaleinlagen" der Banken gefragt. 
Müssen diese als Gold in den Banken liegen? Die Frage konnte nicht beantwortet werden. 
Sie setzt zudem viele weitere Vermittlungsschritte voraus, so dass sie erst auf Grundlage 
des 3. Bandes beantwortet werden kann. 

• Zu einer Stelle auf S. 88 Mitte fragte ein Teilnehmer, was denn mit der Schatzbildung als 
Selbstzweck gemeint sei, die nach Marx nur in vorkapitalistischen Formen der 
Warenproduktion eine Rolle spielen würde. Warum werde dort Geld gehortet? Weil Geld 
dort eine rituelle Funktion habe?
Geantwortet wurde mit Verweis auf die Darstellung der Schatzbildung durch Marx im 
ersten Band des "Kapital". Dort heißt es u.a.:

"Mit der ersten Entwicklung der Warenzirkulation selbst entwickelt sich die 
Notwendigkeit und die Leidenschaft, das Produkt der ersten Metamorphose, die 
verwandelte Gestalt der Ware oder ihre Goldpuppe festzuhalten. Ware wird verkauft, 
nicht um Ware zu kaufen, sondern um Warenform durch Geldform zu ersetzen. Aus 
bloßer Vermittlung des Stoffwechsels wird dieser Formwechsel zum Selbstzweck. 
Die entäußerte Gestalt der Ware wird verhindert, als ihre absolut veräußerliche 
Gestalt oder nur verschwindende Geldform zu funktionieren. Das Geld versteinert 
damit zum Schatz, und der Warenverkäufer wird Schatzbildner. Grade in den 
Anfängen der Warenzirkulation verwandelt sich nur der Überschuß an 
Gebrauchswerten in Geld. Gold und Silber werden so von selbst zu 
gesellschaftlichen Ausdrücken des Überflusses oder des Reichtums. Diese naive 
Form der Schatzbildung verewigt sich bei Völkern, wo der traditionellen und auf 
Selbstbedarf gerichteten Produktionsweise ein fest abgeschloßner Kreis von 
Bedürfnissen entspricht. So bei den Asiaten, namentlich den Indern."(MEW 23, S. 
144)

Zur Notwendigkeit der Schatzbildung schreibt Marx: 

"Mit mehr entwickelter Warenproduktion muß jeder Warenproduzent sich den nervus 
rerum, das „gesellschaftliche Faustpfand" sichern. Seine Bedürfnisse erneuern sich 
unaufhörlich und gebieten unaufhörlichen Kauf fremder Ware, während Produktion 
und Verkauf seiner eignen Ware Zeit kosten und von Zufällen abhängen."(ebd., S. 
145)

Zur Leidenschaft als Motiv der Schatzbildung heißt es:

"Mit der Möglichkeit, die Ware als Tauschwert oder den Tauschwert als Ware 
festzuhalten, erwacht die Goldgier. Mit der Ausdehnung der Warenzirkulation wächst 
die Macht des Geldes, der stets schlagfertigen, absolut gesellschaftlichen Form des 
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Reichtums. 
„Gold ist ein wunderbares Ding! Wer dasselbe besitzt, ist Herr von allem, was 
er wünscht. Durch Gold kann man sogar Seelen in das Paradies gelangen 
lassen." (Columbus, im Brief aus Jamaica, 1503.)"(ebd., S. 145)

Insofern ist es weniger eine rituelles Motiv, als die "Magie" des Geldes, als "unmittelbar 
gesellschaftliche Inkarnation aller menschlichen Arbeit"(ebd., S. 147), die in 
vorkapitalistischen Formationen der Gesellschaft zur Schatzbildung treibt. 
Weiterhin wurde gesagt, dass in W-G-W das Geld nur Mittler sei, d.h. Mittel für einen 
anderen Zweck, nämlich den Gebrauchswert einer anderen Ware.
In W-G dagegen sei das Geld selbst Zweck, d.h. Selbstzweck des Verkaufens.

