
Protokoll 29.03.2015

diskutiert wurden S.124-138 (5. Kapitel Die Umlaufszeit + 6. Kapitel, I. Reine Zirkulationskosten)

-zu Beginn wurde kurz über die begriffliche Festlegung von Produktionszeit und
 Zirkulations/Umlaufszeit gesprochen. Es wurde darauf hingewiesen, dass die Begriffe
 Zirkulationszeit und Umlaufszeit synonym verwendet werden. 

-S.124/5: Es wurde auf die Differenz der Produktions- und Funktionszeit der Produktionsmittel
 eingegangen. Hier wird eine Differenz zwischen der Aufenthaltszeit des produktiven Kapitals in
 der Produktionssphäre und im Produktionsprozess thematisiert, anschließend Unterbrechungen des
 Arbeitsprozesses bedingt durch den Produktionsprozess selbst. Es besteht hier ein Überschuss der
 Produktionszeit über die Arbeitszeit.  
 → zwischen Lagervorat einerseits und bsp. Gäreungsprozessen andererseits bestehe kein 
 Unterschied in Bezug darauf, dass keine Arbeitskraft eingesaugt werden kann. Beides sei allerdings
 unterschiedlich zu minimieren („Just in Time“, bessere Kommunikation und Transport hier -
 „Gärzeit“ durch chemische Verfahren beschleunigen dort)

-S. 126 Mitte: es wurde hier darauf hingewiesen, dass die Arbeit selbst Bedingungen schafft, durch 
 welche Kausalprozesse der Natur ablaufen. Durch den Arbeitsprozess werden Naturprozesse
 eingeleitet. Es werden bestimmte Konstellationen geschaffen, damit Naturprozesse/
 Naturkausalitäten eintreten, die so in der Natur nicht vorkommen. Es  erfolgt ein Anstoß von 
 Naturprozessen durch Arbeit. 
 → es werde hier die Bedeutung von Naturprozessen herausgestellt. Diese seien keinesfalls obsolet 

-S.126 unten: „Welches immer der Grund des Überschusses der Produktionszeit über die 
Arbeitszeit – sei es, dass Produktionsmittel nur latentes produktives Kapital bilden, also sich noch
in einer Vorstufe zum wirklichen Produktionsprozess befinden, oder dass innerhalb des 
Produktionsprozesses durch dessen Pausen ihre eigne Funktion unterbrochen wird, oder dass
endlich der Produktionsprozess selbst Unterbrechungen des Arbeitsprozesses bedingt -, in keinem
dieser Fälle fungieren die Produktionsmittel als Arbeitseinsauger. Saugen sie keine Arbeit ein, so
auch keine Mehrarbeit.“    
 → hierzu wurde gesagt, dieser Satz stelle eine Zusammenfassung des bisher gesagten dar. Wichtig
  sei, dass keine Verwertung des produktiven Kapitals stattfinde. Es wurde weiter auf die Tendenz
 den Überschuss der Produktionszeit über die Arbeitszeit möglichst zu verkürzen, hingewiesen.

-S.127: wechselseitiger Ausschluss von Produktionszeit und Umlaufzeit, während der Umlaufzeit
 entsteht weder Wert noch Mehrwert.
 → je mehr Kapital in der Zirkulationssphäre: umso weniger kann als produktives Kapital
  fungieren („Die Expansion und Kontraktion der Umlaufszeit wirkt daher als negative Schranke auf
 die Kontraktion oder Expansion der Produktionszeit oder des Umfangs, worin ein Kapital von
 gegebener Größe als produktives Kapital fungiert“). Je mehr die Umlaufszeit = 0, umso größer ist
 die Selbstverwertung des Kapitals.
 → es wurde hier festgehalten, dass aus dem bisher gesagten zwei Tendenzen deutlich werden: zum
  einen die Produktionszeit der Arbeitszeit anzunähern, zum anderen die Umlaufszeit möglichst 0
  zu setzen.
 → weiterhin wurde die Frage gestellt, warum von einer „negativen Schranke“ gesprochen wird,
  warum negativ statt positiv? Es wurde geantwortet, dies sei so, da es sich hier nicht um eine 



  Schranke des Produktionsprozesses selbst handele. Die Schranke werde ihm von Außen auferlegt. 
  Eine positive Schranke liege vor, wenn die Arbeitszeit kleiner als die Produktionszeit. Dies liege 
  am Produktionsprozess selbst. Die hier angesprochene Schranke liege dagegen nicht in der Natur 
  des Produktionsprozesses, sondern am erst mal äußerlichen Zirkulationsprozess. Mit verweis auf 
 S. 128 wurde weiter gesagt, die Aufhebung der negativen Schranke schaffe mehr Raum.

