
Protokoll der "Kapital" Band 2 -Lektüre am 11.01.2015

2. Kapitel: Der Kreislauf des produktiven Kapitals
Diskutiert wurden die Seiten 69 -75

• S. 69 
Die allgemeine Formel für das produktive Kapital lautet: P...W'-G'-W...P

Es wurde hier gefragt, warum Marx nicht nach der Behandlung des Kreislaufs des 
Geldkapitals im 1. Kapitel die Darstellung mit dem Kreislauf des Warenkapitals fortsetze. 
Argumentiert wurde wie folgt: Wenn wir in 

G-W< A, Pm...P...W'-G'.G-W < A, Pm...P...W'-G' usw. 

den Beginn des Kreislaufs um eine Stelle weiter nach links verschieben, dann müssten wir 
vor der Behandlung des Kreislaufs des produktiven Kapitals den Kreislauf untersuchen, der 
mit W (hier unterstrichen) beginnt.  Er hätte dann  folgende Form: W <A, Pm...P...W'

Auf diese Frage bzw. diesen Einwand wurde zunächst geantwortet, dass Marx 1. mit der 
kapitalistisch produzierten Ware beginne und nicht wie in der konstruierten Form mit der 
einfachen Ware. Das W im Kreislauf, das Einwand gegen Marx' Darstellung sein soll, solle 
ja gar nicht verkauft werden, sondern habe schon die Form, die für den Beginn des 
Produktionsprozesses erforderlich sei. Dagegen wird W' im Kreislauf, den Marx im 3. 
Kapitel als Kreislauf des Warenkapitals untersucht, verkauft. Es wird unmittelbar nicht im 
Produktionsprozess produktiv konsumiert, sondern macht in der Zirkulation eine 
Formverwandlung durch, sei es, um im Kreislauf eines anderen Kapitals als 
Produktionsmittel zu dienen, in die individuelle Konsumtion einzugehen oder um in der 
Hand eines Kaufmannskapitals vor der produktiven oder individuellen Konsumtion noch 
weitere Zirkulationsakte durchzumachen.  2. Sei das obige W identisch mit P, bis auf den 
Unterschied, dass höchstens der Produktionsprozess noch nicht begonnen habe, wenn er 
auch unmittelbar bevorstehe. Daher sei Marx' Darstellung völlig richtig und die konstruierte 
Formel unsinnig.

• Was den zweiten Satz (S. 69) betrifft, wurde gefragt, ob die Periodizität eine notwendige 
Bestimmung oder ein Fakt sei. Es wurde geantwortet, dass sie beides sei. Kapitalistische 
Produktion vorausgesetzt müsse sich die Funktion des produktiven Kapitals periodisch 
erneuern und erneuere sich faktisch auch.

• Es wurde gesagt, dass die Marxsche Verwendung von Zirkulation und Kreislauf verwirrend 
sei. Denn Zirkulation sei synonym mit Kreislauf. 
Dagegen wurde gesagt, dass das Problem in der Sache selbst liege. Das, was Marx als 
Zirkulation bezeichnet (Formverwandlung Ware-Geld) und das, was er als Kreislauf 
bezeichnet, nämlich die Bewegung des Kapitals, die sowohl Zirkulationsprozesse als auch 
den Produktionsprozess umfasst, besitze Kreisform bzw. beschreibe eine kreisförmige 
Bewegung. Marx habe den Unterschied von Zirkulation und Kreislauf inhaltlich bestimmt, 
kam dabei aber wegen der Gemeinsamkeit beider Prozesse, nämlich der kreisenden Bewe-
gung (Kreis, Spirale),  nicht umhin, dafür synonyme Begriffe zu verwenden. Manchmal 
verwende er im Manuskript die Begriffe etwas lax, schreibe Zirkulation, wo Kreislauf 
stehen müsste. Im Zusammenhang würde aber immer deutlich werden, was jeweils gemeint 
sei. Hier, auf S. 69 bedeute Zirkulation nur Zirkulation im oben genannten Sinne. 
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• S. 70: Es wurde gesagt, dass die akribische Untersuchung der verschiedenen Kreisläufe des 
Kapitals durch Marx (neben der Bedeutung, die ihre Ergebnisse bei der Untersuchung der 
Reproduktion des gesellschaftlichen Gesamtkapitals am Ende des 2. Bandes zeigen werden)  
in den ersten vier Kapiteln des 2. Bandes, auch wichtig für die Kritik der verschiedenen 
Entwicklungsphasen und Richtungen der politischen Ökonomie und der Vulgärökonomie 
ist. Diese fixieren bestimmte Kreisläufe, ohne die anderen Kreisläufe, die andere und 
verschiedene Erscheinungen zeigen, zur Kenntnis zu nehmen. Es lassen sich also aus den 
ihnen jeweils zugrundeliegenden Kreisläufen bestimmte Charakteristika der 
Entwicklungsphasen und Schulen der politischen Ökonomie erklären. Zugleich behandelt 
sie Marx so genau, um etwaige Fehler der Ökonomen aufzuzeigen. Wird die Fixierung der 
verschiedenen Kreisläufe aufgehoben, verhalten sich die Kreisläufe zueinander als Kritik. 
Man könne auch sagen, dass Marx hier eine konkrete Bestimmung des Satzes "das 
gesellschaftliche Sein bestimmt das Bewusstsein"(Vorwort von "Zur Kritik der politischen 
Ökonomie") vornehme. 

