
Protokoll Kapital Band II, 18.1.15

-S. 75: es wurde gesagt, hier finde ein Vergleich der 2. Phase der Zirkulation des produktiven 
Kapitals mit der selben Bewegung im Kreislauf des Geldkapitals (Form I) statt und es werden 
Unterschiede aufgezeigt. 
 → einerseits sei in beiden die Funktion von G gleich (G-W (A&Pm)), andererseits habe im
 Kreislauf des produktiven Kapitals G-W(A&Pm) schon P...W'-G' zur Voraussetzung
 → es wurde weiterhin auf den Satz „Das Geldkapital existiert hier von vornherein als nicht
 ursprüngliche und nicht schließliche Form des Kapitalwerts, da nur durch abermalige Abstreifung
 der Geldform die die Phase W-G anschließend Phase G-W vollzogen werden kann.“ (75/76) 
 hingewiesen. Es wurde gesagt, das Geld sei hier stets Ausdruck vergangener Arbeit. Dies sei 
 wichtig für das Verstehen der Politischen Ökonomie. Hier wurde auf Ricardo hingewiesen, welcher
 erkannt habe, dass der Arbeit auch den Wert schaffe, aus welchem er bezahlt wird. Die „Links-
 ricardianer“ hätten daraus den Schluss gezogen, dass die Arbeiter daher auch alles besitzen sollten.
 → P...W'-G' zeige, dass W' durch die Arbeit der Arbeiter erzeugt werden, in der Rückverwandlung
  von G-W (A&Pm), zeige sich dann, dass die Arbeitskraft aus dem von den Arbeitern geschaffenen
  Wert bezahlt wird. In Form I sei demgegenüber nicht klar, wo das ursprüngliche G herkam.
 → hier wurde weiterhin darauf aufmerksam gemacht, dass Marx auch sage, Form II sei auch 
  Kritik von Form I

-S. 77:  hier Bestand eine Unklarheit über den Satz: „Ebenso der Arbeitslohn A = 50 Pfd.St.; es ist
dies Geld nicht nur Geldform der vergangenen Arbeit der Arbeiter, sondern zugleich Anweisung auf
gleichzeitige oder zukünftige Arbeit, die sich erste realisiert, oder in Zukunft realisieren soll. Der 
Arbeiter mag damit einen Rock kaufen, der erst in nächster Woche gemacht wird. Namentlich ist 
dies der Fall mit Bezug auf die sehr große Zahl notwendiger Lebensmittel, die beinahe unmittelbar 
im Augenblick ihrer Produktion konsumiert werden müsse, sollen sie nicht verderben. So erhält der 
Arbeiter in dem Geld, worin er seinen Arbeitslohn ausbezahlt erhält, die verwandelte Form seiner 
eigenen zukünftigen Arbeiter oder der andrer Arbeiter.“     
 → dies bedeute, zwischen W'-G' und G-W sei eine Zeitdifferenz. Es könne sein, dass W' noch gar
 nicht auf dem Markt ist, aber G-W schon stattfindet. So heißt es auf S. 76: „Aber G-W ist in der
 Zeit von W-G verschieden.“ Beispielsweise könne Kohle noch nicht produziert, aber schon
 verkauft sein. Der auf S. 77 angesprochene Arbeitslohn sei auch ein Beispiel für die Zeitdifferenz.
 → zum Satz „Es kann gleichzeitig sein, ausnahmsweise, wenn z.B. der Kapitalist G-W vollzieht, 
   und der Kapitalist, für den dieser Akt W-G ist, sich ihre Waren wechselseitig zur selben Zeit 
   überweisen und G dann nur die Bilanz ausgleicht.“ wurde gesagt: dies könne z.B. der Fall sein,
  wenn ein Stromproduzent einem Kohleproduzenten Strom verkauft, der Kohleproduzent dem
  Stromproduzenten die Kohle.

-S. 76: zu „Ebensowohl kann G Waren vorstellen...“ wurde gefragt, welche Bedeutung hier 
 „vorstellen“ hat
 → es wurde geantwortet, „vorstellen“ heiße einerseits ideell vorstellen, also im Sinne einer  
  Vorstellung. Es sei noch nicht Wirklichkeit, sondern die Antizipation eines kommenden Verkaufs.
  „Vorstellen“ könne auch als „Repräsentieren“ verstanden werden.

