
Protokoll des Lektüretreffens zu Band 2 des „Kapital“ vom 15.02.2015, S. 98 - 103

Am Ende des Treffens wurde der Wunsch geäußert, im Protokoll die Aussagen den einzelnen 

Diskutant*innen mittels eines Buchstabens zuzuordnen. Da meine Notizen jedoch ohne 

Kennzeichnung der Person verfasst wurden, kann dies nur lückenhaft geschehen. Wenn Personen 

nicht erwähnt oder Beiträge falsch zugeordnet werden, ist dies die Schuld meines fehlerhaften 

Gedächtnisses.

– 98: „In den Formen I und II stellt sich die Gesamtbewegung dar als Bewegung des 

vorgeschoßnen Kapitalwerts. In der Form III bildet das verwertete Kapital, in Gestalt des 

gesamten Warenprodukts, den Ausgangspunkt und besitzt die Form des sich bewegenden 

Kapitals, Warenkapitals. Erst nach seiner Verwandlung in Geld zweigt diese Bewegung sich 

ab in Kapitalbewegung und Revenuebewegung. Die Verteilung des gesellschaftlichen 

Gesamtprodukts, wie die besondre Verteilung des Produkts für jedes individuelle 

Warenkapital, einerseits in individuellen Konsumtionsfonds, andrerseits in 

Reproduktionsfonds, ist in dieser Form in den Kreislauf des Kapitals eingeschlossen."

Hier gibt es eine Diskussion, um die Bedeutung von "Reproduktionsfonds". Laut A ist sind 

damit die Produktionsmittel gemeint, worauf B einwendet, dass diese Bezeichnung 

irreführend sei, da ja auch die Lebensmittel aus dem individuellen Konsumtionsfond 

notwendig für einfache und erweiterte Reproduktion seien. A erwidert darauf, dass dies 

stimme, der relevante Unterschied jedoch darin bestehe, dass die Produktionsmittel den 

Arbeiter*innen nur zur Arbeit überlassen, aber nie ihr Eigentum werden würden, die 

Lebensmittel hingegen in der Tat das Eigentum der Arbeiter*innen werden würden.'

– 98: Hier kam es zu einer Diskussion, wie es möglich sei, dass "P mit demselben Wert, 

vielleicht mit geringren, den neuen Kreislauf beginnen und dennoch Reproduktion auf 

erweiterter Stufenleiter darstellen" kann. C fragt, ob dies an einer Erhöhung der 

Mehrwertrate liege. Darauf erwidert A, dass dies möglich sei, aber nicht so sein müsse, es 

sei schon ausreichend, wenn im Bereich der Produktionsmittel sich die Produktivität der 

Arbeit steigere und so die Produktionsmittel sich verbilligten. Als aktuelles Beispiel führt A 

die Senkung des Preises für Rohöl auf dem Weltmarkt an.

D fragt, was genau unter dem Begriff "Stufenleiter" zu verstehen sei. Auch B ist sich 

unsicher, ob unter Erweiterung der Stufenleiter eine Wertsteigerung von P oder einen 

erhöhten Output an Gebrauchswerten zu verstehen sei. A erwidert darauf, dass darunter die 

bloß quantitative Erhöhung des materiellen Outputs zu verstehen sei.



Auch bei W' – W' sei eine Erweiterung der Stufenleiter bei gleichbleibenden Kapitalwert 

möglich, während bei G – G' eine erhöhte Stufenleiter immer Akkumulation erheischt. 

– 98f:  Hier wird der letzet Absatz von 98 diskutiert und rekonstruiert:

G', die Schlußpunkt von Form I, ist die verwandelte Form von W', P als Schlußextrem von 

II, ist die verwandelte Form von G und in W', als Schlußpunkt von III, ist verwandelte vorm 

von P. Was jedoch die W' unterscheidet: 1. ist es nicht nur die verwandelte Form desgleichen 

Wertes, sondern hat einen Wertzuwachs erlitten. 2. Kam es nicht nur zu einem formellen 

Stellenwechsel, sondern zu einer "wirklichen Verwandlung" (99) von Gebrauchsgegenstand 

und Warenwert. 

– 99: "In I kann G das erste Geldkapital, in II P das erste produktive Kapitals sein, das auf der 

geschichtlichen Bühne auftritt, aber in III [...] ist W zweimal außerhalb des Kreislaufs 

vorausgesetzt."

Dieser Satz sorgte für viele Diskussionen, konnte jedoch nicht vollständig befriedigend 

erklärt werden, der Protokollant hatte jedenfalls große Probleme. 