• Es wurde gesagt, dass Marx hier die Betrachtung des Kreislaufes des produktiven Kapitals 
mit der einfachen Reproduktion beginne und schreibe, dass es an der Entscheidung des 
Kapitalisten liege, ob einfache Reproduktion oder Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter 
(Akkumulation) stattfinde. Es ist also diese Entscheidung - völliger Verzehr des Mehrwertes 
oder völlige oder teilweise Verwandlung desselben in Kapital - im Kreislauf des produktiven 
Kapitals selbst  enthalten. Allerdings dürfe dies nicht dazu verleiten, diese als willkürlich 
oder frei zu betrachten. Im Durchschnitt finde Akkumulation statt und zwinge die 
Konkurrenz allen Kapitalen und ihren Repräsentanten die entsprechende Verwandlung des 
Mehrwertes in Kapital auf. Ein Kapitalist könne in der Regel nicht Kapitalist bleiben, wenn 
er immer den Mehrwert restlos verzehrt. 

• S. 71: Es wurde darauf hingewiesen, dass die Schatzform des Geldes, von der Marx hier 
spricht, nicht mit der Schatzform identisch ist, die das Kapital in seinem Kreislauf  
notwendig immer wieder für kürzere oder längere Zeit annehmen muss. Hier gehe es um die 
individuelle Konsumtion des Kapitalisten (g-w) und da der Kapitalist seine Lebensmittel 
nicht alle auf einen Schlag kauft, nimmt das für seine individuelle Konsumtion bestimmte 
Geld (der nicht akkumulierte Mehrwert) zeitweilig die Schatzform an.

• Es wurde - im Text springend - die Formel auf S. 71 mit der Formel auf S. 79 verglichen und 
ein Teilnehmer bemängelte, dass Marx in der Formel auf S. 79   G' vergessen habe. 
Vielmehr würde - im Unterschied zu S. 71 - gleich mit den beiden getrennten Zirkulationen 
G und g fortgefahren. Dies sei aber nicht immer möglich, weil es ja auch sein könne, dass 
nur eine Ware produziert werde, die verkauft, also W' nur eine Ware und keine Warenmasse 
sei und daher in G' verwandelt werden müsse.  Dagegen wurde eingewendet, dass es sich 
um eine analytische Trennung  handele, die auch in der Buchhaltung des Kapitals vollzogen 
werde. Es sei egal, ob W' eine einzige Ware oder eine Warenmasse vorstelle. Vor allem 
handele es sich bei der Formel auf S. 71  bloß um die beiden Zirkulationsakte innerhalb des 
Kreislaufs des produktiven Kapitals, während die Formel auf S. 79 die explizite Formel für 
den ganzen Kreislauf des produktiven Kapitals darstelle, also auch die in ihm enthaltenen 
Produktionsprozesse umfasse. Daneben wurde gesagt, dass solche Vorgriffe im Text 
schwierig zu diskutieren seien und der Vergleich der Formeln ohne den Text zu 
Missverständnissen führen könne.  

