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diskutiert wurden S.385 (unten) bis S.397

-S.386: „Die vom Kapitalisten hergestellte Ware unterscheidet sich soweit in nichts von der durch 
einen selbständigen Arbeiter oder von Arbeitergemeinden oder von Sklaven hergestellten Ware. 
Jedoch gehört in unserm Fall das ganze Arbeitsprodukt wie sein ganzer Wert dem Kapitalisten. Wie
jeder andre Produzent hat er die Ware erst durch den Verkauf in Geld zu verwandeln, um weiter 
damit manipulieren zu können; er muß sie in die Form von allgemeinem Äquivalent umsetzen"
→ hierzu wurde gesagt, dies sei wichtig bezüglich der Wertgröße und Wertsubstanz. Es bestehe
insofern kein Unterschied zu einer nicht kapitalistisch produzierten Ware
→ ferner wurde gefragt, warum die Ware unbedingt in Geld verwandelt werden muss
 → hierzu wurde geantwortet, bei entwickelter Warenproduktion müsse immer 
   eine Verwandlung in Geld stattfinden. Mit der Warenproduktion beginne sich die Geldform
   langsam herauszubilden. Es müsse ein allgemeines Äquivalent vorhanden sein. Wenn z.B. 1000
   Menschen arbeitsteilig produzieren, gehe es nicht anders. Wenn etwa ein Bauer mit einer Kuh zu
  einem Schuster gehe, weil er Schuhe braucht, aber der Schuster keine Kuh, habe der Bauer ein 
  Problem. Er müsse einen Dritten finden, der eine Ware hat, welcher der Schuster braucht und der
  selbst eine Kuh benötigt. Es würde folglich Unmengen Zeit kosten, den Tausch zu organisieren.
  Hierzu wurde weiter auf die ersten drei Kapitel des ersten Bandes verwiesen. 

-weiter wurde auf S.387 darauf hingewiesen, dass Marx an Smith kritisiert, dass dieser 
 fälschlicherweise Warenproduktion mit kapitalistischer Warenproduktion identifiziere. 
 → ferner wurde auf S. 388 der Satz „Mit einem Wort, die verschiednen Faktoren des
 Arbeitsprozesses gegenständliche und persönliche - erscheinen von vornherein in den
 Charaktermasken der kapitalistischen Produktionsperiode" als prägnant für die Kritik an Smith
 angesehen. 

-S.388:  „Die Ware, mit der A. Smith es zu tun hat, ist von vornherein Warenkapital (das, außer dem
in der Produktion der Ware verzehrten Kapitalwert, den Mehrwert einschließt), also die 
kapitalistisch produzierte Ware, das Resultat des kapitalistischen Produktionsprozesses. Dieser 
hätte also vorher analysiert werden müssen, also auch der in ihm eingeschloßne Verwertungs- und 
Wertbildungsprozeß. Da dessen Voraussetzung selbst wieder die Warenzirkulation ist, so erheischt 
seine Darstellung also auch eine davon unabhängige und vorhergehende Analyse der Ware. Selbst 
soweit A. Smith "esoterisch" vorübergehend das Richtige trifft, nimmt er stets auf die 
Wertproduktion nur Rücksicht bei Gelegenheit der Warenanalyse, d.h. der Analyse des 
Warenkapitals."
→ es wurde gesagt, hier deute Marx auch den Gang seiner eigenen Darstellung an. Da hier ein 
 Warenkapital vorliege, hätte vorher der Verwertungs- und Wertbildungsprozess betrachtet werden
 müssen. Da die Voraussetzung Warenzirkulation sei, hätte vorher die Ware untersucht werden 
 müssen. Eben dies habe Marx in Band I gemacht.

-S.391: es wurde darauf hingewiesen, dass sich nun zeigen müsse, wie der Reproduktionsprozess
 des gesellschaftlichen Kapitals von statten gehe. Die Reproduktion des gesellschaftlichen 
 Gesamtkapitals schließe immer auch die Reproduktion der Kapitalisten- und Arbeiterklasse ein. 
 Daher auch die Reproduktion des kapitalistischen Charakters des gesellschaftlichen Produktions-
 prozesses.



-auf S.392 wurde darauf aufmerksam gemacht, dass nun nicht nur der Wert- sondern auch der 
 Stoffersatz (GW) wichtig wird. 
→ es sei nun nicht mehr einfach voraus setzbar, „der einzelne Kapitalist die Bestandteile seines
 Kapitals durch Verkauf seines Warenprodukts erst in Geld umsetzen und dann durch Wiederkauf
 der Produktionselemente auf dem Warenmarkt in produktives Kapital rückverwandeln kann." 
→ ferner wurde auf „die Frage, wie sie unmittelbar vorliegt“ hingewiesen: „Wie wird das in der
 Produktion verzehrte Kapital seinem Wert nach aus dem jährlichen Produkt ersetzt, und wie
 verschlingt sich die Bewegung dieses Ersatzes mit der Konsumtion des Mehrwerts durch die
 Kapitalisten, und des Arbeitslohns durch die Arbeiter?" 
→ es wurde gesagt, dass man sich nun nicht mehr mit der Voraussetzung begnügen könne, dass 
 Produktionsmittel und Arbeiter in richtiger Proportion vorhanden sind und auch alles wertmäßig
 proportionell aufgehe. Die Arbeiter- und Kapitalistenklasse müsse leben und verschlissenes 
 Kapital ersetzt werden können.