-S.128: hier wurde die Frage diskutiert, warum die Politische Ökonomie die Umlaufszeit falsch
 versteht und warum sie sich täuschen lässt      
 → da bei einer längeren Zirkulationszeit dennoch die gleiche Profitrate bestehe, scheine es, als 
  würde die Zirkulationszeit selbst Wert schaffen.Die (wissenschaftliche) Politische
 Ökonomie glaubt, auch die Zirkulationszeit müsse Wert erzeugen, damit verlässt sie die
 Bestimmung des Werts durch die Arbeitszeit und gehe von einer „mystischen Quelle der
 Selbstverwertung“ aus.
 → weiterhin wurde auf die Phänomene eingegangen, welche den Schein befestigen. Hierbei war
  vor allem der zweite Punkt nicht ganz klar („2. Die Umlaufszeit bildet nur ein Moment der
  Umschlagszeit; letztre aber schließt die Produktionszeit resp. Reproduktionszeit ein. Was der
  letztren geschuldet, scheint der Umlaufszeit geschuldet“). Es wurde gesagt, es bedeute vielleicht, 
  dass eine Scheinkausalität bestehe. Wenn geringere Umlaufszeit gleich mehr Profit ergibt, werde
  der Schluss gezogen, dass die Umlaufszeit etwas mit der Wertbildung zu tun habe. 

-es wurde auf den Unterschied hingewiesen, den Marx zwischen der wissenschaftlichen Politischen
 Ökonomie und der Politischen Ökonomie macht. Während erstere versuche Erscheinungen auf 
 nicht erscheinende Gesetzmäßigkeiten zurückzuführen, tappe die letztere bloß in den
 Erscheinungen. Aber auch die wissenschaftliche Politische Ökonomie verheddere sich in 
 Widersprüchen, diese könnten erst durch eine Kritik der Politischen Ökonomie aufgeklärt werden, 
 welche die kapitalistische Produktionsweise als historisch vergängliche fast. Ferner versuche Marx
 auch aufzuzeigen, warum z.B. Ricardo bestimmte Fehler machte (geringere Entwicklung
 ökonomischer Basis, geringere Entwicklung revolutionären Klassenbewusstseins).  

-S. 129: es wurde auf die Notwendigkeit der Zirkulation hingewiesen („Die Zirkulation ist ebenso
 notwendig bei der Warenproduktion wie die Produktion selbst, also die Zirkulationsagenten ebenso
 nötig wie die Produktionsagenten“), weiterhin darauf, dass der zweite Zirkulationsakt wichtiger
 ist als der erste, da hier Mehrwert enthalten ist.
 → hierzu kam die Frage auf, warum der zweite Akt wichtiger sei, wenn beide notwendig seien. Es
  wurde gesagt, dies sei so, da der objektive Zweck der kapitalistischen Produktion die Produktion
  von Mehrwert ist. W'-G' ist zugleich die Realisierung von Mehrwert.

-S.130: hier wurde auf die Schranken, die durch die Existenzform der Waren selbst, dem 
 Zirkulationsakt W'-G' gegeben sind. Es wurde auf die natürliche Vergänglichkeit hingewiesen, 
 die dazu führt, dass der GW (und damit auch der Mehrwert) verloren geht.
 → weiter wurde gesagt, nicht nur Naturprozesse, sondern auch „Moden“ setzten der Zeit der 
  Realisierung des Mehrwerts eine Schranke. Darauf wurde entgegnet, dass „Moden“ den GW an 
  sich nicht treffen (so könnten „Moden“ auch wieder kommen). 
 → weiterhin wurde über die Möglichkeit eines „technischen Veraltens“ gesprochen. Auch hierauf
  wurde entgegnet, der GW der Schreibmaschine etwa sei nach wie vor vorhanden. Warum werde 
  etwa ein handy, dass weniger kann durch eins ersetzt, dass mehr kann? Eine Antwort sei, dass
  diese Entwicklung als „technischer Selbstläufer“ betrachtet werde. Eine andere Antwort sei: auch
  Handys sind Produktionsmittel, bessere Handys seien dann ein Vorteil in der Konkurrenz.