• S. 72: Marx nennt hier und auf der folgenden Seite drei Eigentümlichkeiten der 
Verwandlung von W' in G' (1. Stadium des Kreislaufes des produktiven Kapitals):
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1. Mit der Realisierung von W' erhalten der Kapitalwert und der Mehrwert im Geld eine 
trennbare Existenz. 
2. Wenn die Trennung stattfindet, lässt sich der erste Zirkulationsakt zusammen mit den 
beiden nachfolgenden Akten (G-W und g-w) als zwei verschiedene Zirkulationen darstellen, 
die beide der allgemeinen Form nach, der gewöhnlichen Warenzirkulation angehören. 
Nämlich: Realisierung des Mehrwertes und Verausgabung des Mehrwertes als Revenue (w-
g-w) und Realisierung des Kapitalwertes und anschließende Verwandlung des Kapitalwertes 
in die Elemente des produktiven Kapitals (W-G-W). 
Es wurde hier zunächst gefragt, was denn mit dem Satz "der allgemeinen Form nach, der 
gewöhnlichen Warenzirkulation angehörig" gemeint sei. Es wurde auf das 3. Kapitel des 1. 
Bandes verwiesen und gesagt, dass die "gewöhnliche Warenzirkulation" hier synonym mit 
"einfacher Warenzirkulation" verwendet werde. Diese habe die Form W-G-W und ihr letzter 
Zweck sei Konsumtion von Gebrauchswerten. Im Gegensatz zum dritten Kapitel des 1. 
Bandes sei die Zirkulation hier aber schon als Zirkulation des Kapitals entwickelt, während 
dort noch vom Kapital abstrahiert ist, wenn auch unterstellt wird, dass es sich um 
kapitalistische Produktionsweise handelt. Hier geht es also um die Gleichheit bloß der Form.
Anschließend wurde vermutet, dass die klassische politische Ökonomie und vor allem die 
Vulgärökonomie, soweit sie dieser folgt1, wegen diesen beiden Erscheinungen  die 
Zirkulation nicht als Zirkulation des Kapitalwertes in seinem Kreislauf, sondern als einfache 
Zirkulation auffasse. Mehr noch: Die Vulgärökonomie fasst nach Marx aus diesem Grund 
den kapitalistischen Produktionsprozess als bloßen Produktionsprozess von Waren auf (S. 
73f). Dies kommt ihrem apologetischen Anliegen gerade recht, weil sie damit die 
unversöhnlichen Widersprüche, die nicht in der einfachen Ware, wohl aber im Kapital 
enthalten sind, aus ihrer theoretischen Darstellung verschwinden lassen kann.   

• 3. Wenn Akkumulation stattfindet, dann findet eine Veränderung der Größe des 
Kapitalwertes innerhalb seines Kreislaufes im Stadium der Zirkulation statt. Hier wurde 
gefragt, ob diese Erscheinung nicht der falschen Annahme zugrunde liegen könne, dass der 
Mehrwert in der Zirkulation entstehe.

• Hier kam es zu einer Diskussion, deren Anlass der Protokollant nicht mehr ganz 
nachvollziehen kann.
Es wurde behauptet, dass Mehrwert auch in nicht-kapitalistischer Produktion entstehen 
könne. Dies sei der Fall, wenn, wie als Beleg genannt wurde, im zaristischen Russland, 
Leibeigene für ihren Herren produzieren würden und diese dann die Produkte auf dem 
Warenmarkt verkaufen. Die Produktion sei nicht kapitalistisch, weil die Arbeit nicht 
Lohnarbeit, wohl sei aber Mehrwert produziert worden, den der Herr der Leibeigenen sich 
in Wertform über den Verkauf der Waren aneigne. Dem wurde widersprochen. Der 
Leibeigene produziere für seinen Herren keine Ware. Seine Produktion sei daher keine 
Warenproduktion. Vielmehr sei die Aneignung eines Teils seines Produktes durch seinen 