A's Erklärung: Die Teilung von W' in W und w in zwei von eigene Kreisläufe setze dies 

voraus.

– 100: Hier weist Marx unter anderem darauf hin, dass auf Grundlage der kap. Prod.weise 

"alle Ware in der Hand des Verkäufers Warenkapital sein" muss.

– 101: W'...W' ist "nicht nur als allgemeine Form des Kreislaufs, d.h. als eine gesellschaftliche 

Form, worunter jedes einzelne industrielle Kapital (außer bei seiner ersten Anlage) 

betrachtet werden kann, daher nicht nur als eine allen individuellen industriellen Kapitalen 

gemeinsame Bewegungsform, sondern zugleich als Bewegungsform der Summe der 

individuellen Kapitale, also des Gesamtkapitals der Kapitalistenklasse, eine Bewegung, 

worin die jedes individuellen industriellen Kapitals nur als eine Teilbewegung erscheint, die 

mit der andren sich verschlingt und durch sie bedingt wird."

Hier fragt B, ob mit "gesellschaftliche Gesamtkapital" das gesamte Kapital der Welt gemeint 

ist, denn aus dem obigen Zitat ließe sich eine solche Deutung rechtfertigen. A antwortet, 

dass Marx damit das Gesamtkapital auf dem Gebiet eines Nationalstaates meinte. Das 

Kapital habe sich ja auch historisch in bestimmten Nationalstaaten entwickelt und sei auch 

heute noch trotz der Globalisierung in örtliche Reproduktionszusammenhänge eingebettet. 



Die Bedeutung der Nationalstaaten für das Kapital deute sich auch im Begriff 

"Nationalökonomie" an. Zwar würde sich die Gesamtkapital verschiedener Länder immer 

stärker verflechten, es gebe jedoch auch immer Abstoßungen.

B pflichtet bei und weist darauf hin, dass der Satz „Betrachten wir z.B. das jährliche 

Gesamtwarenprodukt eines Landes...“ A's Ansicht bestätigt.

– 103: "In Figur III bilden auf dem Markt befindliche Waren die beständige Vorraussetzung 

des Produktions- und Reproduktionsprozesses. Fixiert man daher diese Figur, so scheinen 

alle Elemente des Produktionsprozesses aus der Warenzirkulation herzukommen und nur aus 

Waren zu bestehn. Diese einseitige Auffassung übersieht die von den Warenelementen 

unabhängigen Elemente des Produktionsprozesses."

Hier herrscht Unklarheit, was mit den "unabhängigen Elemente[n]" gemeint. A meint, dass 

damit das gemeint sei, was dem Kapital gratis geliefert werde: die Natur. E erwidert, dass 

sich dies ja auch in einer nicht fixierten Betrachtung finde. Denn die Formel berücksichtige 

nur Gestalten des Werts, die Natur als wertlose könne daher darin nie vorkommen.

A bringt nun eine zweite These, die der Protokollant nicht mehr rekonstruieren kann, es geht 

dabei um das Herkommen von W' aus der Produktion.

– Zweiter Absatz: Marx betont hier, dass für Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter nicht 

nur akkumulierbarer Mehrwert, sondern auch Mehrprodukt in der für die Erweiterung 

notwendigen stofflichen Form, also in Produktions- und Lebensmittel, vorhanden sein muss.

– Letzter Absatz: Quesnay zeigt nach Marx "großen und richtigen Takt, daß er im Gegensatz 

zu G...G' (der isoliert festgehaltenen Form des Merkantilsystems) diese Form [W'...W'] und 

nicht P...P wählte"

Hier wurde gefragt, warum P und W im Gegensatz zu G stehen. A1 erklärt, dass G...G' von 

den Vertretern des Monetärsystems und des Merkantilismus in begriffsloser Form gebraucht 

worden sei. Sie erklärten Rente und Profit aus der Zirkulation und plauderten damit naiv die 

brutale Wahrheit der kap. Prod.weise aus, also die Plusmacherei aus. 

Die Physiokraten (Quesnay und seine Nachfolger) hingegen hielten die kapitalistisch 

betriebene Landwirtschaft für die einzige Quelle allen Werts. Dies sei ein großer 

theoretischer Fortschritt gegenüber den Merkantilisten. Die wertbildende Kraft jeglicher 

Arbeit jedoch erkannte erst die klassische Politökonomie (Smith, Ricardo). Ihre Theorie 

lässt sich mit der Formel P...P umreißen.

1 Ein Glück, dass wir nicht so viele sind, sonst wäre das mit den Abkürzungen nun sehr verwirrend.



Bis zum nächste mal wollen wir bis S. 118 lesen