Ein Teilnehmer sagte im Anschluss an die Diskussion, dass der asketische Schatzbildner 
eine Übergangsform zum modernen Kapitalisten gewesen sei.
Dem wurde widersprochen. Es handele sich bei der vorkapitalistischen Schatzbildung nur 
um ein untergeordnetes Moment. Überhaupt setze der Verkauf von Ware ohne 
anschließenden Kauf  den Besitz von Produktionsmitteln und einen Überschuss an 
Produkten, über den eigenen Bedarf hinaus, voraus. Viel entscheidender war der Prozess der 
gewaltsamen Aneignung der gesellschaftlichen Produktions- und Lebensmittel durch 
Privateigentümer innerhalb der sog. ursprünglichen Akkumulation. Es wurden dabei ganz 
andere Reichtümer aufgehäuft und von ihren vorherigen Eigentümern getrennt und somit in 
Kapital verwandelt, als ein einzelner Schatzbildner je durch Sparsamkeit hätte anhäufen 
können. Es wurde noch auf das 24. Kapitel des ersten Bandes und die entsprechenden 
Kapitel oder Passagen in den "Grundrissen", den "Resultaten" und im dritten Band des 
"Kapital" verwiesen.

• Es zeigte sich jetzt, dass der oben zitierte Satz auf S. 88 eine Antwort auf die allererste Frage 
sein sollte. Der Teilnehmer sagte, dass er erst jetzt gemerkt habe, dass es sich um nichts 
Neues in der Darstellung handele. 
Ein anderer Teilnehmer bejahte dies erneut und verwies auf die systematische Darstellung 
durch Marx, die Vorwegnahmen und spätere Wiederholungen in der ausführlicheren 
Behandlung beinhalte. Zuerst wurde die bestimmte Größe des zusätzlichen Kapitals bei der 
Akkumulation und Reproduktion genannt, jetzt werde sie unter dem Aspekt der 
Geldakkumulation untersucht. 

• S. 89: Abschnitt IV. Reservefonds

Es wurde bemerkt, dass es hier um Geldreserven des Kapitalisten geht, mit denen  mögliche 
Störungen im Kreislauf des industriellen Kapitals beseitigt werden. Der im vorherigen 
Abschnitt behandelte Schatz, der Geldakkumulationsfonds, ist die Voraussetzung, um diese 
Störungen zu beseitigen.  Es kann also nicht das gesamte temporär brachliegende Geld 
verliehen werden. Andernfalls muss der Kapitalist, um eine Störung auszugleichen, selbst 
einen Kredit aufnehmen. 

• S. 90: "Der Kreislauf des produktiven Kapitals ist die Form, worin die klassische Ökonomie 
den Kreislaufsprozeß des industriellen Kapitals betrachtet." 
Es wurde hier auf die Bedeutung dieser Erscheinungsform für die klassische politische 
Ökonomie (vor allem: Smith und Ricardo) verwiesen. Marx will die Grundlagen der 
verschiedenen Richtungen der politischen Ökonomie im Kreislauf des industriellen Kapitals, 
des Kapitals, das die ganze moderne Gesellschaft beherrscht, aufzeigen. Aus diesen 
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Erscheinungsformen, will er ihre Verdienste, aber auch ihre Einseitigkeiten, ihre Apologetik 
und Illusionen erklären. Marx hatte diesen Ansatz bereits in den frühen sog. Ökonomisch-
philosophischen Manuskripten verfolgt, wenn er auch zu anderen Antworten kam. 

• S. 91: Der Kreislauf des Warenkapitals
Es wurde hier gesagt, dass W' nicht nur als Produkt oder Resultat (wie in Form I und II = 
Kreislauf des Geldkapitals und Kreislauf des produktiven Kapitals), sondern auch als 
Voraussetzung erscheine. Die erneute Betrachtung der "langen Reihe" (gemeint ist die 
"Formel" auf S. 67) habe dies gezeigt, als wir uns zu Beginn des 2. Kapitels (siehe das 
entsprechende Protokoll) fragten, warum Marx die Darstellung nach dem Kreislauf des 
Geldkapitals nicht mit dem des Warenkapitals fortführe. 
Geantwortet wurde: gut, aber was heißt "vorausgesetzt"? Erwidert wurde: Es sind die 
Produktionsmittel als Warenprodukte  anderer Kapital vorausgesetzt. Was G-W für ein 
Kapital ist in der hier betrachteten Form W'-G' für ein anderes Kapital.
Weiter wurde gesagt: Nur die mit W' beginnende Form drücke explizit und eindeutig aus, 
dass W', also kapitalistisch produzierte Ware, Ware, die Kapitalwert und Mehrwert trage, 
auch Voraussetzung des Kreislaufs des industriellen Kapitals ist. 
Ein Teilnehmer sagte dazu, dass ein Durchgang, d.h. ein Kreislauf des Kapitals bei 
kapitalistischer Produktion nicht ausreiche, da Reproduktion und Akkumulation die 
beständige Wiederholung des Kreislaufs zur Bedingung haben. Hier kam es dann zu einer 
Verwirrung, die der Protokollant anhand seiner Aufzeichnungen nicht wiedergeben kann.