-auf S.393 wurde auf die Thematisierung von Wertrevolutionen eingegangen und darauf
 hingewiesen, dass diese eine Störung darstellen, wenn sie „partiell und nicht gleichmäßig 
 verteilt“ sind.  
→ hierzu wurde gefragt, woraus die Störung resultiere? Es wurde darauf geantwortet, dass wenn
 eine Verdopplung der Produktivität in Abteilung I stattfinde, dann werde mehr konstantes Kapital 
 verbraucht und doppelt soviele Produkte hergestellt. Hieraus resultiere eine Überproduktion. Oder
 es könne auch sein, dass in Abteilung II zu wenig produziert werde, vielleicht reiche es nicht aus 
 um die Produktion in Abteilung I zu erweitern.

-auf S.393 wurde weiter darauf aufmerksam gemacht, dass der Gebrauchswert nicht aus der 
 Kritik der Politischen Ökonomie hinausfalle. Bei Betrachtung der Reproduktion werde die 
 Gebrauchswert-Seite erneut wichtig.
→ es gehe nicht nur um Wertersatz, sondern auch Stoffersatz. Es müsse also nicht nur wertmäßig,
 sondern auch stoffmäßig das Richtige produziert werden. Es sei bei der Reproduktion des 
 gesellschaftlichen Gesamtkapitals also nicht egal, welcher GW produziert wird (wenn etwa 
 irgendwo zu wenig Stahl produziert werde, werde die reale Reproduktion gestört).

-S.394/95: zu den zwei Abteilungen der gesellschaftlichen Produktion wurde gefragt, ob ein Kapital
 auch beiden Abteilungen angehören könne. Als Beispiel wurde eine Bananenplantage angeführt,
 auf welcher etwa Bananen für die Weiterverarbeitung zu Smoothies und Bananen für den
 unmittelbaren Konsum produziert werden. Dem wurde zunächst widersprochen, letztlich jedoch
 festgehalten, dass die Zugehörigkeit zu Abteilung 1 oder 2 eine funktionale Bestimmung ist und
 nicht vom Endzweck her gedacht sei. Es können Bananen in Abteilung 1 produziert worden 
 sein, die als Produktionsmittel an Abteilung 2 gehen. 

-weiter wurde darauf hingewiesen, dass das Jahresprodukt jeder Abteilung in c+v+m zerfällt. Nun
 werde in der Betrachtung erstmal vom fixen Kapital abstrahiert. (S.396)
→ ferner bleibe auch die vermittelnde Geldzirkulation unbeachtet. Durch diese würde die 
 Betrachtung sehr verwirrend. Solange vom Geld abstrahiert werde, seien die Beziehungen klar.
 Sobald dies auch betrachtet würde, sei das Ergebnis gleich, aber die Austauschbewegung 
 wesentlich verwickelter.



-anschließend wurde über die Zirkulationsfigur (S.391) diskutiert: W'-G-W...P...W'. Es wurde
 gefragt, warum nur die (im 3 Kapitel analysierte) Figur 3 auf den gesellschaftlichen Charakter 
 der Produktion verweise. 
→ es wurde geantwortet, dass in dieser Figur der Ausgangspunkt den konstanten und variablen
 Kapitalwert einschließt. In Figur I und II sei die Bewegung des Kapitals Ausgangs und Endpunkt,
 bei W'...W' müssen nachgewiesen werden, was aus jedem Wertteil des Gesamtprodukts W' wird.
→ die Figur W'-G'-W (Ak+Pm)...P...W' sei nicht nur eine allgemeine Form aller individuellen 
 Kapitale, sondern auch die Form der Gesamtbewegung (Addition) aller individuellen Kapitale, nur
 für diese treffe die dritte Form zu. Weil in W' c+v+m vorliegen, habe man gleich auch die zwei
 Klassen der Gesellschaft enthalten. Man werde gleich darauf gestoßen, was mit W' passiert (Ein 
 Teil geht an die Arbeiter, einer ersetzt konstantes Kapital, einer geht an die Kapitalisten).
→ entscheidend sei, dass Figur 3 nicht nur die allgemeine Form der Bewegung der individuellen
 Kapitale darstelle, sondern auch die Bewegung der Summe der individuellen Kapitale. Figur 3
 beinhalte auch schon im Ausgangspunkt den Mehrwert


