
Protokoll Kapital Band II, 25.10.15

Fortsetzung der Diskussion ab Seite 304/5

-auf S.305 (oben) wurde auf den entscheidenden Unterschied von angewandten und
 vorgeschossenem Kapital hingewiesen

-zu den Ausführungen ab S. 307 wurde die Frage gestellt, was hieran neu sei
 → es wurde hierzu geantwortet, dass es hier eigentlich um die folgenden Konsequenzen gehe. Eine
  neue Konsequenz finde sich auf S. 308: „Die Jahresrate des Mehrwerts, oder die Vergleichung 
 zwischen dem während des Jahres produzierten Mehrwert und dem überhaupt vorgeschossenem 
 Kapital […], ist daher keine bloß subjektive, sondern die wirkliche Bewegung des Kapitals bringt
 selbst diese Gegeneinanderstellung hervor.“
 → die im Text dargestellten „Jahresbilanzen“ der Kapitale A, B und C (Kapital A: vorgeschossene
  500 Pfd. St. sind zurück + 5000 Pfd. St. Mehrwert / B: vorgeschossene 5000 Pfd. St.  sind zurück
  + 5000 Pfd. St. Mehrwert / C: nach 50 Wochen existiert nur unfertiges Produkt) seien Beispiele,
  dass nicht nur die „subjektive Rechnungsweise“ sondern die „wirkliche Bewegung des Kapitals“
  selbst diese Gegenüberstellung hervorbringt
 → zu „wirklicher Bewegung“ wurde gesagt: dies meine eine bestimmte historische Form der
 Praxis der Menschen
 → es wurde ferner die Frage aufgeworfen, was „keine bloß subjektiv“ heiße. Hierzu wurde gesagt,
  dass es sich hier um eine objektiv verkehrte Erscheinung handele. „Keine bloß“ bedeute zudem, 
  dass es auch eine subjektive sei, da das Denken die falsche Gegenüberstellung zunächst notwendig
  reproduziere1 
 → weiter wurde gesagt, hier liege auch eine Abgrenzung gegenüber der bürgerlichen
  Beschäftigung mit Täuschungen vor. Während bei dieser davon ausgegangen werde, dass Fakten
 Fakten seien, zeige Marx, dass die Objektivität selbst die Täuschung berge. Hierzu wurde auch auf
 die Ausführungen Marx' in Band I über den Lohn verwiesen: „Daß in der Erscheinung die Dinge
 sich oft verkehrt darstellen, ist ziemlich in allen Wissenschaften bekannt, außer in der politischen
 Ökonomie" (Das Kapital. Band I. MEW 23, S.559) 

-auf S.309 wurde auf den Satz "Man sah bereits in Buch I, Kap IV [...], dass der Kapitalwert
 überhaupt vorgeschossen ist, nicht ausgegeben, indem dieser Wert, nachdem er die verschiedenen
 Phasen seines Kreislaufs durchgemacht, wieder zu seinem Ausgangspunkt zurückkehrt, und zwar 
bereichert durch Mehrwert." eingegangen
 → es wurde darauf hingewiesen, dass dies den Kapitalwert als vorgeschossen charakterisiere. Es
 zeige sich prägnant, dass eine andere Form der Zirkulation vorliege, als dann, wenn der Wert
 ausgegeben werde. 

1: in der weiteren Diskussion zu diesem Punkt fiel der Begriff "mechanischer Materialismus". Woran sich die Frage 
anschloss, was dieser bedeute. Hierzu wurde gesagt, dass bei Marx ab den Thesen zu Feuerbach eine Abgrenzung vom 
alten Materialismus erkennbar sei. In den "Thesen" werde sich erstmals explizit von der materialistischen Tradition 
abgegrenzt. Beim "mechanischer Materialismus" sei von der Vorstellung "wenn wir alle Ursachen kennen, können wir 
die Handlungen voraus sagen" ausgegagen worden. Es müssten die "bewegenden Kräfte" herausgefunden werden. 
Somit bestehe hier ein einfaches "Ursache-Wirkung-Denken“. Es handele sich dagegen um ein falsches Marx-Bild, 
wenn behauptet werde, dieser habe ein naturwissenschaftliches „Ursache-Wirkungs-Prinzip“ auf die Gesellschaft. Dies 
sei eine Fehlinterpretation. Der „mechanische Materialismus“ sei eine Spielart des „Alten Materialismus“, von welchem
Marx sich abgrenze.     