• Es wurde an die vorletzte Äußerung angeknüpft und gefragt, warum denn nur der Kreislauf 
des Warenkapitals eindeutig zeige, dass die Produktionsmittel, die das eine Kapital kaufe, 
vom anderen kapitalistisch produziert sein müssen. Es wurde geantwortet, dass W' mit dem 
der Kreislauf des Warenkapitals beginne, für ein anderes Kapital, das dieses W' ganz oder 
zum Teil kaufe, W ist. 
Für dieses andere Kapital erscheine es nicht als W', denn:

   Produktionsmittel
G-W  < 

  Arbeitskraft (G - W (Lebensmittel))

Ob diese beiden W Träger von Mehrwert sind oder nicht, erscheint hier nicht.  
W sei aber im Kreislauf des Warenkapitals der Beginn mit W'. Dass kapitalistisch 
produzierte Ware Resultat sei, erscheine im Kreislauf des Geldkapitals und in dem des 
produktiven Kapitals. Es erscheine aber nicht explizit, dass kapitalistisch produzierte Ware 
auch Voraussetzung des Kreislaufs des industriellen Kapitals sei. Dies erscheine nur im 
Kreislauf des Warenkapitals, weil dieser mit W' beginnt. 
Es wurde ergänzt, dass dies alles auf S. 92 Marx geschrieben habe:

"Dagegen der Kreislauf des Warenkapitals eröffnet sich nicht mit Kapitalwert, 
sondern mit in Warenform vermehrtem Kapitalwert, schließt also von vornherein den 
Kreislauf nicht nur des in Warenform vorhandnen Kapitalwerts, sondern auch des 
Mehrwerts ein."

Sowie:

"W als W erscheint in dem Kreislauf eines einzelnen industriellen Kapitals nicht als 

4



Form dieses Kapitals, sondern als Form eines andren industriellen Kapitals, soweit 
die Produktionsmittel dessen Produkt sind. Der Akt G - W (d.h. G - Pm ) des ersten 
Kapitals ist für dieses zweite Kapital W ' - G ' ."

• S. 92: Ein Teilnehmer sagte, dass Marx hier "Kapitalverhältnis" als Verhältnis von 
vorgeschossenem und realisiertem Kapitalwert bezeichne, was etwas ganz anderes bedeute 
als die "linke Phrase" vom "Kapitalverhältnis" als "sozialem Verhältnis" etc. Dem wurde 
widersprochen. Es wurde gesagt, dass man die verschiedenen Bestimmungen des 
Kapitalverhältnisses nicht so gegeneinander ausspielen könne. Hier handele es sich um das 
"innere Verhältnis" des Kapitals, das Verhältnis von vorgeschossenem zu realisiertem 
Kapitalwert. An unzähligen anderen Stellen würde Marx mit Kapitalverhältnis das 
Verhältnis von Kapital und Lohnarbeit als Produktionsverhältnis - nicht unbestimmt 
"soziales Verhältnis" - bezeichnen, als Verhältnis der "nackten" Arbeitskraft als 
Privateigentum ihres Trägers zu den Verwirklichungsbedingungen derselben als 
Privateigentum eines anderen Menschen. Dieses Produktionsverhältnis sei Bedingung und 
Resultat des als "inneres Verhältnis" bezeichneten Kapitalverhältnis. 

• Es wurde im Fortgang versucht, die Eigentümlichkeiten der Form III gegenüber den Formen 
I und II  zu benennen:

S. 91: 1. In Form III beginnt die Gesamtzirkulation den Kreislauf.
2. In der Wiederholung der Kreisläufe I und II verschwindet die Form, in der sie erzeugt 
waren, d.h. G' oder P'. Nicht in Form III. W' ist hier Beginn, auch in der Wiederholung.

• S. 92: Es wurde gesagt, dass hier unten auf der Seite Marx das schreibe, was wir gleich zu 
Beginn diskutiert haben. 