-auf Seite 78 wurde auf die Bedeutung der Stelle „Tatsächlich aber variieren die Werte der 
 Produktionsmittel; gerade der kapitalistischen Produktion ist fortwährender Wechsel der Wert-
 verhältnisse eigen schon durch den beständigen Wechsel in der Produktivität der Arbeit, der die 
 kapitalistische Produktion charakterisiert.“ hingewiesen



 → es gäbe tausende Umstände, welche die naturwüchsige Produktivität der Arbeit veränderten 
  (auch verminderten, die Tendenz sei aber: erhöhen)

-S. 78: „Der Schein der Selbstständigkeit, den die Geldform des Kapitalwerts in der ersten Form 
seines Kreislaufes (des Geldkapitals) besitzt, verschwindet in dieser zweiten Form, welche somit die
Kritik der Form I bildet, und sie auf eine nur besondere Form reduziert.“
 → hierzu wurde gesagt: die Geldform sei nicht mehr die Form überhaupt, sondern nur noch
  besondere Form. Ihr Vorteil bestehe darin (im Gegensatz zur Warenform), dass das Geld 
  ausharren könne (Ware: z.B. Salat verschimmelt). Weiterhin wurde auf Vorstellungen Silvio 
  Gesells hingewiesen, welcher für eine künstliche Steuer eingetreten sei, damit Geld nicht 
  aufbewahrt werde. Weiterhin wurde hier kurz auf die derzeitige Politik der EZB eingegangen, dies
  wolle das Kapital zwingen in die Produktion zu investieren. Sie sähe nicht, dass Kapital brach
   liege und die Produktion nicht profitabel sei, da schon Überproduktion bestehe. Die Politik der
   EZB stelle somit einen Versuch dar, das Unmögliche zu schaffen.

-S.80: es wurde gesagt, dass der erste Satz einen Verweis auf Say darstellt. Hier (Ende S. 79) zeige
 sich jedoch, dass anderes vorliege als nur Produktenaustausch, die Vulgärökonomie isoliere
 dagegen den Produktenaustausch um zu zeigen, dass Überproduktion nicht möglich sei      

-S. 80/81: es wurde auf die Wichtigkeit des hier Gesagten bei der Betrachtung von Krisen 
hingewiesen. W' zirkuliere weiter (z.B. in den Händen eines Kaufmanns), dies berühre aber nicht 
die Fortsetzung des Kreislaufs des individuellen Kapitals. So könne die Reproduktion weiter gehen,
„der Konsum der Waren ist nicht eingeschlossen in den Kreislauf des Kapitals, aus dem sie 
hervorgegangen sind.“ (80)
 → der auf S. 80 thematisierte Verkauf ('Verkaufen um jeden Preis'), habe sein Motiv nicht in der
 Veränderung in der Nachfrage nach Waren, sondern darin, die eigenen Schulden zu begleichen 

-auf S.82 (unten) wurde über die Erweiterung des Produktionsprozesses gesprochen. Zur 
technischen Bedingtheit ob G' zur Erweiterung ausreicht, wurde gesagt: es handele sich hier um die 
Frage, wie viele Arbeiter zur bedienen einer Maschine benötigt würden.
 → weiterhin wurde darauf hingewiesen, dass mehrere Kreisläufe zur Erweiterung nötig sind und 
   Schatzbildung ein dem kapitalistischen Akkumulationsprozess einbegriffenes, ihn begleitendes
  Moment darstellt. Hierzu wurde weiter gesagt, dass dies auch ein Argument gegen die
 Vorstellungen Gesells darstelle. Die Umsetzung seiner Vorstellung würde gerade die Anhäufung 
 des Mehrwerts (bis zum Umfang worin er wirklich als zuschüssiges Kapital verwendet werden  
 kann) verhindern. Seine Vorstellungen erweisen sein also als unvereinbar mit kapitalistischer
 Produktion.   

-S.83: weiterhin wurde auf die Anmerkung Engels' aufmerksam gemacht: der Begriff „virtuelles
 Kapital“ sei Synonym für latentes Kapital. 
 → dies heiße auch, dass das ganze Kapital nicht virtuelles sein kann.

-S.84 (unten): der Vergleich von P...P' und G...G'
 → es wurde auf die unterschiedliche Bedeutung hingewiesen. G' sei Ausdruck von Verwertung, 
   bei P' sei die Verwertung bereits vollzogen. Es werde ausgedrückt, dass Mehrwert kapitalisiert
   wurde, nicht das Mehrwert produziert wurde. 



Zum nächsten Mal (1.2) soll der Rest des Kapitels II (87-90), sowie Kapitel III (91-103) besprochen
werden