-S.310: zum letzten Absatz des ersten Abschnittes („Aber durch seinen zehnmaligen Umschlag, und
 daher durch die zehnmalige Erneuerung seines Vorschusses, verrichtet das Kapital von 500 Pfd.St.
 die Funktion eines zehnmal größren Kapitals, eines Kapitals von 5.000 Pfd.St., ganz wie 500
 Talerstücke, die zehnmal im Jahre umlaufen, dieselbe Funktion vollziehn wie 5.000, die nur einmal
 umlaufen.") wurde gesagt, dass hier insoweit zwar eine Analogie bestehe, allerdings mit dem 
 Bezug auf eine andere Kategorie: Geld als Zirkulationsmittel. 

-zu S.311f. wurde gesagt, es werde fände hier eine Konkretisierung der vorherigen Ausführungen
 statt. Während dort zunächst davon ausgegangen worden sei, dass immer wieder neue 500 Pfd. St.
 nötig sind, werde hier gezeigt, dass diese aus dem ersten Umschlag herkommen.

-ab S. 312 (unten): für den Unterschied zwischen Kapital A und B wurde für B darauf hingewiesen,
 dass hier das Wertprodukt von 5 Wochen nicht realisiert sein kann, da es noch in der Form eines 
 unfertigen Gebrauchswertes vorliege (anders als bei A). 
 → S.313: "Sein Wert ist zwar durch einen Neuwert ersetzt, also erneuert, aber seine Wertform (hier
  die absolute Wertform, Geldform) ist nicht erneuert." → Es gehe nicht nur um den Wert, wichtig 
  bzw. entscheidend sei hier die Betrachtung der Wertform. Es sei somit also wichtig, dass der Wert 
  nicht nur da ist, sondern er die richtige Form hat. Auch im Falle des Kapitals B liegen nach 5 
  Wochen die 500 Pfd. St. im Wert eines Produkts vor, aber in Form eines noch unfertigen Produkts.
  Bei Kapital A und B werde so der vorgeschossene Wert durch einen Neuwert ersetze, aber bei B
  habe er noch nicht die richtige Wertform.

-S.315: zu dritten Abschnitt des 16. Kapitels wurde gesagt, es werde nun hier der selbe Vorgang
 vom gesellschaftlichen Standpunkt betrachtet
 → eine Gemeinsamkeit zwischen Kapital A und B sei, dass eine bestimmte Menge Arbeitskraft in
  Beschlag genommen werde. In beiden Fällen entziehen die Arbeiter der Gesellschaft wöchentlich
 Lebensmittel. Der Unterschied bestehe nun darin, dass bei Kapital A das Geld, was der Arbeiter in
 die Zirkulation wirft, die Geldform seines eigenen Wertprodukts ist. Anders bei Kapital B
 → B liefert zwar monatlich Geld, aber keine Ware. 
 → es wurde auf die Stelle „Es werden daher dem Markt Arbeitskraft, Lebensmittel für diese
 Arbeitskraft, fixes Kapital in der Form der sub B angewandten Arbeitsmittel und Produktionsstoffe
 entzogen, und zu ihrem Ersatz wird ein Äquivalent in Geld in den Markt geworfen; aber es wird
 während des Jahrs kein Produkt in den Markt geworfen, um die ihm entzognen stofflichen
 Elemente des produktiven Kapitals zu ersetzen." hingewiesen.  
 → Kapitale mit langem Umschlag „steuerten“ somit ein Jahr lang nichts zum „Fonds“ bei 