"Im Zirkulationsvorgang G - W < A, Pm verhalten sich A und Pm soweit identisch, 
als sie Waren sind in der Hand ihrer Verkäufer, hier der Arbeiter, die ihre 
Arbeitskraft, dort der Besitzer der Produktionsmittel, die diese verkaufen. Für den 
Käufer, dessen Geld hier als Geldkapital fungiert, fungieren sie nur als Waren, 
solange er sie noch nicht gekauft hat, solange sie also seinem in Geldform 
existierenden Kapital als Waren andrer gegenübertreten. Pm und A unterscheiden 
sich hier nur soweit, als Pm in der Hand seines Verkäufers = W', also Kapital 
sein kann, wenn Pm Warenform seines Kapitals ist, während A für den Arbeiter stets 
nur Ware ist und erst Kapital wird in der Hand des Käufers, als Bestandteil von P. W' 
kann daher nie als bloßes W, als bloße Warenform des Kapitalwerts einen 
Kreislauf eröffnen."(S. 92f)  

• S. 93: Es wurde gefragt, warum Marx schreibe:

"Nur im Kreislauf von W' selbst kann und muß W = P = dem Kapitalwert sich trennen von 
dem Teil von W', worin Mehrwert existiert, von dem Mehrprodukt, worin der Mehrwert 
steckt, ob beide nun tatsächlich trennbar, wie bei Garn, oder nicht, wie in der Maschine. Sie 
werden jedesmal trennbar, sobald W' in G' verwandelt."

Es wurde gesagt, dass dies doch auch in Form II der Fall sei. Es wurde noch auf die 
Darstellung auf S. 79 verwiesen. Dennoch konnte die Frage nicht zufriedenstellend 
beantwortet werden. 
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Es wurde bezüglich der Besonderheit der Form III noch auf das Originalmanuskript des 
zweiten Bandes verwiesen: 

"In Figur III dagegen W′__etc__W′ erscheint die Bewegung des Waarenkapitals, d.h. des 
kapitalistisch producirten Gesammtprodukts, sowohl als Voraussetzung des selbstständigen 
Kreislaufs des Kapitalwerths, wie ihrerseits durch denselben bedingt. Wird diese Figur daher 
in ihrer Eigenthümlichkeit aufgefaßt u. behandelt, so genügt es nicht mehr sich dabei zu 
beruhigen, daß die zwei Cirkulationsphasen des kreisenden Kapitalwerths W′__G′ und 
G__W einerseits functionell bestimmte Abschnitte in der Metamorphose des Kapitals, 
anderseits aber Glieder der allgemeinen Waarencirkulation bilden. Es wird nothwendig, die 
Werthbewegungen der Metamorphose eines individuellen Kapitals mit den Metamorphosen 
der andren individuellen Kapitalien u. mit der Circulation des für den individuellen Consum 
bestimmten Theils des gesellschaftlichen Gesammtprodukts klarzulegen. Dieß kann jedoch 
hier, wo wir es blos mit der Form des Kreislaufs zu thun haben, noch nicht geschehn. Wir 
behandeln dieß Problem im III Kapitel dieses Buchs. Zugleich versteht man, warum wir 
überall, wo es sich um den selbstständigen Kreislauf der individuellen Kapitalien handelt, 
wie z.B. im folgenden Kapitel, nur die Figuren I u. II zu Grund legen. Unter individuellem 
Kapital sind die verselbstständigten u. als Kapitalien individueller Kapitalisten functioniren-
den Bruchtheile des gesellschaftlichen Gesammtkapitals zu verstehn. Das gesellschaftliche 
Kapital besteht nur aus solchen individuellen Kapitalen u. seine Bewegung besteht daher nur 
aus dem Komplex ihrer Bewegungen. Aber es ist ein andres diesen Complex als solchen
aufzufassen, ein andres die isolirten Bewegungen, deren Zusammenhang er bildet.

Die gedankenlose Rohheit, womit die moderne Politische Oekonomie bis auf unsre Tage 
herab die Verschlingung der Metamorphosen der individuellen Kapitale untereinander u. mit 
der allgemeinen Waarencirkulation nicht behandelt, sondern beseitigt, stellt die geniale 
Kühnheit des Dr. Quesnay in so glänzenderes Relief. Zu einer Zeit, wo die Forschung 
nothwendig in die Analyse von hier einem Stück Phänomen u. dort einem Stück Phänomen 
auseinanderfiel u. vor lauter Bäumen den Wald nicht sah, unternahm es Dr. Quesnay durch 
sein Tableau Économique in wenigen Linien, mit ein paar Kreuz- u. Querstrichen, die öko-
nomische Gesammtbewegung zusammenzufassen u. in einem Gesammtbild zu 
veranschaulichen. Auch die Arbeiten, worin seine Schüler das Tableau in verschiedne 
Kreisfiguren zu zerlegen suchen (Sieh z.B. L'Abbé Baudeau: „Explication du Tableau 
Économique“), zeigen grossen theoretischen Sinn.

