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Fortsetzung der Diskussion ab S.410

-allgemein wurde zu Begin bemerkt, das besondere Augenmerk der Darstellung liege nun auf dem
 Geldfluss beim Austausch zwischen den zwei Abteilungen. Es werde untersucht, wessen Geld in 
 die Zirkulation „gepumpt“ werde und wann und wie ein Rückfluss stattfindet.

-S.411, letzter Satz: „In dieser Weise, obgleich das Geld durch alle Hände mehr oder weniger
 zirkuliert, gehört die Masse des zirkulierenden Geldes der in Form von Banken etc. organisierten
 und konzentrierten Abteilung des Geldkapitals;...“
 → hierzu wurde bemerkt: vorher sei von den Banken abstrahiert worden. Nun werde auf die
   Funktion des Kapitals als Geldkapital vorausgegriffen. Einerseits als die Form, die das Kapital 
   im Kreislauf annimmt, andererseits alles was mit der Form zu tun habe, werde das Geschäft 
   einer besonderen Form von Kapital: Banken etc.
 → weiter wurde bemerkt, hier gehe es nur daraum, dass die Masse des zirkulierenden Geldes den
   Banken gehört, damit aber nicht das industrielle Kapital (↔ Finanzkapitaltheorie). Das
  industrielle Kapital leihe sich Geldkapital vom Bankenkapital. Zwischen industriellem Kapital 
  und Bankkapital werde ein Vertrag geschlossen. Hierin werde die Rückzahlung mit Zinsen 
  vereinbart. Das Geldkapital gehöre jetzt dem industriellen Kapital. Es finde nun der Ankauf von 
  Produktionsmitteln und Arbeitskraft statt, also die Verwandlung in produktives Kapital. Nach dem
  Produktionsprozess liege ein Warenkapital vor, darstellbar als c+v+m. Ein Teil von m geht nun 
  zurück an das Bankenkapital. 
 → das Geldkapital sei eine Form, die das Kapital im Kreislauf notwendig annimmt. Nun werde 
  das Geldkapital arbeitsteilig verselbstständigt. In der Hand des Bankkapitals allerdings werde 
  das Geldkapital in dieser Form fixiert. Für das Bankkapital nehme es nie eine andere Form an. 
 → weiter wurde gesagt, dass das Geldkapital, was dem Bankkapital gehört auch wo hergekommen
   sein muss. Hier wurde als Beispiel auf das „temporär brachliegende“ Kapital verwiesen, was vom
   industriellen Kapital bei Banken angelegt werde und dafür G' zurück erhalte. 
 

-S.411: zur diskutierten Stelle wurde ergänzt, diese werde folgendermaßen eingeleitet: „Woraus
 beiläufig folgt, dass, wenn hinter dem Warenproduzenten überhaupt ein Geldkapitalist steht,...“
 → der Gegenstand stelle sich also als „wenn – dann“ dar. Es gelte also nicht absolut, dass die 
  Masse des zirkulierenden Geldes den Banken gehört.

-S.413: es wurde darauf hingewiesen, dass Marx sagt, der Arbeiter trete in erster Instanz als 
 Verkäufer, nicht als Käufer auf 
 → weiter wurde hier gesagt, dass gerade wenn kapitalisten sich untereinander Waren verkauften 
  (Abt. I – Abt II oder untereinander), werde dies ohn Geld abgewickelt. Nur der Saldo werde 
   beglichen. Daher das in v verwandeltet Kapital mit der Hauptrolle in der Geldzirkulation.

-S.415: es wurde gesagt, dass hier wiederholt werde, dass in die einfache Reproduktion die 
 Reproduktion des Kapital-Verhältnisses eingeschlossen ist.
 → es sei somit ein System, welches immer wieder seine eigenen Vorraussetzungen reproduziert 
 → mit der erweiterten Reproduktion finde auch eine Reproduktion des Verhältnisses in der Breite
   und Tiefe statt (Breite: Ausdehnung auf der globalen Fläche, Tiefe: immer mehr Funktionen die 
   dem Kapital-Verhältnis subsumiert werden)



-S.417: hier wurde darauf hingewiesen, dass eine bestimmte Umsetzung nur erklärbar ist, mit 
 antizipierter Revenue. Der Mehrwert werde hier durch eine Geldausgabe realisiert, die nichts ist als
 die Antizipation auf Mehrwehrt.

-S.418: zur Stelle „...(hier haben wir nur noch industrielle Kapitalisten vor uns, zugleich
 Repräsentanten aller andern)...“ wurde gefragt, in wiefern diese Repräsentanten aller anderen sind
 → es wurde gesagt, dass „nur noch“ in diesem Falle „erst“ bedeute. Es sei altertümliche Sprache. 
  Repräsentanten aller anderen seien sie, weil alle Funktionen von Einkommen, welche später auf
 verschiedene verteilt würden, hier in einer Person vorhanden sind (auf dieser Ebene der
 Darstellung). Die Scheidung in verschiedene Kapitalsorten habe in der Darstellung noch nicht 
 stattgefunden (Bankenkapital war Exkurs). 

-S.419: zum Vorschuss der antizipierte Revenue darstellt wurde bemerkt, dies gehe nur solange gut,
 wie später der Verkauf der Waren tatsächlich sttfindet. Fände dieser nicht statt, so trete der
 antizipatorische Charakter offen hervor
 → werde „Pleite gemacht“, so werde geprüft, ob der Grund darin besteht, dass der Kapitalist sich
  eine zu hohe Revenue ausgezahlt hat
 → es sei juristisch anerkannt, dass er Funktionär des Kapitals und nicht Eigentümer der ganzen
  Mehrwert-Einnahme. Er dürfe sich nicht alles auszahlen 

-weiter wurde auf das „nicht paradoxe“ des Selbstvorschusses eingegangen. Dieser Selbstvorschuss 
 sei nicht paradox, in Bezug auf alle Kapitalisten. Da hier nur zwei Klassen existieren und die
 Kapitalistenklasse das Monopol auf alle Produktionsmittel und das Geld hat, wäre es dagegen
 gerade paradox, wenn der Vorschuss von Seiten der Arbeiterklasse erfolge. Wenn dies möglich
 wäre, warum sollten die Arbeiter dann ihre Arbeitskraft verkaufen?

-S.422: es wurde hier zu Gruppenkapitalen gesagt, diese bildeten die Mitte zwischen dem 
 Gesamtkapital und Einzelkapitalen. Sie setzten sich auch nur aus Einzelkapitalen zusammen. Es
 wurde ferner die Frage aufgeworfen, ob die Bestimmung der Kapital-Gruppen nur bezogen sei auf 
 verschiedene Produktionszweige. Weiter wurde gesagt, dass es sich nicht nur um eine 
 oberflächliche Klassifikation oder technische Gemeinsamkeit handele. Sondern sie gehe aus der
 Stellung im gesellschaftlichen Produktionsprozess hervor. 
 → Der Aufbau wurde folgendermaßen dargelegt: Gesellschaftliches Gesamtkapital (darunter die 
   Abteilungen I & II) → innerhalb der Abteilungen: Gruppenkapitale → in den Gruppen dann die 
   Einzelkapitale    

 
 