-S.317: „In der kapitalistischen Gesellschaft dagegen, wo der gesellschaftliche Verstand sich
 immer erst post festum geltend macht, können und müssen so beständig große Störungen 
 eintreten.“ 
 → hierzu wurde gesagt: der Verstand dagegen, der vorausgehe, sei die Planung der Produktion 
  durch die unmittelbaren Produzenten
 → Es wurde ferner auf die Störungen die eintreten, wenn sich der Verstand post festum geltend
   macht, eingegangen. Zum Einen werde hier der Druck auf den Geldmarkt genannt (durch den 
   Vorschuss von Geldkapital auf großer Stufenleiter während langem Zeitraums), zweitens der 
   Druck auf das disponible produktive Kapital der Gesellschaft (steigende Nachfrage, keine 
   Erweiterung Angebot). In diesem Fall ein Steigen der Preise der Lebensmittel und
  Produktionsstoffe. 



-auf S.318 wurde auf die Fußnote 32 hingewiesen. Es wurde gesagt hierin würden zwei wichtige
 Widersprüche thematisiert. Zum Einen, dass die Arbeiter als Käufer von Ware wichtig sind für den
 Markt, aber andererseits als Verkäufer ihrer Ware (Arbeitskraft) von der Tendenz betroffen sind, sie
 auf das Minimum des Preises zu beschränken. Zweitens: „Die Epochen, worin die kapitalistische
 Produktion alle ihre Potenzen anstrengt, erweisen sich regelmäßig als Epochen der
 Überproduktion; weil die Produktionspotenzen nie so weit angewandt werden können, dass
 dadurch mehr Wert nicht nur produziert, sondern realisiert werden kann; der Verkauf der Waren,
 die Realisation des Warenkapitals, also auch des Mehrwerts, ist aber begrenzt, nicht durch die
 konsumtiven Bedürfnisse der Gesellschaft überhaupt, sondern durch die konsumtiven Bedürfnisse
 einer Gesellschaft, wovon die große Mehrzahl stets arm ist und stets arm bleiben muss.“
 → in der Diskussion hierzu wurde das Werk Rosa Luxemburgs angesprochen. Diese sei davon 
  ausgegangen, dass wenn die ganze Welt kapitalistisch geworden sei, es unmöglich werde weiter
  kapitalistisch zu produzieren. Es wurde gesagt, dass Marx dagegen nur davon ausgehe, dass es
  periodisch zu Krisen komme. Es fände kein „automatisches Unmöglichwerden“ statt.

-S.318f.: es wurden weiter über die drei Faktoren, welche die Länge der Umschlagsperiode
 bedingen, gesprochen (Arbeitsperiode, Größe der Lieferung, Zirkulationsperiode).
 → zur Abhängigkeit der Länge der Umschlagsperiode von der Länge der Zirkulationsperiode 
 wurde gesagt, dass wenn der heimische Markt überfüllt sei, auch ein weiterer Export lukrativ
 werde. Es wurde auf die eigentliche materielle Basis der Zirkulations- und damit
 Umschlagsperiode hingewiesen, die wirkliche Entfernung des Produktionssitzes vom
 Absatzmarkt.
 → das „Indien-Beispiel“ auf S.319 beziehe sich auf diesen dritten Faktor. Zum „englischen 
 Baumwollfabrikanten“ wurde gesagt, dass dies nicht einen englischen Fabrikanten, der in Indien 
 produzieren lasse meine. Der Exportkaufmann biete für den englischen Fabrikanten nun den 
 Vorteil, dass er nicht selbst in Indien verkaufen muss. Entscheidend sei nun, dass die Waren noch 
 gar nicht in Indien verkauft sind, der Baumwollfabrikant aber schon das Geld hierfür hat. Der 
 Exporteur dagegen noch nicht. Statt des Fabrikanten komme der Vorschuss nun vom Kaufmann.