Wenn J.-B. Say mit seinem oberflächlichen Arrangement, gewissermassen seiner Einregi-
mentirung des kritiklos zusammengerafften u. unbegriffnen Stoffes, die Verallgemeiner-
ungstendenz des französischen Geistes in ihrer ganzen Fadaise blosstellt, bewährt sich 
dagegen ihre welthistorische revolutionäre Schwungkraft in den Werken eines Quesnay,
Lavoisier, Laplace, Bichat u. Lamarck."(MEGA II/11, S. 45f)

• S. 95: Es wurde hier gesagt, dass die Wertzusammensetzung (annähernd) nur für das 
produzierende Kapital, nicht aber für das kaufende Kapital ersichtlich sei. Ob die Ware 
Mehrwert enthalte oder nicht und wenn ja, wieviel, sei im fertigen Produkt nicht ersichtlich. 
Die Herstellungsgeschichte der Ware ist im fertigen Produkt ausgelöscht.

• Die Bedeutung der folgenden Stelle auf S. 96f wurde betont:

"Die allgemeine Form der Bewegung, P ... P, ist die Form der Reproduktion und 
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zeigt nicht, wie G ... G', die Verwertung als Zweck des Prozesses an. Sie macht es deshalb 
der klassischen Ökonomie um so leichter, von der bestimmten kapitalistischen Form des 
Produktionsprozesses abzusehn und die Produktion als solche als Zweck des Prozesses 
darzustellen, so daß möglichst viel und wohlfeil zu produzieren und das Produkt gegen 
möglichst vielseitige andre Produkte auszutauschen sei, teils zur Erneuerung der 
Produktion (G - W), teils zur Konsumtion (g - w). Wobei denn, da G und g hier 
nur als verschwindendes Zirkulationsmittel erscheinen, die Eigentümlichkeiten sowohl 
des Geldes wie des Geldkapitals übersehn werden können, und der ganze Prozeß 
einfach und natürlich erscheint, d.h. die Natürlichkeit des flachen Rationalismus 
besitzt. Beim Warenkapital wird ebenso der Profit gelegentlich vergessen, und figuriert es, 
sobald vom Produktionskreislauf als Ganzem die Rede, nur als Ware; sobald aber von den 
Wertbestandteilen die Rede, als Warenkapital. Die Akkumulation erscheint natürlich in 
derselben Weise wie die Produktion."