1 Die Vulgärökonomie klebt zwar an den Erscheinungen und betreibt Apologetik, während die klassische politische 
Ökonomie mehr oder weniger rücksichtslos versucht, das nicht erscheinende Wesen der Erscheinungen zu 
ergründen, doch nimmt erstere durchaus auch Ergebnisse der "Klassik" in ihr Theoriegebäude auf. Vgl. MEW 23, S. 
95, Fn 32: "Um es ein für allemal zu bemerken, verstehe ich unter klassischer politischer Ökonomie alle Ökonomie 
seit W.Petty, die den innern Zusammenhang der bürgerlichen Produktionsverhältnisse erforscht im Gegensatz zur 
Vulgärökonomie, die sich nur innerhalb des scheinbaren Zusammenhangs herumtreibt, für eine plausible 
Verständlichmachung der sozusagen gröbsten Phänomene und den bürgerlichen Hausbedarf das von der 
wissenschaftlichen Ökonomie längst gelieferte Material stets von neuem wiederkaut, im übrigen aber sich darauf 
beschränkt, die banalen und selbstgefälligen Vorstellungen der bürgerlichen Produktionsagenten von ihrer eignen 
besten Welt zu systematisieren, pedantisieren und als ewige Wahrheiten zu proklamieren."(Hervorhebung durch den 
Protokollanten)
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Herren durch persönliche Herrschafts- und Knechtschaftsverhältnisse begründet. Es handele 
sich ausdrücklich nicht um eine Warenbeziehung. Desweiteren werde in diesem Fall nicht 
Mehrwert, sondern Mehrarbeit angeeignet, denn Mehrwert gäbe es nur da, wo die Arbeit 
Lohnarbeit sei, denn Mehrwert unterstelle immer Wert der Arbeitskraft (Warenform der 
Arbeitskraft). Seine Größe ergäbe sich aus dem Wert des Produktes abzüglich des Wertes 
der Arbeitskraft und des auf das Produkt übertragenen Wertes des konstanten Kapitals. Weil 
Mehrwert eine Form der Mehrarbeit ist, also Mehrwert inhaltlich nichts als Mehrarbeit ist, 
sei es möglich, diese Kategorie, die der kapitalistischen Produktion eigentümlich ist, auf 
nicht-kapitalistische Produktionsverhältnisse zu projizieren. Diese würde aber gerade den 
Unterschied auslöschen.  Die Kritik (mit Gründen unterscheiden, abgeleitet aus dem 
griechischen krínein = (unter)scheiden, trennen) der politischen Ökonomie würde gerade die 
allen oder einigen Epochen der Produktion gemeinsamen Kategorien von denen trennen, die 
für eine Formation charakteristisch sind. Sie kritisiere damit nicht nur die Selbsttäuschungen 
der Epochen, die fast immer  die jeweilige Produktionsweise und die ihr entsprechenden 
Kategorien als naturgemäße und ewige auffassen und propagieren würden, sondern schaffe 
zugleich die Grundlage für eine Aufhebung der aktuellen gesellschaftlichen Form der 
Produktion und der auf ihr beruhenden gesellschaftlichen Verhältnisse, indem sie aufzeige, 
welche Funktionen nach Aufhebung der kapitalistischen Form von einem neuen System der 
Reproduktion der Gesellschaft erfüllt werden müsse.
      

• S. 74/75: Die letzten Sätze auf S. 74 und die ersten Sätze auf S. 75 waren unklar und wurden 
diskutiert. Es wurde gesagt, dass Marx hier schon die erst später in Band 3 ausführlich 
behandelte Funktion des kapitalistischen Kaufmannskapitals als selbständiger Kapitalsorte 
vorbereite, wenn er schreibe, dass die  Metamorphose, die im Zirkulationsstadium des 
Kreislaufes eines Kapitals vollzogen ist, noch in der Sphäre der allgemeinen Zirkulation zu 
vollziehen sei. Dies sei der Fall, wenn ein industrielles Kapital W'-G' vollziehe, der Käufer 
aber ein solches Kaufmannskapital sei. Dieses habe noch W-G zu vollziehen (vielleicht 
wiederholt sich dies zum letzten kleinen Händler noch mehrmals), bis die Ware in die 
individuelle Konsumtion eingehe.  Angemerkt wurde noch, dass Marx an anderer Stelle (S. 
80f) des Kapitels auf die Bedeutung dieser Bewegung für den Verlauf der Krisen eingehe.

• S. 75: Hier wurde die Frage diskutiert, was denn die "allgemeine Zirkulation" sei. Auch 
wurde gefragt, ob es sich hier um ein individuelles Kapital oder das gesellschaftliche 
Gesamtkapital handele. Es wurde gesagt, dass die allgemeine Zirkulation nicht mit der 
einfachen Zirkulation identisch sei. Die allgemeine Zirkulation heiße allgemeine Zirkulation 
weil sie wirklich alle Zirkulationsakte einer Gesellschaft umfasse. Sie umfasse die 
Zirkulationsakte im Kreislauf aller verschiedenen individuellen Kapitale, die Bruchstücke 
des gesellschaftlichen Gesamtkapitals bilden und als solche miteinander verschlungen sind, 
aber auch die Zirkulation der Waren, die keine Daseinsform eines Kapitals in seinem 
Kreislauf sind, d.h. der Werte, die in die individuelle Konsumtion eingehen.  

• Es wurde erneut auf die Marxsche Kritik der Vulgärökonomie eingegangen: 
"Es charakterisiert den Kretinismus der Vulgärökonomie, daß sie diese Zirkulation, 
die nicht in den Kreislauf des Kapitals eingeht - die Zirkulation des als Revenue 
verzehrten Teils des Wertprodukts - für den charakteristischen Kreislauf des Kapitals 
ausgibt."

Auf dem nächsten Treffen sollen die Seiten 75 bis 91 diskutiert werden. Beginn mit der Darstellung 
der zweiten Phase der Zirkulation im Kreislauf des produktiven Kapitals (vorletzter Absatz auf S. 
75).
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