  Weiterhin sei eine ständige Ersetzung von GWs nötig, damit keine Überproduktion stattfindet. 
  Ein „Aufschwatzen“ neuer Handys sei somit nötig. 
 → weder bei „Moden“ noch bei technischer Entwicklung, finde ein „Verderb des Warenkörpers
   selbst“ statt 
 → weiter wurde auf die Grenzen, wie weit eine Ware „reisen“ kann eingegangen. Die absolute 
  Grenze der Verderblichkeit bleibe auch bei Flugzeugtransport (statt Landtransport) bestehen.
  Dieser sei nur ein anderer Umgang mit der Grenze. Es gäbe heute kaum noch etwas, was innerhalb
  der Grenze der Verderblichkeit nicht von einer Seite der Erde auf die andere transportiert werden 
  könne. Die Existenz von „Mindesthaltbarkeitsdaten“ zeige aber auch, dass die Naturprozesse 
  keineswegs aufgehoben seien.

-S.134: es wurde die Frage gestellt, was es bedeutet, dass der Zirkulationsarbeiter das Wertprodukt 
von acht Arbeitsstunden erhalte, aber während zehn fungiere
 → es wurde gesagt, der Zirkulationsarbeiter verrichtet Mehrarbeit, aber er schafft keinen
  Mehrwert. Hieran schloss sich die Frage an, wie denn der Arbeitstag des Zirkulationsarbeiters in
  notwendige Arbeitszeit und Mehrarbeit aufgeteilt werden kann, wenn er keinen Wert produziert.
 Hierauf wurde gesagt, es werde sich auf den gesellschaftlichen Durchschnitt bezogen (Bsp. hier:
 8 Stunden). Die bezahlten acht Stunden werden aus Mehrwert bezahlt, den die anderen Arbeiter
 produziert haben. Acht Stunden seien nötig um die Arbeitskraft des Zirkulationsarbeiters zu 
 produzieren, er mache länger eine unproduktive Funktion, als diese selbst kostet.

-S.135: Es wurde auf die Verausgabung von Arbeitszeit in der Buchführung hingewiesen, diese sei
 genauso unproduktiv wie die Kaufs/Verkaufszeit. Als wichtig wurde folgende Stelle
 hervorgehoben: „ Als Einheit innerhalb seiner Kreisläufe, als prozessierender Wert, sei nun
 innerhalb der Produktionssphäre, sei es innerhalb der beiden Phasen der Zirkulationssphäre,
 existiert das Kapital nur ideell in der Gestalt des Rechengelds, zunächst im Kopf des
 Warenproduzenten, resp. kapitalistischen Warenproduzenten. Durch die Buchführung, welche auch
 die Preisbestimmung oder die Berechnung der Warenpreise (Preiskalkulation) einbegreift, wird
 diese Bewegung fixiert und kontrolliert "

-S.136: es wurde auf Fußnote 12 hingewiesen: Die Buchführung an sich ist nichts der 
 kapitalistischen Produktion eigenes. Buchführung über die Verausgabung der Produktionsmittel
 auch in anderen Produktionsweisen (Mittelalter: Buchführung in Klöstern). 
 → weiter wurde gesagt: eine Funktion, die an und für sich nicht wertbildend, kann dies auch nicht
 durch ihre Verselbstständigung werden. 

-S.137: Buchführung sei notwendiger bei gemeinschaftlicher als kapitalistischer Produktion. Es
 finde eine Verwandlung in gesellschaftliche Buchführung statt. Die unmittelbare Produzenten
 müssten in einer kommunistischen Produktionsweise auch buchführen und die Verteilung der 
 Gesamtarbeitszeit auf die verschiedenen konkret nützlichen Arbeiten verteilen.

-S.138: die als Geld fungierende Waren sind notwendig. Sie gehen aber weder in die individuelle
 noch produktive Konsumtion ein. Auch beim Papiergeld: dies sei notwendig, aber es werden kein 
 Wert dadurch erzeugt, dass Geld gedruckt wird. 
 → Arbeitszeit muss für die „Münzung“ von Silber/Gold aufgewandt werden. Diese muss bezahlt 
 werden. Die Zahlung erfolge durch die Gesellschaft, der Staat muss einen Teil der
 Steuereinnahmen für die Prägung und den Ersatz des Verschleiß verwenden.



  
       