Es wurde hierzu gesagt, dass die Kritik am "Wachstum" diese falsche Annahme teile, wenn 
auch verwerfe. Es handele sich um eine einfache Negation ohne Kritik der Voraussetzung. 
Dass die Kritik am Wachstum annehme, es handele sich um ein falsches Denken 
("Wachstumsdenken") verweise darauf, dass der ganze Prozess in seiner "einfachen und 
natürlichen" Erscheinungsform verstanden werde. Folglich könne das sozial und ökologisch 
hoch problematische Wachstum durch Appell an die Eliten in Staat und "Wirtschaft" beendet 
werden. Kapital und Staat könnten im "aufgeklärten Selbstinteresse" den ökonomischen 
Prozess in eine andere Richtung steuern, wenn sie nur wollten. Andere Varianten derselben 
Kritik appellieren eher an den Konsumenten oder "kritisches Bewusstsein", so dass "von 
unten" "eigene Strukturen" aufzubauen seien, die beispielhaft eine andere Art und Weise der 
Ökonomie verwirklichen. Dass - unter kapitalistischen Voraussetzungen - "Wachstum", d.h. 
Akkumulation des Kapitals für jedes einzelne Kapital und die jeweiligen gesellschaftlichen 
Gesamtkapitale eine Notwendigkeit "bei Strafe des Untergangs" sei, werde eben wegen der 
mit der klassischen Ökonomie geteilten unkritischen Auffassung vom Produktionsprozess 
als "einfachem und natürlichem" Prozess nicht begriffen. "Wachstum" sei in diesem Sinne 
eine "strukturelle Notwendigkeit".
Es wurde ergänzt, dass die Versuche, den kapitalistischen Zwang zum Wachstum bei 
Beibehaltung der kapitalistischen Produktion im Großen und Ganzen zu überwinden, nicht 
nur keine Lösung für das gestellte Problem, sondern auch regressiv seien. 
Dazu wurde gesagt, dass die "Härte der objektiven historischen gesellschaftlichen 
Daseinsbedingungen" es nur erlaube, ein Übel zu vergrößern, um ein anderes zu vermindern. 
Als Beispiel wurden die Verminderung des Wachstums genannt, die bei sonst 
gleichbleibenden Bedingungen zu einer Vermehrung der Zahl der unbeschäftigten 
Lohnarbeiter mit allen Folgen für deren Leben führe. Umgekehrt habe eine Vermehrung des 
Wachstums - einmal angenommen, sie wäre einfach zu beschließen - bei sonst 
gleichbleibenden Umständen den vermehrten Verbrauch endlicher natürlicher Ressourcen 
zur Folge. 
Ein anderer Teilnehmer übertrug dieses strukturelle Dilemma kapitalistischer Entwicklung 
auf die Entwicklung in Griechenland. Die neue Regierung könne ihre Versprechen im 
Großen und Ganzen gar nicht einlösen, was zu einer Enttäuschung über die 
"Linksregierung" mit einer anschließenden Welle der weiteren "Faschisierung" führen 
könne. Dem wurde nicht widersprochen, aber auf die vielen in dieser Prognose enthaltenen 
"wenn-dann" Kausalitäten verwiesen. 

• S. 97: Es wurde hier gesagt, dass Form III zeige, dass das Kapital - einmal historisch 
geworden - sein eigener Grund ist. Es ist nicht nur Resultat, sondern seine eigene 
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Voraussetzung. Es wurde ergänzt, dass dies bereits im ersten Band auf einer weniger 
entwickelten Stufe der Darstellung gesagt werde. Dort schreibe Marx:

"Wenn in der einfachen Zirkulation der Wert der Waren ihrem Gebrauchswert 
gegenüber höchstens die selbständige Form des Geldes erhält, so stellt er sich hier 
plötzlich dar als eine prozessierende, sich selbst bewegende Substanz, für welche 
Ware und Geld beide bloße Formen. Aber noch mehr. Statt Warenverhältnisse 
darzustellen, tritt er jetzt sozusagen in ein Privatverhältnis zu sich selbst. 
Er unterscheidet sich als ursprünglicher Wert von sich selbst als Mehrwert, als 
Gott Vater von sich selbst als Gott Sohn, und beide sind vom selben Alter und 
bilden in der Tat nur eine Person, denn nur durch den Mehrwert von 10 Pfd.St. 
werden die vorgeschossenen 100Pfd.St. Kapital, und sobald sie dies geworden, 
sobald der Sohn und durch den Sohn der Vater erzeugt, verschwindet ihr 
Unterschied wieder und sind beide Eins, 101 Pfd.St. 
Der Wert wird also prozessierender Wert, prozessierendes Geld und als solches 
Kapital. Er kommt aus der Zirkulation her, geht wieder in sie ein, erhält und 
vervielfältigt sich in ihr, kehrt vergrößert aus ihr zurück und beginnt denselben 
Kreislauf stets wieder von neuem. G - G ' , geldheckendes Geld - money which 
begets money - lautet die Beschreibung des Kapitals im Munde seiner ersten 
Dolmetscher, der Merkantilisten."(MEW 23, S. 169f) 

• Es wurde auf die Wichtigkeit folgender Passage auf S. 97 verwiesen:

"In der Form W' ... W' ist die Konsumtion des gesamten Warenprodukts als 
Bedingung des normalen Verlaufs des Kreislaufs des Kapitals selbst vorausgesetzt."

• Es wurde gefragt, ob es sich hier um eine Antwort auf die oben unbeantwortet gebliebene 
Frage handele. 

• Die Diskussion des Textes wurde auf S. 97 unten beendet. 

• Für das nächste Treffen: Es soll der Rest des 3. Kapitels (S. 97 bis 103) diskutiert werden. 
Gelesen werden sollen die Seiten 104 bis 118 des 4. Kapitels. 
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